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Eckpunkte des Cloudbasierenden E-Passfoto Verfahrens mit Schwerpunkt für 
die Behörden: 

 

Das Cloudbasierende E-Passfoto Verfahren erfüllt alle Anforderungen des Gesetzes zur Stärkung der 
Sicherheit Im Pass- und Ausweiswesen. Das sind insbesondere: 

• Eine sichere und authentische Übertragung der Lichtbilder von der Aufnahme bis hin zur 
Passbildstelle (diese Vorgabe wird durch den Einsatz kryptografischer Verfahren realisiert, 
welche eine Signierung der Bilder über den gesamten Work Flow durchführt) 

• Eine ISO/ICAO Prüfung der erstellten biometrischen Bilder durch eine zertifizierte 
Prüfsoftware (die Prüfung der biometrischen Bilder erfolgt mit der gleichen Software wie sie 
auch in den IT-Fachverfahren und der Bundesdruckerei verwendet wird) 

• Eine Registrierung und Zertifizierung der teilnehmenden Fotografen (die Registrierung und 
Zertifizierung erfolgt im Passbildfotografen Register) 

Zur Spezifizierung der Details des Verfahrens wird durch das BSI derzeit die entsprechende 
Technische Richtlinie erstellt. Sobald diese vorliegt, erfolgt eine Präzisierung des Cloudbasierenden E-
Passfoto Verfahrens an die Forderungen der TR. 

Die wichtigsten Elemente des Cloudbasierenden E-Passfoto Verfahrens sind: 

a) Passbildfotografen Register: Hier meldet sich der Fotograf nach mit dem BSI abgestimmten 
Kriterien an und wird von einer neutralen Stelle zertifiziert. Das Passbildfotografen Register 
ermöglicht ebenfalls die Zuordnung der Fotografen bei Bildmanipulationen. 

b) Passbildsoftware Cloud: Die durch die Kamera erstellten Lichtbilder werden in die 
Passbildsoftware Cloud übertragen. Falls das BSI eine Signierung bereits in der Kamera 
fordert, können die Bilder bereits in der Kamera signiert und in signierter Form in die 
Passbildsoftware Cloud übertragen werden. Hier erfolgt eine Auswahl der durch den 
Fotografen erstellten Frontalbilder, eine Anpassung der Bilder (z.B. Helligkeit),  die Erstellung 
des Ausschnittes und der Biometrie. Das biometrische Bild wird geprüft und die Bilder im 
Format und Größe an die Anforderungen der Bundesdruckerei angepasst. Parallel wird ein 
Token für das Bild erstellt und ein Beiblatt mit den festgelegten Informationen ausgedruckt. 

c) Passbildspeicher Cloud: Die drei biometrischen Bilder werden einem Passbildspeicher Cloud 
übergeben und entsprechend den Forderungen des BSI für eine festgelegte Zeit gespeichert. 

d) Der Behördenmitarbeiter lädt mittels des Fachverfahrens über einen gesicherten Weg per 
Token die biometrische Bilder herunter. Die Signierung der biometrischen Bilder wird ein 
letztes Mal überprüft, um zu gewährleisten, dass keine Bildmanipulation über den gesamten 
Workflow stattgefunden hat. Nach visueller Prüfung des Passbildes mit dem Antragsteller 
und dem Beiblatt kann das entsprechende Dokument für die Erstellung der Dokumente fertig 
gestellt werden. 

Welche Veränderungen ergeben sich für die Passbildbehörde? 

1. Der Antragsteller bringt nicht mehr die ausgedruckten (und gegebenenfalls manipulierten) 
Bilder mit zur Antragstellung, das Einscannen der biometrischen Bilder entfällt. Dafür muss er 
das vom Fotografen erstellte Beiblatt mitbringen, eine Antragstellung ohne Beiblatt ist nicht 
möglich. 

2. Der Beamte führt einen visuellen Vergleich des biometrischen Passbildes mit dem 
Antragsteller durch und lädt sich das biometrische Bild per Token (manuelle Eingabe oder 
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automatisches Auslesen des QR-Codes) direkt in das Fachverfahren ein. Sollte die Signierung 
nicht übereinstimmen, wird das mitgeteilt, das Passbild könnte manipuliert sein und darf 
nicht verwendet werden. Dazu muss das Fachverfahren an den neuen Prozess angepasst 
werden. Die entstehenden Kosten werden im Rahmen der Nutzungsvereinbarungen der 
Ämter mit den Passbildbehörden verrechnet. 

3. Das Beiblatt informiert, dass eine Prüfung der Biometrie durch das System erfolgreich ist, 
weist aber auch darauf hin, dass in Ausnahmefällen eine persönliche Entscheidung des 
Beamten notwendig ist (z.B. Antragsteller mit Augenklappe). Das Fachverfahren prüft noch 
einmal routinemäßig die Biometrie, in über 99 % der Fälle sollte die Prüfung aber positiv 
ausfallen und erstellt das Dokument. Das Beiblatt kann anschließend vernichtet oder 
archiviert werden (legt BSI fest). 

Beispiel Beiblatt (noch nicht final mit dem BSI abgestimmt) 

 

Teile des Verfahrens entsprechen der Vorgehensweise der Bildübertragung beim DE-Mail Verfahren 
und haben sich bewährt. 

Die Nutzung des Cloudbasierenden E-Passfoto-Verfahrens werden die Prozesse bei der Erstellung von 
Reisepässen und Personalausweise wesentlich vereinfachen und optimieren, die Sicherheit wird 
deutlich erhöht und der Antragsprozess zeitlich reduziert.  

Nach erfolgreicher Implementierung des Verfahrens zur Erstellung hoheitlicher Dokumente kann das 
Cloudbasierende Verfahren auch für die Erstellung von Führerscheinen, Gesundheitsausweisen, 
Dienstausweises usw. genutzt werden, um schrittweise alle zu erstellenden biometrischen Passbilder 
in Deutschland (Summe ca. 18-20 Mio. Passbilder) auf das neue Verfahren umzustellen. 


