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I. Einleitung 
 
Die Menschen machen sich endlich auf, die Einzigartigkeit jedes Menschen 

anzuerkennen – eine Utopie wird Wirklichkeit. So könnte man meinen. Aber in einem 

völlig anderen Kontext, als dies vielleicht in unserem humanistischen Ideal und unseren 

vielleicht naiven Vorstellungen erwartet haben: statt um konkrete zwischenmenschliche 

Anerkennungsverhältnisse auf gleicher Augenhöhe geht es um die Feststellung der 

Einzigartigkeit in einem hochabstrakten und hochkomplexen technischen Verfahren: und 

erst wenn das technologische Verfahren die behauptete Identität verbürgt, kann ich - 

vielleicht – auf die freie Entfaltung meiner Ich-Behauptung hoffen und meiner Wege 

ziehen. Bei allen klugen Bewertungen, die bislang zur Thematik biometrischer 

Identifizierungen im hoheitlichen Anwendungsbereich geschrieben wurden, beschleicht 

einen das Gefühl, es fehle doch etwas in der Analyse. Warum der ganze Aufstand ? 

Menschen werden bereits heute an der Grenze festgehalten und auf ihre Identität 

überprüft. Die Gesetze dafür sind geschaffen. Das ganze soll nur noch effektiviert 

werden. Vielleicht springt dabei für uns sogar raus, dass wir noch schneller aus dem 

Flughafengebäude herauskommen, die Abfertigung beschleunigt wird. Und  - vielleicht 

noch bedeutender: was ist, wenn sich über die Einigung weltweiter biometrischer 

Standards ironischerweise das verwirklicht, was der Humanismus in dreihundert Jahren 

vermochte: die Integration der Weltbevölkerung? Vielleicht wird uns ja mit diesem 

Verfahren erst so richtig bewußt, dass tatsächlich jeder Mensch einzigartig ist – denn 

seine biometrischen Daten sind es ja schließlich auch! Also dass wir den Menschen 

gewissermaßen von seiner Leiblichkeit her entdecken, nicht aber von einem ach so 

schwachen Geist! Und das weltweit! „Der Iraner oder Indonese ist wie ich – der hat ja 

schließlich auch einen Fingerabdruck im Pass! Vor der biometrischen Erkennung sind 

wir alle gleich!“ 



 
(Zitate aus F.Kittler, Optische Medien, Merve Verlag, 2002): 
Erster Polizeidiener: Meine Herren, wir suchen Jemand, ein Subject, ein Individuum, eine Person, einen 
Delinquenten, einen Inquisiten, einen Kerl. (Zum anderen Polizeidiener). Sieh einmal, wird keiner roth? 
2. Polizeidiener: Es ist keiner roth geworden. 
1. Polizieidiener: So müssen wir es anders probiren- - Wo ist der Steckbrief, das Signalelement, das 
Certificat? (2. Polizeidiener zieht ein Papier aus der Tasche und überreicht es ihm.)  

Visire er die Subjecte, ich will lesen: Ein Mensch -  
2. Polizeidiener: Paßt nicht – es sind zwei. 
1. Polizeidiener: Dummkopf! geht auf 2 Füßen, hat zwei Arme, ferner einen Mund, eine Nase, zwei Augen, 
zwei Ohren. Besondere Kennzeichen: ist ein höchst gefährliches Individuum. 
2. Polizeidiener: Das paßt auf Beyde. Soll ich sie Beyde arretiren? 
(Aus „Leonce und Lena“ von Georg Büchner) 
 
Echter Steckbrief des Großherzogtums Hessen im Frankfurter Journal vom 18. Juni 1835: Der 
hierunter signalisirte Georg Büchner, Student der Medicin aus Darmstadt, hat sich der 
gerichtlichen Untersuchung seiner indicirten Theilnahme an staatsverrätherischen Handlungen 
durch die Entfernung aus dem Vaterlande entzogen. Man ersucht deshalb die öffentlichen 
Behörden des In- und Auslandes, denselben im Betretungsfalle festnehmen und wohlverwahrt an 
die unterzeichnete Stelle abliefern zu lassen. Darmstadt, den 13. Juni 1835. Der vom 
Großherzoglichen Hess. Hofgericht der Provinz Oberhessen bestellte Untersuchungsrichter, 
Hofgerichtsrath Georgi, Personal-Beschreibung. Alter: Haare: blonde, Stirne: sehr gewölbt, 
Augenbrauen: blonde, Augen: graue, Nase: stark, Mund: klein, Bart: blond, Kinn: rund, 
Angesicht: oval, Gesichtsfarbe: frisch, Statur: kräftig, schlank. Besondere Kennzeichen: 
Kurzsichtigkeit.  
(Ausstellungskatalog zum 150. Jahrestag des „Hessischen Landboten“, Marburg 1985) 
 

II. Grundbegriffe 
 
Wie wir es auch von anderen technologischen Innovationen (z.B. GPS, Videotechnologie) bereits 
kennen, diffundiert mit den biometrischen Identifikationssystemen einmal mehr eine vormals auf 
den Hochsicherheitsbereich bzw. auf den militärisch-industriellen Sicherheitskomplex 
beschränkte Technologie in das Alltagsleben von uns allen. Leistungserweiterungen und 
Preisverfall erlauben heute massenhafte und ubiquitäre Anwendungen. Die internationalen 
Anstrengungen um die Standardisierung1 und Interoperabilität2 der dabei eingesetzten Verfahren 
könnten schon bald die Möglichkeit der Zusammenführung und des Abgleichs von ganz 
unterschiedlichen Erhebungen biometrischer Merkmale weltweit herbeiführen.3 
 
Der Begriff der Biometrie setzt sich aus dem Griechischen bios = leben sowie dem griechischen 
Begriff metrein = messen zusammen. Kurz gesagt handelt es sich um den Oberbegriff für alle 
Verfahren der Vermessung des menschlichen Körpers anhand der unveränderlichen körperlichen 
Merkmale, die eine eindeutige Authentisierung und (Wieder-) Erkennung zulassen. Die nach 
ihrem Erfinder4 benannte „Bertillonage“ machte gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Auftakt der 
Anstrengungen bei der systematischen Vermessung des menschlichen Körpers zu Zwecken der 
Strafverfolgung. Bereits seit 1880 ist die Daktyloskopie, die mechanische Erhebung der 

                                                 
1 Vgl. dazu www.bioapi.org 
2 Siehe dazu etwa unten, Vorstoß der G8-Staaten vom Mai diesen Jahres 
3 Die verschiedentlich aufgegriffene Hoffnung auf eine „Balkanisierung“ des Marktes für biometrische 
Erkennungssysteme – also einer unübersichtlichen Aufteilung in viele miteinander inkompatible proprietäre 
Systeme dürfte damit überholt sein. Motor der Standardisierung sind unterschiedliche internationale 
Organisationen. Ereignisse wie der 11. September scheinen die Bemühungen um einheitliche Standards 
im „weltweiten Kampf gegen den Terror“ weiter anzufachen. 
4 Alphonse Bertillonage 



unverwechselbaren Fingerabdrücke von Menschen, in Gebrauch. Heute können zahlreiche 
unterschiedliche menschliche Merkmale, und das ist eine ganz erhebliche qualitative 
Veränderung, vollautomatisiert erfasst und ausgewertet werden. Zu den auswertbaren Merkmalen 
zählen Finger- und Handflächenabdruck, Handvenenmuster, Handgeometrie, Ohr- und Iris- und 
Retinamuster, Gesichtsgeometrie, die Stimme, Lippenbewegungen, der individuelle Geruch, aber 
auch dynamische Vorgänge/ Bewegungen wie der Gang (sog. dynamische Verfahren), die 
Unterschrift oder das Tippverhalten auf der Tastatur. Die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit der 
Wiedererkennung auf der Grundlage dieser Verfahren kann heute noch nicht bestimmt werden. 
Größere Testverfahren sind bislang schlicht noch nicht durchgeführt worden. 
 
Das Grundprinzip einer biometrischen Wiedererkennung verläuft immer gleich: Das jeweilige 
biometrische Merkmal wird mit Hilfe eines Sensors (beispielsweise einer Videobildaufnahme 
eines Gesichts) erfaßt. Die unmittelbaren Aufnahmen nennt man Rohdaten. Aus den Rohdaten 
wird in einem technischen Verfahren ein Template, das heißt ein kleiner Datensatz erzeugt, das 
sind die nach bestimmten Algorithmen erzeugten Abstraktionen oder mathematische Modelle der 
aus den Rohdaten gewonnenen Informationen. Bei der ersten Benutzung eines Aufnahmegerätes, 
dem „enrollment“ wird derart das individuelle biometrische Merkmal eingelernt. Das Template 
wird gespeichert. Bei jeder weiteren Benutzung können die dann anfallenden Rohdaten erneut zu 
einem Template verdichtet und mit dem bereits vorhandenen Template abgeglichen werden. Nicht 
alle Menschen können bei allen ihren biometrischen Merkmalen eingelernt werden. Z.B. 2 % der 
Bevölkerung weisen etwa wegen Fingerverletzungen etc. keinen brauchbaren Fingerabdruck auf. 
 
Verschiedene Modelle (Betriebsarten) bieten sich für die Authentifizierung mit biometrischen 
Merkmalen an. Damit ist die heute zentrale Frage der konkreten Ausgestaltung einer Nutzung 
biometrischer Erkennungssysteme angesprochen. Die sog. Identifikation zielt auf einen Abgleich 
des Template des aktuellen Benutzers mit allen eingelernten Templates in einem System. Als 
Ergebnis wird eine Nutzerkennung, z.B. der Name des Betroffenen ausgeworfen. Der 
weitestgehende Anwendungsfall dieses Verfahrens wäre der Abgleich mit allen in einer 
Fahndungsdatenbank gespeicherten Templates aller darin befindlichen Personen. Dieses 
Verfahren erlaubt keine dezentrale Speicherung der biometrischen Erkennungsdaten allein beim 
Betroffenen. Die Verifikation dagegen bietet einen 1:1 Vergleich des aktuell erstellten Template 
mit einem anderen Template. Dieses Verfahren kann dezentral durchgeführt werden, z.B. auf 
einer Chipkarte oder Träger mit Chip (token). 
Alle existierenden Systeme weisen beträchtliche Fehlerraten auf: die fehlerhafte Zurückweisung 
wie die fehlerhafte Übereinstimmung und damit Zulassung von Betroffenen führen zu einer 
erheblichen statistischen Schwankungsbreite. Aufwändige statistische Tests sind notwendig, um 
Fehlerraten zu bemessen. Für diese Tests und deren Testkriterien bestehen bislang keine 
übereinstimmende Kriterienkataloge, was die Vergleichbarkeit der Performance von Systemen 
schwierig bis unmöglich macht. Erste Ergebnisse kleinerer Evaluationen zur 
Überwindungssicherheit von biometrischen Authentifikationssystemen, also der Frage der 
Manipulation des Missbrauchs und der Überlistung der eingesetzten Techniken führten bislang zu 
für die Hersteller katastrophalen Ergebnissen. Schade, das uns insofern nicht auch ein Mitarbeiter 
von „Giesecke und Devrient“, dem eigentlichen Markführer auf dem Gebiet zumindest 
biometrischer Erkennungssysteme zu uns sprechen kann. Deren Mitarbeiter fahren derzeit durch 
die ägyptische Wüste, um noch in den abgelegensten Wüstenoasen des Landes Fingerabdrücke für 
den neuen nationalen Ausweis einzusammeln. Sie haben dort, mit kräftiger 
außenwirtschaftspolitischer Unterstützung der Bundesregierung, den Zuschlag für die 
Durchführung des Projekts der Einführung eines Personalausweises erhalten. Beim alljährlichen 
Hajj, den Feierlichkeiten in Mekka, zu denen bis zu 1,5 Millionen Menschen anreisen, werden 
Anreisende seit Anfang 2002 willkürlich zur Durchführung von Retinascans an US-
amerikanischen Geräten sowie zur Aufnahme digitaler Fingerabdruckverfahren durch ein 
französisches Unternehmen verpflichtet.5 
                                                 
5 Meldung der New York Times vom 5. Februar 2002. Diese Meldung entspricht der seit dem 11. 
September vorherrschenden Wahrnehmung, insbesondere präventiv und mit nachrichtendienstlichen 



 
Eine Reihe von biometrischen Merkmalen enthalten bei ihrer Einlesung potentiell überschießende 
Informationsgehalte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Retinascan über die bloße 
Erkennung hinaus Aufschluß gibt etwa über mögliche Erkrankungen oder genetische 
Vorbelastungen des Untersuchten. Dieselbe Problematik zeigt sich jedoch auch bei Verfahren der 
Gesichtserkennung, welche zumindest über das gespeicherte Rohbild vielfältige Rückschlüsse auf 
die Person des Gefilmten zuläßt sowie selbst bei Fingeradruck- oder Handvermessungsverfahren, 
denen man ebenfalls einen überschießenden Aussagegehalt zur Person zuspricht. Die 
Berücksichtigung dieser erhöhten Risikolage für die Verfügungsmacht der Betroffenen über die 
sie betreffenden sensiblen Informationen sollte daher eines der zentralen Auswahlkriterien bei der 
konkreten Bestimmung des zu erhebenden biometrischen Merkmals sein. 
 
Zentral ist aus technischer Sicht das jeweilige gewählte Speichermodell: hier bieten sich derzeit 
drei verschiedene template-Verfahren an. Zentralisierte Speicherlösungen für Identifikationen 
(Referenzdatei), dezentrale Speicherlösungen (z.B. auf einer Chipkarte), sowie dezentrale 
Selbstauthentifizierungen. Schließlich existiert ein templatefreies Verfahren. Die dezentrale 
Speicherung ist der zentralisierten Speicherung bei Identifikationsverfahren vorzuziehen. Noch 
besser aber sind, soweit technisch realisierbar, Verfahren der Selbstauthentifizierung. Damit 
würde dem Betroffenen die maximale Herrschaft über die ihn betreffenden Daten, genau so wie es 
das BverfG wiederholt gefordert hat, gewährleistet. 
 

III. Politischer Hintergrund und Stand der aktuelle n Diskussion 
 
Die rot-grüne Bundesregierung hat in der Folge der Ereignisse des 11. September 2001 ein 
Bündel von Maßnahmen verabschiedet, die der Bekämpfung des Terrors dienen sollen.6 Durch 
Veränderungen im Pass- und Personalausweisrecht wurde damit auch die Möglichkeit 
computerunterstützter Authentifizierung von Personen durch biometrische Daten in 
Ausweisdokumenten eröffnet. Der Bundesvorstand der Humanistischen Union hat sich frühzeitig 
- im Oktober 2001 - in einem Schreiben an alle Abgeordneten des BT gewandt und diese 
aufgefordert, den Anti-Terror-Paketen des BMI ihre Zustimmung zu verweigern. Wir haben dabei 
exemplarisch die Regelungen über die Einbringung von biometrischen Merkmalen in Ausweise 
und Pässe herausgegriffen, da wir diese für einen gravierenden Eingriff in das 
Persönlichkeitsrecht sowie einen Paradigmenwechsel hielten, der einer breiteren öffentlichen 
Debatte bedarf. Zugleich hat die HU in ihrem Schreiben die wesentlichen rechtlichen 
Mindestrahmenbedingungen für eine Einführung skizziert. Leider wurde vom Gesetzgeber 
lediglich ein inhaltlich vage bleibender Verzicht auf Referenzdateien aufgenommen. So sind wir 
nun in der grotesken Lage – wenn wir doch nun alle pragmatisch vorgingen – nur noch über das 
wie, nicht aber mehr über das ob zu diskutieren.  
• Durch Artikel 7 (Einfügung eines § 4 Abs.1 S. 4 sowie der Abs. 3 und 4, ferner Änderung von 

§ 16 und Neueinfügung eines Abs. 6 Passgesetz) und Artikel 8 (Neueinfügung von § 1 Abs. 4 
und 5 sowie Änderung § 3 und Einfügung eines Abs. 5 PersonalausweisG) des 
Terrorismusbekämpfungsgesetzes sollen „Fälschungen erschwert bzw. unterbunden und es 

                                                                                                                                                               
sowie technischen Hilfsmitteln zunächst die Identität sowie die Reisebewegungen möglichst aller 
arabischstämmigen Personen festhalten zu können. Auch Videoüberwachung spielt entlang des Hajj eine 
Rolle – im Sinne der klassischen und auch in Europa am längsten bekannten und akzeptierten Form der 
Überwachung von Großveranstaltungen, von Menschenansammlungen jeder Art sowie politischen 
Protestveranstaltungen und Demonstrationen. 
6 Vgl. Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (TerrorismusbekämpfungsG), BGBl. Teil I 
vom 11. Januar 2002, Nr. 3, S. 361 ff. Die fehlende Bezogenheit dieser Bestimmungen auf die 
tatsächlichen Risiken – auch die Anschläge des 11. September hätten nicht verhindert werden können, da 
alle zunächst in Deutschland aufhältigen Attentäter ein ordnungsgemäßes Visum besaßen und sich bis zu 
diesem Zeitpunkt strafrechtlich unauffällig verhielten, hat erhebliche Kritik hervorgerufen. Insbesondere die 
weitreichenden ausländerrechtlichen Bestimmungen nähren den Verdacht, der eigentliche Hintergrund der 
Anstrengungen liege vorrangig in migrationsbegrenzenden Bestrebungen der Bundesregierung sowie 
auch der tätigen EU-Instanzen. 



soll verhindert werden dass Personen sich mit fremden Papieren ähnlich aussehender Personen 
ausweisen können“. Entsprechend werden von den Maßnahmen zweifelsfreie Feststellung der 
Echtheit von Dokumenten und der Identität von Personen erwartet (Begründung zum 
TerrorismusbekämpfungsG, SPD/Bündnis 90/Die Grünen 2001, S. 47). In Reisepässe und 
Personalausweise sollen nach der Diktion des Gesetzgebers „neben dem Lichtbild und der 
Unterschrift weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht des 
Passinhabers“ eingebracht werden können. Ein zukünftiges, besonderes Bundesgesetz soll die 
Arten der biometrischen Merkmale, ihre Einzelheiten und die Einbringung von Merkmalen 
und Angaben in verschlüsselter Form (...) sowie die Art ihrer Speicherung, ihrer sonstigen 
Verarbeitung und ihrer Nutzung regeln (Vgl. § 4 Abs. 4 PassG; wortgleich § 1 Abs. 5 
PersonalausweisG). Die §§ 16 Abs. 6 PassG, 3 Abs. 5 PersAuswG schaffen eine 
Zweckbindung für die Verarbeitung der biometrischen Merkmale und Angaben (Überprüfung 
der Echtheit des Dokumentes und Identitätsprüfung des Passinhabers). Die Betroffenen 
erhalten ein Auskunftsrecht über den Inhalt der verschlüsselt in ihre Pässe eingebrachten 
Daten. Die Umsetzung in einem Bundesgesetz ist bis heute nicht erfolgt. 

• Für diese Regelung hinsichtlich der Einbringung biometrischer Merkmale in deutsche Pässe 
und Ausweise haben das BMI/BMWi derzeit eine Machbarkeitsstudie mit Produkten mehrerer 
Hersteller veranlasst, die im Herbst 2003 präsentiert werden könnte.7 Beauftragt sind mit der 
Studie das Institut für Informatik in Freiburg/ Breisgau sowie der Fraunhofer-Verbund 
Mikroelektronik in Berlin sowie der Jura-Professor Alexander Rossnagel, Kassel. Angedacht 
ist offenbar die gleichzeitige Einführung einer elektronischen Signatur im neuen Ausweis für 
e-government-Zwecke.8 Das Bundesamt für Sicherheit prüft derzeit ebenfalls unterschiedliche 
biometrische Betriebsmodelle mit unterschiedlichen Merkmalen. Es sieht derzeit offenbar 
keine Realisierungsmöglichkeit u.a. angesichts fehlender Test- und Vergleichsverfahren sowie 
fehlender Erfahrungen in größeren Anwendergruppen. Auch das Bundeskriminalamt ist mit 
der Prüfung von Verfahren betraut, die etwa die vollautomatisierte Gesichtserkennung im 
öffentlichen Raum realisieren könnten. Damit würde ein neues Fahndungsinstrument von 
unschätzbarem Wert geschaffen. Neben der Machbarkeitsstudie der Ministerien hat auch das 
Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages Aufträge für Gutachten im 
Bereich der biometrischen Forschung vergeben. Das Beratungsunternehmen Booz & 
Hamilton, die Bundesdruckerei9 sowie die US Firma ZN Vision, welche durch eine Reihe 
gescheiterter Pilotprojekte10 für automatisierte Gesichtserkennung in den USA bekannt ist, 
sollen die Entwicklungs- und Realisierungsmöglichkeiten ihres eigenen Marktes und ihrer 
eigenen Produkte evaluieren.11 

                                                 
7 Meldung heise-online vom 16.12.2002 
8 Auskunft des zuständigen IT-Direktors des BMI in der Fachanhörung von Bündnis 90/ Grüne. 
9 Die seit 2000 privatisierte Bundesdruckerei hat auf der CEbit in Hannover 2003 eine vollautomatische 
Gesichtserkennung (Gerät namens Verifier) auf der Basis der bereits in Pässe und Personalausweise 
eingebrachten Photos vorgestellt. Der Betroffene wird beim Zugehen auf den Schalter des BGS unbemerkt 
gefilmt, ein Datensatz (template) des Gesichtes erstellt. Dieser Datensatz wird mit dem vom Ausweis 
eingelesen Bild und dem dazu hergestellten Datensatz auf Übereinstimmung abgeglichen. Ein Abgleich 
mit externen Datenbänken ist ohne weiteres möglich und aufrüstbar. Ebenfalls wurde die Einbringung 
eines Chips im Ausweis vorgestellt, der unbemerkt ausgelesen werden kann, Dieser enthält die 
Datensätze eines Fingerabdruckes oder anderer biometrischer Merkmale. Angeblich wird das Gerät 
„Verifier“ bereits an mehreren Flughäfen bereits getestet, vgl. Berliner Zeitung vom 13. März 2003. 
10 Insbesondere Tampa, Florida – dortige Innenstadtüberwachung sowie die Super Bowl Überwachung in 
Tampa 2001, bei der 100.000 Stadiongäste ohne ihr Wissen eingescannt und gegen eine Datenbank mit 
gesuchten Straftätern abgeglichen wurden. Mehr dazu unter www.aclu.org (Webseiten der größten US-
Bürgerrechtsvereinigung). 
11 Alle Informationen aus heise-online vom 16.12.2002. Die Vertreter der genannten Unternehmen waren 
bei der Anhörung von Bündnis 90/Die Grünen zugegen und zeigten sich hinsichtlich des derzeitigen 
Entwicklungsstandes verhalten optimistisch. Vertreter des Bundesamtes für Sicherheit witzelten am Rande 
der Veranstaltung, dieser Optimismus, insbesondere der Verweis auf die bedeutenden 
Weiterentwicklungen innerhalb kürzester Zeiträume seien auch notwendig angesichts der tatsächlichen 
Kinderschuhe, in denen nach wie vor sämtliche Verfahren steckten. 



• Durch Artikel 11 des Terrorismusbekämpfungsgesetzes wird die Nutzung biometrischer 
Merkmale in der oben geschilderten Weise durch Änderungen des Ausländergesetzes 
ebenfalls geleistet. Aufenthaltsgenehmigungen, Ausweisersatz, Duldungs- und 
Fiktionsbescheinigungen sollen zukünftig biometrische Merkmale von Fingern, Händen oder 
Gesicht enthalten (§§ 5 Abs. 4, 39 Abs. 1, 56a, 69 Abs. 2 AuslG). Die konkrete Ausgestaltung 
der eröffneten Möglichkeiten liegt beim Bundesministerium des Innern und erfolgt durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf (§§ 5 Abs. 6, 39 Abs. 1, 56 a, 
69 Abs. 2 AuslG). Diese Umsetzung ist bis zum heutigen Tage nicht erfolgt.  

• Die deutsche Auslandsvertretung in Lagos hat kürzlich ein Pilotprojekt begonnen, bei dem die 
Antragsteller von Langzeitvisa für die Bundesrepublik Deutschland erkennungsdienstlich 
behandelt, das heißt Fingerabdrücke erhoben werden. Diese werden zunächst an das BKA 
übermittelt, welche im Wege der Amtshilfe einen Abgleich mit den vorhandenen 
Straftäterdateien, insbesondere auch der AFIS, durchführt. Die an das BKA übermittelten 
Daten werden dort ebenfalls  - für einen Zeitraum von 10 Jahren – gespeichert. 
Rechtsgrundlage für dieses Vorgehen ist der nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz neu 
gefasste §§ 41 Abs. 3 Nr. 5; 78 Abs. 4 Nr. 4 Ausländergesetz.12 Die Regelung betrifft Staaten, 
bei denen entweder Rückführungsprobleme bestehen oder diese als Risikostaaten in Bezug auf 
Terrorismus gelten. 

• Die deutsche Auslandsvertretung in Djakarta beginnt derzeit mit der biometrischen digitalen 
Bilderfassung der Visaantragsteller. Hier hatte das BMI entschieden, die Iriserkennung sei zu 
teuer. Ein weiteres Projekt an einer deutschen Auslandsvertretung ist bislang lediglich geplant, 
aber offenbar noch nicht konkret vergeben. 

• Die Niederlande erheben in ihrer Botschaft in Akra Fingerabdrücke sowie digitale Photos der 
Visumantragsteller. Bei der Ankunft am Flughafen Schiphol in Amsterdam wird eine 
automatisierte Prüfung dieser erhobenen Daten durchgeführt.13 Schiphol ist bereits Ort eines 
neuen freiwilligen Pilotprojekts für den Irisscan niederländischer Bürger bei Ausreise ins 
außereuropäische Ausland. Die 99 Euro teure Chipkarte enthält die Daten der Iris, welche eine 
Verifikation der die Chipkarte vorlegenden Person auf Übereinstimmung erlaubt.14 

• Frankreich sowie die USA haben ebenfalls bereits die obligatorische Erhebung und 
Einbringung biometrischer Merkmale in Visa eingeführt. 

• für Kurzzeitvisa existiert derzeit keine vergleichbare Regelung, da man derzeit an einer 
einheitlichen Regelung noch arbeitet. Den entsprechenden Vorstoß startete Deutschland 
(Siehe oben) in Laaken 2001. Derzeit tagt dazu ein Evaluierungsausschuss. Zudem wird an 
einer Kommissionsstudie – auch hinsichtlich der Einbringung in Aufenthaltstitel - gearbeitet. 
Die politische Entscheidung, sich auf die Erhebung und Einbringung allein eines Merkmals in 
das sog. „Schengen-Visum“ zu konzentrieren, ist bereits getroffen. Evaluiert wird lediglich, 
ob Finger, Gesicht oder Iris in Frage kommen.15 

• Die Position des Auswärtigen Amtes hinsichtlich der Auswahl der biometrischen Merkmale 
lautet: 1. Vermeidung polizeilicher, Diskriminierung suggerierender Methoden, daher keine 
Fingerabdrücke 2. Kulturelle Kompatibilität (keine Berührung in Kulturen, in denen dies als 
anstößig empfunden wird), 3. keine Ungleichbehandlung einzelner Staaten: im Ergebnis meint 
man deshalb, sich auf die Gesichtserkennung kaprizieren zu müssen (bürgerrechtliche 
Bewertung folgt, siehe unten).16 Gegen den Fingerabdruck wird allgemein auch die fehlende 

                                                 
12 Statement von Frau Staatsministerin im Auswärtigen Amt Kerstin Müller, Fachanhörung Bündnis 
90/Grüne vom 19.05.2003, Berlin 
13 Statement Frau Müller, a.a.O. 
14 DANA 1/2003, S. 25 
15 Statement Frau Müller, a.a.O. 
16 Wer wie das Auswärtige Amt den Fingerabdruck als diskriminierend ablehnt, muß sich allerdings fragen 
lassen, warum man andere Staaten in ihrem Bestreben unterstützt, nationale Ausweise mit 
Fingerabdrücken einzuführen. Dies geschieht etwa angesichts der außenwirtschaftspolitischen Förderung 
von Giesecke & Devrient bei einem entsprechenden Projekt in Ägypten. Natürlich führen derartige 
Standardisierungen in anderen Ländern zu deren Votum insbesondere für Fingerabdrücke.  



Erkennung bei Kinderfingern (Erfahrung Zoo Hannover, Kommentar Frau Stokar) sowie die 
hohe Fehleranfälligkeit bei mechanischen Einwirkungen, Verletzungen der Finger angeführt. 
Diese Bewertung ist in der Literatur jedoch umstritten. 

• Gegen die Iriserkennung wird seitens des AA vorgetragen: diese sei zu teuer, ferner bestünde 
eine hohe Schwundquote bei der Anwendung in praxi. Verwiesen wird dabei auf die 
Erfahrung am Flughafen Schiphol. Diese Einschätzung widerspricht der Meldung in DANA 
(s.o.), wonach die Rotterdamer Ausländerbehörde gerade mit der Iriserkennung gerade 
deshalb experimentiere, da diese durch ihre hohe Überwindungssicherheit und die geringe 
Ausfallrate (z.B. bei Verletzungen etc.) gekennzeichnet sei. Zu Recht wird darauf 
hingewiesen, dass die Speicherzeit von 10 Jahren es erlaube, Ergebnisse der Forschung im 
Hinblick auf enthaltene Überschussinformationen über Krankheiten und Defekte zu nutzen. 
Dann müsste man jedoch einfach die entsprechenden, ohnehin rechtswidrigen Bestimmungen 
über die Speicherfristen im Ausländergesetz ändern.  

Auf Initiative des deutschen Bundesministers des Innern haben sich alle EU-Mitgliedstaaten 
verpflichtet, innerhalb der nächsten fünf Jahre einheitliche lichtbildintegrierte Lichtbildvisa 
(Schengen-Visa) einzuführen. Die deutschen Auslandsvertretungen geben diese Visa bereits seit 
Beginn dieses Jahres aus. Zudem bereitet die EU auf Vorschlag Deutschlands die Aufnahme 
weiterer biometrischer Merkmale von Fingern, Händen und Gesicht vor; diese Merkmale sollen in 
verschlüsselter Form in die Visa und Aufenthaltstitel eingebracht werden. Die Einrichtung einer 
zentralen Visa-Datenbank und die Angleichung der Visa-Prüf- und Ausstellungsbedingungen 
wird „forciert“.17 Die Aufnahme biometrischer Merkmale in EU-Visa wurde im Gesamtplan des 
Rates zur Bekämpfung der illegalen Migration (EU-Ratsdok. 6621/1/02 v. 27.2.2002) sowie in 
den Schlussfolgerungen zur Intensivierung der Zusammenarbeit der konsularischen Vertretungen 
vereinbart.  
 
• Der deutsche Bundesminister des Innern drängt  - in enger Abstimmung mit seinem 

französischen Amtskollegen, auf die Einführung und Verwendung von biometrischen 
Merkmalen auch auf internationaler Ebene. Die G8 – Staaten haben sich darauf verständigt, 
noch vor Ablauf der französischen Präsidentschaft großangelegte Testreihen für die Nutzung 
einzelner, biometrische Daten verarbeitender Verfahren durchzuführen und Entscheidungen 
hinsichtlich der letztlich zum Zuge kommenden Verfahren zu treffen.18 Dabei geht es um 
weltweit einheitliche Authentifizierungsverfahren, etwa über einheitliche, maschinenlesbare 
Merkmale in Reisepässen. Die G8 Lyon- und die Rom-Gruppe haben in einer Erklärung vom 
April diesen Jahres folgende Vorgaben gemacht, welche der bei der Internationalen zivilen 
Luftfahrtbehörde (ICAO) eingesetzte Expertengruppe (New Technologies Working Group – 
NTWG) als Leitfaden dienen soll. Diese soll sich auch bereits für die vorrangige Verwendung 
von Gesichtserkennung ausgesprochen haben. Danach sollen für das gemeinsame Ziel der 
Schaffung globaler biometrischer Standards zur Verifikation/ Identifikation folgende 
Vorgaben beachtet werden: totale Interoperabilität; höchste Priorität und Eile bei der 
Ausarbeitung, technische Zuverlässigkeit. Die G8 Staaten haben sich u.a. allerdings auch 
verpflichtet, die Arbeit der ICAO hinsichtlich der Bewertung von datenschutzrechtlichen 
Implikationen der Tätgkeit der ICAO working group zu unterstützen. Ob und durch wen dies 
seitens der Bundesregierung tatsächlich geschieht, ist derzeit nicht bekannt.19 

• Die USA haben angekündigt, ab 2004 auch für bislang visafreie Reisende in die USA die 
Vorlage von biometrischen Merkmalen zu verlangen. Derzeit werden bereits für visapflichtige 
Einreisende sowohl Gesichtserkennungs- sowie Fingerabdruckverfahren durchgeführt und die 
Daten gesammelt sowie gegen Fahndungsdatenbanken abgeglichen. Vertreter von Bündnis 
90/Die Grünen befürchten, diese Entwicklung werde einen de facto Druck in Richtung 

                                                 
17 Presseerklärung des BMI vom 26.11.2002, Meldung auch in DANA 1/ 2003, S. 25 
18 Presseerklärung der G8 – Innen- und Justizminister vom 5. Mai 2003 
19 Vgl. Roma Lyon Group Statement for ICAO on Biometric Applications for International Travel, Paris, 
April 7-9, 2003; Meldungen zum Ganzen auch in www.heise.de vom 11.12.2002 und in DANA 1/2003, S. 
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Einführung vergleichbarer Merkmale auch in der Bundesrepublik Deutschland ausüben. 
Deutlich wird dabei auch das Bestreben, mindestens zwei Merkmale aufzunehmen, um den 
möglichen Ausfall eines Merkmals kompensieren zu können (Beispiel Verletzungen der 
Finger) 

 
IV. Bekannte Praxis und erste Erfahrungen des Einsatzes von biometrischen Verfahren: 
Bekannte Anwendungsfelder sind die Aktivierung von Chipkartenfunktionen, die 
Zutrittssicherung, Zugangssicherungen, Identitätsfeststellungen im erkennungsdienstlichen 
Bereich sowie einzelne convenience-Anwendungen.20 
Nachfolgend werden überwiegend Verfahren im Grenzkontrollbereich aufgeführt. 
• Auf der Kinderstation des städtischen Kinderkrankenhauses Bad Reichenhall befindet sich ein 

Irisscan als Zugangssicherung für die Mitarbeiter in Betrieb. Zweck ist die Verhinderung von 
Kindesentführungen. Ein Irisscanverfahren ist bereits seit längerem auch am Flughafen 
Amsterdam im Einsatz. Ein weiterer bayerischer Modellversuch der Eingangskontrolle läuft 
derzeit am Münchener Gefängnis Stadelheim.21 

• Das vom BMI in Auftrag gegebene Pilotprojekt einer freiwilligen Irisrkennung beim BGS am 
Flughafen Frankfurt am Main wird im Sommer 2003 aufgenommen.  

• Ein Verfahren am Nürnberger Flughafen, welches auf der Basis der bereits in Pässen und 
Personalausweisen vorhandenen, eingebrachten Bilder eine Authentifizierung erproben sollte, 
wurde nach wenigen Monaten als gescheitert eingestellt.22 Andererseits läuft nach wie vor ein 
vergleichbares Verfahren mit vorhandenen Photos am deutsch-tschechischen Grenzübergang 
Waidhaus. Die Live-Aufnahmen von Durchreisenden werden in einem einfachen 
Verifikationsverfahren mit ihren Passbildern verglichen.23 

•  Das österreichische Parlament arbeitet mit einer gesichtserkennenden Zugangskontrolle. Der 
Privatzoo Hannover arbeitet seit dem 14. April 2003 mit dem Zutrittskontrollsystem ZN Face, 
einer Gesichtserkennungssoftware der Firma Viisage/ZN Vision (aktueller Merger). Zweck ist 
die Verhinderung des Missbrauchs bei den mehr als 60.000 bereits ausgegebenen 
Dauerkarten.24 Die zuvor im Einsatz befindliche Fingerabdruckerkennung soll u.a. bei 
Kinderfingern zu hohe Fehlfunktionen aufgewiesen haben.25 In einem der ärmsten und 
konfliktreichen Stadtteile Londons, Newham, wird bereits seit 1998 mit einer 
Gesichtserkennungssoftware gearbeitet. Eine Bilddatenbank mit gesuchten Personen ist an die 
örtliche Videoüberwachungsinfrastruktur angeschlossen. Nach Angaben britischer 
Wissenschaftler gibt es keinen einzigen berichteten Fall einer erfolgreich verlaufenen 
Authentifizierung auf der Basis dieses Systems. In Tampa, Florida wurde in 2001 die 
Videoüberwachungsinfrastruktur der Innenstadt ebenfalls mit einer 
Gesichtserkennungssoftware (ZN Vision) ausgerüstet. Der Versuch wurde erfolglos 
abgebrochen. Ein Großversuch im Football-Stadion von Tampa anlässlich des Superbowl, bei 
dem sämtliche Zuschauer des Spiels bei Betreten des Geländes von Kameras einzeln erfasst, 
gespeichert und mit einer Gesichtserkennungssoftware gegen eine Bilddatenbank mit 
gesuchten Personen abgeglichen wurden, soll nach Angaben der ACLU ebenfalls erfolglos 
verlaufen sein. Angesichts der enormen Förderungsprogramme, u.a. von EU-Seite sowie 
jüngsten Meldungen über neuartige, überlegene Messverfahren, muss davon ausgegangen 

                                                 
20 Vgl. dazu mit einzelnen Beispielen Gundermann/Probst, a.a.O., S. 1980 
21 dpa-Meldung vom 7.11.2002 
22 Meldung bei heise-online vom 18.03.2003. Weitere im November 2002 aufgenommene Pilotprojekte 
laufen jedoch noch an den bayerischen Grenzen. 
23 Meldung heise-online vom 16.12.2002 
24 Meldung in heise online vom 14. April 2003 
25 Kommentar von Frau Silke Stokar, Bündnis 90/ Die Grünen, Anhörung aa.O. 



werden, daß selbst die als hochkomplex geltende dynamische Gesichtserkennung schon bald 
möglich sein wird.26 

• Fingerabdruckverfahren: der massenhaften Erhebung dieses Merkmals werden – angesichts 
des höchsten Marktanteils unter den weltweit eingesetzten biometrischen 
Erkennungsverfahren – große Wachstumschancen eingeräumt. Bedenken ergeben sich aus der 
Anschlussfähigkeit an bereits vorhandene Infrastrukturen, etwa der AFIS-Datenbank des BKA 
zur Strafverfolgung. Zum einen droht hier der Wertungswiderspruch hinsichtlich des bislang 
geltenden Regulariums, wenn ohnehin alle Bundesbürger vermessen werden. Zum anderen 
könnte technisch eine Vernetzung leicht realisiert und damit das Missbrauchspotential 
exponentiell ausgeweitet werden. Schließlich evoziert das Fingerabdruckverfahren die 
Assoziation der Volksdaktyloskopie27. Der symbolische Schaden für den Rechtsstaat dürfte 
damit wohl am größten sein: die je nach gewähltem Verfahren erfolgende präventive 
erkennungsdienstliche Behandlung der gesamten Bevölkerung macht die Rede vom Bürger 
unter Pauschalverdacht endgültig zur Realität. 

• Irisscan: vor allem bei diesem Verfahren wird davon gesprochen, es könnte möglicherweise 
zu einem die Zweckbindung sprengenden Überschuss von Informationen – etwa über den 
Gesundheitszustand des Betroffenen kommen. Gleiche Bedenken bestehen bei der Einlesung 
der Handgeometrie. 

 
V. Bewertung: ethische, rechtliche, sozialwissensch aftliche 
Perspektiven 

 
Das Thema von Technologie und Menschenrechten ist dasjenige von neuartigen Verfahren des 
Könnens, die auf gewachsene Rechtssysteme stoßen, die einen Ausgleich zwischen Individuum 
und Kollektiv, zwischen Menschenwürde und Wahrheitsfindung – also Systeme des Dürfens 
beschreiben. Diese Systeme des Dürfens stellen zugleich Beschränkungen der jeweiligen 
politischen Herrschaft dar. Nicht alles was machbar ist, ist tatsächlich auch zulässig im 
Rechtsstaat.  
 
Die besonderen Risiken der biometrischen Erkennung liegen  
1. in der Erfassung und Erhebung lebenslang gleich bleibender Merkmale, die in die 

Verfügungsgewalt Dritter gelangen. Hiermit verbunden sind die klassischen Risiken des 
Datenschutzes  

2. in der Schaffung ubiquitärer Identifikations- und überwachungsgeneigter Infrastrukturen und 
damit auch der Gefährdung der Anonymität im Alltagsleben 

3. in der Beschränkung der Freizügigkeit durch die Schaffung erheblicher bürokratischer 
Hindernisse für den Vorgang des Reisens 

4. in der Veränderung kultureller Errungenschaften offener und demokratischer Gesellschaften 
und damit einer unweigerlichen Veränderung des gesellschaftlichen Klimas 

 
Insbesondere Folgenüberlegungen sollten vor Augen führen: sollte es gelingen, die 
Gesichtserkennung weiter zu entwickeln – und die Entscheidung für eine Einbringung 
verbesserter Gesichtsdaten würde dies befördern – dann stünden wir vor der ubiquitären 
Verifikation und Identifikation im Alltag: denn bereits heute bestehen unausweichliche Präsenzen 
der Videotechnologie, insbesondere durch private Betreiber, im Alltag. Hier ist eine Aufrüstung 
denkbar und der ubiquitäre Zugriff durch staatliche Behörden oder andere soziale Instanzen wird 
absehbar. 
 
Die bekannten, naheliegenden Problembereiche biometrischer Identifikationsverfahren lauten  

                                                 
26 Das Herausfiltern sprich vollautomatische Wiedererkennnen einer sich in einer Menschenmenge 
bewegenden Person etwa, zu den Fortschritten vergleiche die Pressemeldung von Siemens vom 21. 
02.2003 und des Technion-Institute aus Haifa, heise online vom 10.03.2003 
27 Garstka, in: Grundrechte-Report 2001, RoRoRo-Verlag 



• Die Geeignetheit zur Zielerreichung mangels verlässlicher Untersuchungen über Effizienz, 
Kosten, organisatorischen Aufwand und technische Machbarkeit ist nach wie vor völlig 
unerwiesen. Angesichts der nicht nachweisbaren Einsatzfähigkeit dürfte sich eine 
Entscheidung für eines der auf dem Markt erhältlichen Systeme im Bereich 
unverantwortbaren Haushaltens mit öffentlichen Geldern bewegen. 

• überschießende Informationsgehalte z.B. über den Gesundheitszustand (u.a. beim Irisscan) 
stellen die Möglichkeit der nach der Verfassung notwendigen Zweckfestlegung (Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung in Frage) 

• Bestimmte Betriebsmodelle (dezentral und geschlossen) als technische Schranke gegen die 
Schaffung einer de facto Personenkennziffer durch zentralisierte Referenzdateien sind 
vorzugswürdig 

• Kosten-Nutzen Verhältnismäßigkeit: Überwindungssicherheit ist mehr als fraglich, obwohl 
hier angesichts der Risiken für die Daten von Betroffenen sowie die Risiken in der jeweiligen 
Anwendungsumgebung an sich  höhere Sicherheitsstandards als anderswo gelten müssten 

• mögliche gesellschaftliche Risiken durch Schaffung einer Kultur der Überwachung und der 
Kontrolle sowie der damit verbundenen Veränderung des demokratischen Klimas (dazu unten) 

• Vernetzung unterschiedlicher Erkennungssysteme bis hin zur Infrastruktur einer Total-
Überwachung im öffentlichen Raum muss verhindert werden 

 
Zentrale Überlegungen zu den Konsequenzen der Einführung biometrischer Erkennung auch aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive lauten: 
- Paradigmenwechsel auf den Körper verlangt, eine zusätzliche Bewertung aufzumachen: 

Gentechnik sowie biometrische Verfahren greifen in die Integrität/ Identität von Personen ein. 
Die dabei erlangten Informationen treffen  - lebenslang gleich bleibend – eine weiterreichende 
Aussage über den Betroffenen als auf der bloßen Datenschutzebene (Erhebung und 
Speicherung von prinzipiell veränderlichen personenbezogenen Daten).  

- Offenhalten der Demokratie und von Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen: 
Infrastrukturentwicklungen wie biometrische Erkennungsverfahren können tendenziell zu 
einer Verfestigung von Macht in Herrschaftsstrukturen führen. Ist es aber nicht konstitutiv für 
offene demokratische Gesellschaften, dass sie zentral die Aufgabe der Aufrechterhaltung der 
Bedingungen der Möglichkeit gesellschaftlichen Wandels übernehmen? (Beispiel Peking/ 
Tiannamen 1989 – Siemens Kameras filmen die Demonstranten. Viele Demonstranten werden 
aufgrund der Bilder später verhaftet und hingerichtet. Das ist nicht lange her. Wir haben es mit 
der Schaffung von machtverstärkenden Infrastrukturen zu tun, die notwendigen politischen 
Wandel verhindern könnten. 

- Folgenüberlegung: zunehmende Entwertung eines Menschenbildes (Ringen der 
Menschenbilder: Mensch als „nicht festgestelltes Tier“ oder „zu bändigendes Tier“), welches 
wiederum konstitutiv für demokratische, ja sogar marktwirtschaftliche Gesellschaften sein 
dürfte: kreativ, selbstbestimmt und autonom handelndes Individuum, das sich qua täglicher 
Kontrollerfahrungen selbst konstituiert. Wie wird dieses aufrecht zu erhalten sein, wenn 
Bürgerinnen und Bürger sukzessive zunehmender automatisierter Überwachung ausgesetzt 
sind. Wir wissen, dass entwicklungspsychologisch gesehen Persönlichkeitsentwicklungen 
immer auch Ergebnisse von Zumutungen sind, aber immer in einem positiven Sinne. Also im 
Sinne der vertrauensvollen Zuschreibung und Erwartung, der Einzelne werde es irgendwann 
schon selbst lernen. Das in Überwachungsinfrastrukturen geronnene Misstrauenspotential und 
die dadurch geschaffene Abhängigkeit gefährdet diese Wahrnehmung. Da ist der gemeinsame 
Glaube an das selbstbestimmte Leben auf dem Spiel. Ohne diese Fiktion aber ist die freie 
demokratische Gesellschaft, von der wir heute in kritischer Absicht als Zivilisationsleistung 
schöpfen, nicht aufrecht zu erhalten. 

- Schließlich: die Tendenz der Überwachungsgesellschaft – das Überwachungspotential: Wir 
haben bislang keine rechtliche Handhabe gefunden, die zunehmende Kumulation der den 
Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehenden Mittel rechtlich zu bewerten. Allenfalls die 
vage Formel des BVerfG von der Verfassungswidrigkeit der Möglichkeit umfassender 
Persönlichkeitsprofile fällt uns dazu heute ein. Was fehlt ist die an enge Voraussetzungen 



geknüpfte Vorabprüfung der Überwachungsdichte, wenn Handy und Festnetz, GPS im PKW, 
sämtliche Mailboxen und noch die Userspuren eines Betroffenen gleichzeitig erfasst werden. 
Dieses Problem des Strafprozessrechts, welches gar nicht mehr so selten sein dürfte, soll hier 
auf die vorliegende Frage angewandt werden. Was passiert, wenn eine Technologie entsteht, 
die es erlaubt, alle erlangten Informationen personalisiert zu integrieren (allgemeines 
Personalkennzeichen)? Zentralisiert hinterlegte biometrische Merkmale bieten diese 
Möglichkeiten. Ihr kumulativer Einsatz, Gesichtserkennung neben Fingerabdrücken und 
anderen Verfahren etwa, würde eine Potenzierung der Überwachungsmöglichkeiten bieten, 
wie sie uns heute nicht vorstellbar ist. 

- mit der faktischen Abschaffung der Anonymität im Alltag verbunden sein könnte eine 
Umkehr der Beweislast – nicht die Sicherheitsbehörden, sondern der einzelne Betroffene muss 
grundsätzlich erklären, wo er sich aufgehalten hat, sollte dies nicht ohne weiteres ermittelt 
werden können 

- Weiter bleibt der Verdacht einer Mechanisierung von Ausschlusspraktiken; Technik befördert 
diese Entwicklung wesentlich mit. Als Beispiel mag die Videoüberwachung öffentlicher 
Straßen und Plätze dienen. Erklärtes Ziel zahlreicher Projekte im Innenstadtbereich ist die 
Verdrängung von unliebsamen Gruppen aus dem sichtbaren Stadtbild. So meldete die Presse 
für Frankfurt am Main den „Erfolg“ der Abwanderung von Punkern und Drogenabhängigen in 
die unter dem Bahnhofsvorplatz liegende U-Bahn-Infrastruktur. 

- Symbolische Ebene: Der inszenierte Generalverdacht gegen alle Bürger könnte Haltungen des 
Fatalismus, aber auch der phantasierten Ohnmacht gegenüber behördlichen Strukturen 
befördern. Genau das ist aber Gift für die Demokratie und eine zunehmend auf den Einsatz der 
Zivilgesellschaft der Bürger angewiesene öffentliche Struktur.  

- Mit der weltweiten Standardisierung und Integration von Überwachungsinfrastrukturen wird 
potentiell der Zugriff fremder Mächte auf die Datenbestände aller Bundesbürger ermöglicht. 
Für diesen Vorgang fehlt es an jeglicher Kontrollinstanz auf supra- oder internationaler Ebene. 
Gleichzeitig verstetigt sich der Eindruck eines weiteren Geltungsverlustes des Grundgesetzes 
und seiner rechtlichen Verbürgungen und Schutzversprechen im Kontext der Globalisierung 

- Ende der Freizügigkeit: Bereits mit dem formalrechtlichen Wegfall der innereuropäischen 
Grenzen durch das Schengen-Abkommen, heute integrativer Bestandteil der dritten Säule 
europäischer Kompetenzbereiche, wurden Erwartungen auf eine größere Bewegungsfreiheit 
verknüpft und geschürt, die sich in keiner Weise bestätigt haben. Vielmehr das Gegenteil ist 
der Fall: Europaweit forcierte, bilaterale Nacheileregelungen, Schleierfahndungen bereits 
heute an nahezu jedem Ort sowie eine ausbreitende Videoüberwachungsinfrastruktur wurden 
gerade mit dem Wegfall der Binnengrenzen gerechtfertigt. Mit dem Aufkommen der 
Globalisierungsproteste wurden Dateien beim BKA und auf Länderebene geschaffen, die 
sämtliche Namen aller Personen enthalten, die auf oder am Rande von Veranstaltungen auf 
ihre Identität hin kontrolliert wurden. Diese Daten ohne jeglichen Bezug zu Straftaten werden 
regelmäßig bei größeren Veranstaltungen am Rande von G 8-Gipfeln u.ä. an die 
Gastgeberländer weitergegeben, um missliebige Protestler bereits an der Grenze 
zurückzuhalten. Damit erfährt nicht nur das grundrechtlich verbürgte Versammlungsrecht eine 
Vorfeldbeschränkung, sondern auch die Freizügigkeit wird in unrechtmäßiger Weise 
eingeschränkt. Die Erhebung biometrischer Merkmale und ihre Speicherung in sog. 
Referenzdateien könnte eine bedeutende Effektivierung und Verstärkung dieser 
demokratieschädigenden Praxis bewirken. 

- Erkennungsdienstliche Behandlung für alle! Dammbruchargument – wenn die Biometrie ohne 
Murren hingenommen wird, dann wird sich der Bürger bald fragen, worüber man sich 
überhaupt noch aufregen solle – „meine Fingerabdrücke haben se doch auch schon“ 

Die einheitliche, gesellschaftlich erzeugte, gemeinsame Wirklichkeitswahrnehmung droht 
zunehmend brüchig zu werden – die vielen nebeneinander bestehenden Realitäten einzelner 
Gruppen oder von Einzelpersonen werden weiter an Bedeutung gewinnen. .Die Gerinnung von 
Macht - in verfestigte Herrschaftsverhältnisse entwickelt sich deshalb zunehmend auch über 
integrierenden Technikeinsatz. Geschaffen wird die Abstützung und Zementierung 
asymmetrischer Kräfteverhältnisse. Der ubiquitäre Einsatz biometrischer Erkennung könnten das 



Ende der Anonymität ergeben, wenn passive Identifikation an jedem Ort ermöglicht wird. Mit 
einem solchen Zustand vergleichbar ist heute nur das 100-Seelen Dorf auf den Orkneys - oder 
noch das Internet mit den dort hinterlassenen digitalen Nutzerspuren – damit hätte dann die 
Digitalisierung gewonnen – reality goes digital sozusagen. aus dieser kulturwissenschaftlichen 
Perspektive heraus bleibt jedoch offen, ob es sich um einen Fort- oder einen Rückschritt handelt.  
 
Auch als Ersatz aufgesplitterter Medienrealitäten werden bestimmte Realitäten mit Hilfe der 
Überwachung und biologisierender Kontrollroutinen erzwungen. Insofern handelt es sich beim 
Einsatz von technischen Verfahren wie der biometrischen Erkennung immer auch um 
Wirklichkeitsmaschinen. Damit wird der weitreichende Kontext der anzustellenden 
Folgenüberlegungen deutlich. 
-  
 
Die menschen- und bürgerrechtliche Perspektive muss notwendig tiefer ansetzen als die 
datenschutzrechtliche. Die Herausforderung liegt darin, auf „das Ganze“ zu gehen, auch mal 
komplexere gesamtgesellschaftliche Folgenüberlegungen aufmachen zu müssen und denjenigen 
Perspektiven Gehör zu verschaffen, die bei Regulierungsdiskussionen heute zumeist völlig fehlen. 
Die grundlegende humanistische Botschaft „Jeder Mensch ist einzigartig“ ist angesichts der 
jüngsten technologischen und politischen Entwicklungen im Bereich biometrischer Identifizierung 
nicht frei von Ironie. Denn genau diese Botschaft ruft die Forscher und ihrer Förderer auf den 
Plan: „Genau – und deshalb vermessen wir ihn jetzt!“ Allerdings meinen diese Aktivisten etwas 
anderes als die Bürgerechtlerinnen und Bürgerrechtler. 
Diejenige Botschaft von der einzigartigen Würde des Menschen, die ihn nicht wägbar macht, die 
ihn der Tierwelt unbedingt enthebt und die es ihm ermöglicht, frei und autonom zu handeln - in 
unserer Zeit nach wie vor der zentrale Gedanke, der unser Grundgesetz wie eine Klammer 
zusammenhält, wird nun materialistisch gewendet: nicht der Geist, sondern die Physiologie 
verbürgt in unserer Zeit die menschliche Einzigartigkeit. Und genau diese Erkenntnis ruft die 
entsprechenden Verantwortlichen auf den Plan: die Feststellung der Identität zu den 
unterschiedlichsten Zwecken. 
 
Der Preis, den nun offenbar die Menschen für eine globalisierte und mobile internationale 
Gesellschaft zahlen sollen, ist möglicherweise ein Verlust grundlegender Kontrollerfahrungen in 
Bezug auf die sie betreffenden Informationen. Das die Erfahrung der –relativen – Steuerbarkeit 
der Abgabe dieser Informationen als persönliche Kontrollerfahrung, durchaus auch konkret 
psychologisch zu verstehen, konstitutiv sein könnte für das, was wir heute unter einem mündigen 
Bürger verstehen, dasjenige Menschenbild also, das heute unter den Vorzeichen einer völlig 
gewandelten wirtschaftlichen Lage paradoxerweise mehr denn je gefragt ist, auch als Ich-AG und 
flexibler Unternehmer seiner Selbst, wird derzeit nicht mehr befragt. 
 
Unbefangen sollten BürgerrechtlerInnen daher die Frage stellen, ob nicht die Möglichkeit 
ubiquitärer Anonymität der eigentliche „default-Standard“ einer funktionierenden, offenen und 
demokratischen Gesellschaft darstellt. 
 
Das Menschenwürdeproblem: auch wenn nicht jeder neue Eingriff den Tatbestand des Eingriffs 
im Rechtssinne erfüllt: erinnert sei daran, das wir es mit einem ethischen Grundverständnis des 
Menschen zu tun haben, das sich auf das gesetzte Recht nicht reduzieren lässt: Würde statuiert 
den Menschen mit Wert an sich, ohne Preis, Zweck an sich selbst und nicht bloßes Mittel. Was 
jetzt aber gemacht wird, stellt den Menschen in neue Zwangsverhältnisse – er wird auf neue Art 
und Weise vermessen und „trackbar“. Natürlich wird das unser Verständnis vom Menschen 
grundlegend verändern – wie viele einzelne Schritte nahezu unbemerkt auch vorher schon. Der 
Spruch vom „Leben im offenen Vollzug“ bekommt so seine eigene Realität. Das System tritt vor 
den Menschen – es wird über-mächtig. „Matrix“ wird, so sagen die Auguren des Filmgeschäftes, 
der Kassenschlager dieses Sommers. Eine mit Hunderten von Millionen Dollar produzierte 
Phantasie einer totalitären Herrschaft der Maschinen. Die Fabel von einer Realität, die künstlich 



gemacht ist. Wenn es aber bereits heute eine zentrale Suggestion derjenigen Matrix gibt, die uns 
umgibt, dann ist das die Illusion der Möglichkeit technischer Sicherheit.28 
 

VI. Regelungsanforderungen 
 
Neben den im jeweiligen Anwendungsumfeld konkret zu entwickelnden rechtlichen 
Anforderungen sind einige grundlegende Prinzipien für den Einsatz biometrischer Verfahren zu 
beachten: 
� Die Erhebung der Merkmale sollte durch einen bewussten Akt des Betroffenen vorgenommen 

werden müssen. Daher begegnet die Gesichtserkennung grundlegenden Bedenken 
� Das jeweils eingesetzte biometrische Merkmal sollte keine stigmatisierenden Assoziationen 

erwecken .Daher begegnet auch der Fingerabdruck grundlegenden Bedenken 
� Bei der Erhebung sollte möglichst überschießender Informationsgehalt vermieden werden. 

Möglicherweise begegnen Gesichtserkennung, Fingerabdruck und Iriserkennung in dieser 
Richtung Bedenken 

� Für die Frage der Erhebung von Merkmalen im Visabereich können kulturelle Überlegungen 
Präferenzen erzeugen. Wird die körperliche Berührung bei der Erhebung durch das deutsche 
Botschaftspersonal erforderlich und steht dies in Widerspruch zu kulturellen Überzeugungen 
vor Ort, könnten Verfahren ohne Berührung zunächst zu bevorzugen sein. Angesichts des 
betroffenen Bereichs der Langzeitvisa kann allerdings der Preis dieser Rücksichtnahme auf 
kulturelle Befindlichkeiten in Frage gestellt werden. Die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen 
würden in Deutschland einem ungleich höheren Risiko durch heimliche Erhebungen 
ausgesetzt. Ohnehin kann der geplante Daueraufenthalt in Deutschland mögliche erste 
interkulturelle Erfahrungen bereits bei der VisaBeantragung in den Auslandsvertretungen 
vertretbar erscheinen lassen  

� zu bevorzugen sind diejenigen Merkmale, welche nicht ein ganzes Leben lang vorhalten, 
sondern einer gewissen Veränderbarkeit unterliegen (dynamische Merkmale wie Schrift; Gang 

 
Hinsichtlich der Betriebsmodelle sind vorrangig technische Verfahren zu prüfen, die  
1. auf eine reine Verifikation beschränkt bleiben 
2. ggf. templatefreie Verifikation ermöglichen 
3. die Verifikation durch eine im Verfügungsbereich des Betroffenen verbleibende Chipkarte, 

einen token o.ä. ermöglichen (match on card) 
4. bei Verifikation mittels zusätzlicher Gerätschaften etwa der Grenzbehörden eine Speicherung 

der zur Verifikation erhobenen Daten nicht zulassen 
 
Kommt es zu einem Einsatz von Identifikationsverfahren, das heißt einem Abgleich gegen eine 
unbestimmte Zahl von Personen in Datenbanken, sind Verfahren zu bevorzugen, die  
1. einen Abgleich ohne die Mitwirkung und den willentlichen Akt des Betroffenen – etwa in 

Form von Chiffrat-Verfahren – nicht zulassen (also Rastern in die Datenbestände ohne 
Kenntnis des Betroffenen) 

2. eine zentrale Datenbank möglichst vermeiden, sondern zusätzliche Dezentralisierungen 
vornehmen. An die Möglichkeit der Zusammenführung von Datenbeständen müssen 
tatsächliche und rechtliche Hürden angelegt werden. 
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28 Sie spielt Doppelpass mit der anderen großen Illusion – der Illusion vom möglichen „war on terror“, bei dem 
Gefangene nicht mehr gemacht werden sollen, und wenn, dann allenfalls in Guantanamo Bay auf Kuba – außerhalb 
des Völkerrechts und der menschenrechtlichen Verbürgungen der Regelwerke der Weltgemeinschaft.  
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