
VHS-Club: Senioren @ns Netz

Nachtrag Biometrische Merkmale
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Ziel biometrischer Verfahren in der IT

oZiel einer biometrischen Erkennung ist stets
o die Identität einer Person zu ermitteln (Identifikation) 
o die behauptete Identität zu bestätigen oder zu widerlegen (Verifikation). 

oberechtigte Personen sollen also z. B. von unberechtigten Personen getrennt 
werden

oherausragende Sicherheitsziele im informationstechnologischen Zusammenhang
o Authentizität => die Übereinstimmung einer behaupteten mit der tatsächlichen Identität
o Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
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https://www.bsi.bund.de/DE/Themen
/DigitaleGesellschaft/Biometrie/Allg
emeineEinfuehrung/einfuehrung.html
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Informationelle Selbstbestimmung
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https://www.bing.com/search?q=informatio
nelle+selbstbestimmung+schema&form=EDN
THT&mkt=de-
de&httpsmsn=1&msnews=1&plvar=0&refig=6
aa8f935321f4042ebe02c3605900d7d&PC=
LCTS&sp=2&qs=AS&pq=informationelle+&sk
=PRES1AS1&sc=8-
16&cvid=6aa8f935321f4042ebe02c360590
0d7d&cc=DE&setlang=de-DE  

https://de.wikipedia.org/wiki/In
formationelle_Selbstbestimmung

Kurzform:     
Eingabe bei Bing 
„informationelle 
Selbstbestimmung“

Abfrage bei Wikipedia
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https://de.wikipedia.org/wiki/Informationelle_Selbstbestimmung


Biometrische Charakteristika

o DNA, mobiler DNA-Test, …

o Fingerabdruck (Fingerlinienbild)

o Gangstil
engl. automatic gait recognition

o Gesichtsgeometrie

o Handgeometrie

o Handlinienstruktur

o Handvenenstruktur

o Iris (Regenbogenhaut)

o Retina (Augenhintergrund)

o Körpergeruch
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www.dimaweb.at

o Körpergröße (Anthropometrie)

o Lippenbewegung, meist im 
Zusammenhang mit Stimmerkennung  
(Klangfarbe)

oNagelbettmuster

oOhrform

o Stimme /Sprecherauthentifizierung 
(nicht zu verwechseln mit 
Spracherkennung)

o Tippverhalten auf Tastaturen        
engl. keystroke dynamics

oUnterschrift                                      
statisch, dynamisch, auch Handschrift

o Zahnabdruck
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Resumé
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https://www.youtube.com/watch?v=tJnTZlHvIZA 
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Gilt nur für Datensicherheitsmaßnahmen unter eigener Regie.



Fehlerrate bei der Gesichtserkennung
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https://www.youtube.com/watch?v=HSlnTCG_4O4
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Fehlerrate bei der Gesichtserkennung

omit allen Folgen …

odeshalb Projekt eingestellt vom Innenministerium
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https://www.youtube.com/watch?v=HSlnTCG_4O4
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Wer weiß eine Lösung?

oalles nicht so schlimm …

ooder doch?
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https://www.youtube.com/watch?v=VhbMVtcB_mY

o Gehackt wird jedes Merkmal
mit mehr oder weniger Aufwand.

o Daten aus Datenbank 
verschwinden im Darknet.

o Relation zu anderen Datenbanken 
wird hergestellt.

o Vision: Gläserner Mensch
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https://www.youtube.com/watch?v=VhbMVtcB_mY


häufige Argumentation

oVorteile der biometrischen Verfahren
o Einfachere Bedienung von Endgeräten                                                                                   

=> Einschalten des I-Phones über Face-ID
o Schnellere Identifizierung von Personen                                                                                      

=> Zugangskontrolle beim Open Air Konzert 
o Fehlverhalten von Personen erkennbar                                                                                         

=> zu erwartende kriminelle Handlung bei 
Depression

o Kriminelle Handlung nachweisbar                                                                                              
=> Video bei Tätlichkeiten
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oNachteile 
o Biometrische Merkmale werden gehackt
o Gestohlene Merkmalsdaten werden missbraucht
o Schaden für den Bestohlenen
o Identitätsraub

o Datenverlust
o Rechnungen
o Ärger mit Behörden

Gute Info
https://identitaetsdiebst
ahl.info/index.php/fragen
-antworten/

https://www.youtu
be.com/watch?v=oR
kM7N8Ja_s

Ein gehacktes biometrisches Merkmal 
kann nicht ersetzt werden!

https://identitaetsdiebstahl.info/index.php/fragen-antworten/
https://www.youtube.com/watch?v=oRkM7N8Ja_s


Wer weiß eine Lösung?

o Es kommt noch schlimmer …

o Gegen Kameraüberwachung kann 
man sich eine Maske aufsetzen. 

o Was kann man gegen 
Personenidentifizierung über 
Bewegungsmuster machen?
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https://www.youtube.com/watch?v=osN4uzpsZ-s

o … die Polizei nutzt die Software ja 
nur für Verdächtige …

o … und wenn die Technik fehlerhaft 
arbeitet?

o Es gibt keine Technik, die nicht
irgendwann mal Fehler macht!



Gangverhalten prüfen mit Watrix All-in-One-PC
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http://www.watrix.ai/en/gait-recognition/SHUI DI SHEN JIAN, all-in-one (AIO) 
PC searching for targets with gait 
recognition technology, developed 
by WATRIX, was launched on 26th 
Oct. 2018.
SHUI DI SHEN JIAN targets  suspects 
by monitoring their posture as the 
suspects walk from a distance of up 
to 50 meters. It can  assist  public 
security department in identifying 
suspects.
Different from facial recognition, 
the gait recognition technology is 
more flexible. It is capable of 
identifying targets from any angle 
regardless of if they cover their 
faces or wear different clothes or 
walk outside at night, without 
suspects being aware.
The portable machine, weighing 
about 15 kilograms, can replace 
manual workers by quickly spotting 
suspects while they are walking. 
Users need to upload videos onto 
the machine first and offer the 
machine an example video of the 
target, then the machine can 
complete a search through one 
hour of video in 10 minutes. Its 
accuracy is about 94 percent.

Mit Google-Translate übersetzt:
SHUI DI SHEN JIAN, ein All-in-One-PC (AIO), der nach Zielen mit 
Gangerkennungstechnologie sucht und von WATRIX entwickelt wurde, wurde am     
26. Oktober 2018 gestartet.
SHUI DI SHEN JIAN zielt auf Verdächtige ab, indem er ihre Haltung überwacht, 
während die Verdächtigen aus einer Entfernung von bis zu 50 Metern gehen. Es kann 
die Abteilung für öffentliche Sicherheit bei der Identifizierung von Verdächtigen 
unterstützen.
Anders als bei der Gesichtserkennung ist die Gangerkennungstechnologie flexibler. 
Es ist in der Lage, Ziele aus jedem Winkel zu identifizieren, unabhängig davon, ob sie 
ihr Gesicht bedecken oder unterschiedliche Kleidung tragen oder nachts nach 
draußen gehen, ohne dass Verdächtige es bemerken.
Die tragbare Maschine mit einem Gewicht von etwa 15 Kilogramm kann Arbeiter 
ersetzen, indem sie Verdächtige beim Gehen schnell erkennt. Benutzer müssen zuerst 
Videos auf den Computer hochladen und dem Computer ein Beispielvideo des Ziels 
anbieten. Anschließend kann der Computer eine Suche nach einer Stunde Video in 10 
Minuten durchführen. Die Genauigkeit liegt bei 94 Prozent.

http://www.watrix.ai/en/gait-recognition/


Gangverhalten
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Einer der jüngsten Forschungszweige ist die so genannte Gangerkennung. 
Relativ neue Erkenntnis:  jeder Mensch besitzt eine relativ spezifische Gangart.
Zusammen mit Maßen wie Beinlänge und Bein-Form kann er nahezu eindeutig erkannt werden.

Maße, wie Länge des Unterschenkels, werden zusammen mit der Art der Bewegung ausgewertet.

Einzel-Merkmale des Gangs einer Person werden aufgezeichnet. 
z.B.: Schrittweite, Gangweite, Schrittzeit, Schwungzeit, Kontaktzeit, Schrittgeschwindigkeit

Unter idealen Bedingungen konnten ca. 80 bis maximal 95 % der Personen anhand ihres Ganges 
korrekt erkannt werden. 
Auch ihr spezifisches Verhalten ist zu erkennen: z.B. eine selbstmordgefährdete Person, die im 
Begriff ist, sich vor einen Zug zu werfen, anhand Ihrer Bewegung auf dem Bahnsteig. 
Ein Verstecken der Identität durch Untertauchen in einer Menschenmasse ist nicht möglich.

Letztendliches Ziel ist es, Individuen über eine Distanz von über 100 Metern unabhängig vom 
Wetter oder den Lichtverhältnissen zu erkennen, zu klassifizieren und zu identifizieren. 

http://bio-metrie.info/merkmale/gangverhalten.html

http://bio-metrie.info/merkmale/gangverhalten.html


Funktion der Erkennung
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Maschinelles Sehen 

Mithilfe optischer Sensoren wird eine Aufnahme einer zu analysierenden Person erstellt und relevante Daten der 

Aufnahme werden durch Bildverarbeitungsalgorithmen extrahiert. Empfehlenswert ist dabei ein statischer 

Hintergrund, beispielsweise eine Wand. Aufgrund der hohen anfallenden Rechenleistung beschränken sich 

einige Ansätze auf die menschliche Silhouette. Zumeist wird die Aufnahme außerdem in mehrere Sequenzen 

geteilt, die jeweils einen Schritt darstellen. 

Generell vorteilhaft ist der für biometrische Erkennungsverfahren vergleichsweise große Abstand zwischen 

Sensor und Mensch, nachteilig eine hohe Störanfälligkeit der Aufnahme (Lichtverhältnisse, Abstand zwischen 

Mensch und Sensor). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildverarbeitung

Im technischen Bereich: 
o bin-picking oder „Griff in die Kiste“
o Kantendetektion als Beispiel für 

Bildverarbeitungsalgorithmen 

https://www.youtube.com/watch
?v=mySU2teAtmA

http://www9.in.tum.de/seminare/hs.SS0
6.EAMA/material/01_ausarbeitung.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildverarbeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Umriss
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildverarbeitung
https://www.youtube.com/watch?v=mySU2teAtmA
http://www9.in.tum.de/seminare/hs.SS06.EAMA/material/01_ausarbeitung.pdf


Wer weiß eine Lösung?
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Das System von Watrix braucht angeblich nur ein paar Kameras, es wertet die Bewegungen anhand von Videomaterial 
aus. Die dafür notwendige Software ist allerdings sehr komplex und benötigt viel Rechenleistung. Sie extrahiert aus dem 
Video die Silhouetten der darauf zu sehenden Personen und wertet deren Bewegungen aus. In Echtzeit funktioniert das 
noch nicht. Um eine Stunde Videomaterial zu analysieren, braucht das System zehn Minuten. Trotzdem sieht Watrix-Chef 
Huang gute Chancen für seine Software auf dem chinesischen Markt. 

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/china-kuenstliche-intelligenz-erkennt-
menschen-an-ihrem-gang-a-1237157.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=0W7VazkbC8A

Das chinesische Start-up Watrix glaubt jetzt, eine Lösung für diese Probleme gefunden zu haben. Mithilfe 

künstlicher Intelligenz will das Unternehmen Personen an ihrer Körperform und ihrem Gang erkennen. Und das 

aus jeder Richtung, nicht nur von vorne, und aus bis zu 50 Metern Entfernung. Die dafür nötigen Videobilder 

müssten auch nicht von einer hochauflösenden Kamera kommen.

Am Berliner Bahnhof Südkreuz etwa haben Bundespolizei und 
Innenministerium ein Jahr lang ein Pilotprojekt zur automatisierten 
Gesichtserkennung, durchgeführt - und waren mit den Ergebnissen sehr 
zufrieden. In gut 80 Prozent der Fälle hatte eine Software die Testpersonen 
korrekt identifiziert.
Doch damit das funktioniert, braucht man relativ hochauflösende Bilder. 
Zudem muss man die Personen frontal vor die Kamera bekommen und 
sollte die Kameras so installieren, dass sie nicht weit vom Geschehen 
entfernt sind. Das schränkt die Möglichkeiten ein. 

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/china-kuenstliche-intelligenz-erkennt-menschen-an-ihrem-gang-a-1237157.html
https://www.spiegel.de/thema/kuenstliche_intelligenz/
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https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eu-kommission-
irgendein-argument-fuer-gesichtserkennung-wird-sich-schon-
finden-kommentar-a-f0018612-8b9d-4566-842c-2f67afc8ca0e KI-Weißbuch 

KI-Weißbuch der EU-Kommission 

Irgendein Argument für Gesichtserkennung wird sich schon finden 

Ein Kommentar von Patrick Beuth

Zwar bezeichnet die EU-Kommission Gesichtserkennung als Hochrisikotechnik. 

Aber irgendein Grund, sie zu gestatten, wird sich schon finden - das scheint die 

Prämisse zu sein. 

20.02.2020, 19:59 Uhr
Der Mut hat die EU-Kommission verlassen, noch bevor sie ihn gefunden hatte. In einem Entwurf für das Weißbuch zur 
künstlichen Intelligenz (KI) aus dem Dezember wurde ein vorübergehendes Verbot für den Einsatz von 
Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zumindest noch erwogen - und am Ende des Absatzes doch verworfen. In der 
gestern vorgestellten finalen Fassung ist davon gar nichts mehr übrig geblieben. Die Kommission mag einen Bann von 
Gesichtserkennung nicht einmal mehr ignorieren.
Die Idee war, Zeit zu gewinnen – im Entwurf war von drei bis fünf Jahren die Rede – für eine gründliche Risikobewertung, 
um die EU-Bürger vor einem Missbrauch der Technik zu schützen.

Wie sinnvoll ein so vorsichtiges Vorgehen hätte sein können, zeigt der Fall Clearview AI. Die bis vor Kurzem völlig 
unbekannte US-Firma hat den schlimmsten anzunehmenden Umgang mit Gesichtserkennungstechnik zum 
Geschäftsmodell gemacht: Sie verkauft den Zugang zu ihrer illegitim erstellten Gesichtsfotodatenbank – inklusive 
Bildern von EU-Bürgern - an Polizeibehörden, ohne sich irgendeiner Form von Aufsicht, Kontrolle oder Transparenzregeln 
zu unterwerfen.

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eu-kommission-irgendein-argument-fuer-gesichtserkennung-wird-sich-schon-finden-kommentar-a-f0018612-8b9d-4566-842c-2f67afc8ca0e
https://www.spiegel.de/impressum/autor-6ed75eac-0001-0003-0000-000000025411


BKA und LKA nutzen Gesichtserkennung
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https://www.n-tv.de/politik/BKA-und-LKA-
nutzen-Gesichtserkennung-article21565819.html

POLITIK

MONTAG, 10. FEBRUAR 2020

Hunderte Verdächtige gesichtet

BKA und LKA nutzen Gesichtserkennung

Digitale Überwachungstechnolgie eröffnet Ermittlern ganz neue Möglichkeiten: Tausende Kameraaugen im 
ganzen Land halten nach Verbrechern Ausschau. Aktuelle Zahlen zeigen, in welchem Ausmaß deutsche 
Behörden bereits Systeme zur Gesichtserkennung nutzen.

https://www.n-tv.de/politik/BKA-und-LKA-nutzen-Gesichtserkennung-article21565819.html


BKA und LKA nutzen Gesichtserkennung
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https://www.n-tv.de/politik/BKA-
und-LKA-nutzen-Gesichtserkennung-
article21565819.html

Ermittler der Polizei in Deutschland suchen und finden heute schon Hunderte mutmaßliche Täter per 
Gesichtserkennungsprogramm. Zehntausende Recherchen werden nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) 
pro Jahr durchgeführt. Wie hoch die Erfolgsquote 2019 war, wollte das BKA auf Anfrage nicht mitteilen.

Lässt sich automatische Gesichtserkennung verbieten?

Nach Angaben der Bundesregierung recherchierte allein die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2019 rund 1200 Mal im 
Gesichtserkennungssystem des BKA und identifizierte 219 Menschen. In Bayern, wo sich das dortige 
Landeskriminalamt (LKA) als Vorreiter in Sachen Gesichtserkennung sieht, hat sich die Zahl der mutmaßlichen 
Straftäter, die mithilfe des Programms identifiziert wurden, mehr als verdoppelt - von 146 im Jahr 2018 auf 387 im 
vergangenen Jahr.

Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren es nur zehn Erfolgsfälle, wie aus Zahlen der bayerischen Ermittler hervorgeht. Die 
Tendenz ist weiter steigend: Allein im Januar 2020 wurden nach Angaben des Leitenden Kriminaldirektors Bernhard 
Egger in Bayern schon 55 Identitäten per Algorithmus geklärt.

https://www.n-tv.de/politik/BKA-und-LKA-nutzen-Gesichtserkennung-article21565819.html


BKA und LKA nutzen Gesichtserkennung
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https://www.n-tv.de/politik/BKA-
und-LKA-nutzen-Gesichtserkennung-
article21565819.html

Ganz unabhängig davon, was man in Zukunft dürfe oder machen könne - auch mit den bereits vorhandenen Mitteln 
wären nach Ansicht Eggers deutlich mehr Fahndungserfolge denkbar, wenn die vorhandenen Möglichkeiten 
engagierter genutzt würden. "Das, was wir dürfen, nutzen wir nicht optimal aus", sagte Egger.

Seehofer kassiert Referentenentwurf
Noch ist unklar, ob der Gesetzgeber die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden zur Nutzung der neuen digitalen 
Möglichkeiten ausweiten wird. Im Januar hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer einen umstrittenen 
Referentenentwurf zu einer Videoüberwachung mit Gesichtserkennung verworfen.

Als Knackpunkt gilt unter anderem die Frage, wie sich die neue Überwachungstechnologie mit den Grundrechten 
und den Prinzipien des Datenschutzes vereinbaren lässt. Daneben sehen Verfassungsrechtler auch Klärungsbedarf, 
auf welcher rechtlichen Grundlage die Gesichtserkennung gestartet werden darf, welche Behörden Zugang zu 
persönlichen Daten erhalten und wie lange Aufnahmen aus Überwachungskameras oder etwaig erstellte 
Bewegungsprofile gespeichert werden dürfen.

Quelle: ntv.de, mmo/dpa

https://www.n-tv.de/politik/BKA-und-LKA-nutzen-Gesichtserkennung-article21565819.html


SW Rekognition erkennt Angst
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https://www.stern.de/digital/online/amazons-
gruselige-gesichtserkennung-weiss--ob-sie-angst-
haben-8851756.html

Umstrittene Technologie   15.10.2019

Amazons Gesichtserkennung erkennt nun Angst - und das ist erst der Anfang

Jede Person automatisch erkennen und verfolgen - das verspricht Amazons

Gesichtserkennung Rekognition den Kunden bei Polizei und Militär. In den USA 

hat das eine hitzige Debatte ausgelöst. Jetzt lernt die umstrittene Software noch 

mehr: Sie weiß nun auch, ob wir Angst haben.

https://www.stern.de/digital/online/amazons-gruselige-gesichtserkennung-weiss--ob-sie-angst-haben-8851756.html


SW erkennt Angst
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Malte Mansholt Redakteur Digital
Stellen Sie sich vor, ein System aus Kameras könnte Sie jederzeit erkennen, ihren Spuren folgen und bewerten, ob Sie 
eine Gefahr sind. … Die umstrittene Software Rekognition hat nicht nur im Konzern selbst eine hitzige Diskussion über 
die Grenzen der Moral bei Software ausgelöst. …
… dass sie Menschen genau einordnen kann. Nach Alter, Geschlecht. Besonders die Stimmungserkennung hat Amazon 
verbessert, so die im fröhlichen PR-Ton gehaltene Nachricht. Und: Nach guter Laune, Wut und anderen Emotionen hat 
Rekognition nun eine weitere gelernt. Die Software erkennt nun, ob jemand Angst hat.
…
Für die Behörden … ein nützliches Feature. Wirkt eine Person in einer Menschengruppe ohne Grund nervös, kann das 
etwa ein Warnsignal sein, dass diese Person etwas verbotenes vorhat. Oder auch, dass sie gerade Opfer eines 
Verbrechens wird. Wertet man die Emotionen aller Personen in Gruppen aus, kann man so Verbrechen theoretisch 
automatisiert erkennen, während sie geschehen - und sofort eingreifen.
Experten warnen allerdings davor, dass die Emotionserkennung kaum zuverlässig funktionieren kann. Weil 
verschiedene Kulturen auch ihre Emotionen unterschiedlich ausdrücken, ist die Gefahr von falsch erkannten Gefühlen 
sehr hoch. "Es ist kaum möglich mit Zuverlässigkeit aus einem Lächeln gute Laune, aus einem finsteren Blick Wut 
oder aus Stirnrunzeln Traurigkeit zu erkennen", erklärte etwa eine Gruppe von Forschern jüngst.
Die Macht des Systems ist allerdings auch ohne die Emotions-Erkennung erschreckend groß. Rekognition kann bis zu 
100 Personen in Gruppen automatisiert erkennen und dann entsprechend über mehrere Kameras verfolgen. …Viele US-
Städte sind Kunden bei Amazons Dienst, überwachen mit dem Programm öffentliche Plätze und Einkaufszentren. Dabei 
werden nicht nur gesuchte Verbrecher erkannt. Erst im Juli wurde bekannt, dass die Bundespolizei FBI und die 
Einwanderungsbehörde systematisch Führerscheindaten in Gesichtserkennungsprogramme einpflegten.



SW erkennt Angst
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Neben den extremen Einschränkungen der Privatsphäre warnen die Kritiker auch vor möglichen Falscherkennungen -
und daraus resultierenden Anklagen von Unschuldigen. Wie schnell das gehen kann, zeigte ein Experiment: 
Bürgerrechtler luden die Bilder von 535 US-Abgeordneten in Rekognition. 28 von ihnen wurden als Verbrecher 
erkannt.
Der größte Widerstand kommt ausgerechnet von Menschen, die es wissen müssen. Bei Google, Amazon und Microsoft 
gab es unter den Mitarbeitern lautstarke Proteste gegen die Programme der eigenen Konzerne. Amazon-Mitarbeiter 
und -Aktionäre versuchten etwa, den Verkauf der Software an die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE zu 
verhindern, bei Google gab es Protestzüge gegen die Nutzung der Gesichtserkennung durch das Militär. Und die Silicon-
Valley-Metropole San Francisco hat gerade die Gesichtserkennung im gesamten Stadtgebiet verboten. 

Auch wenn Deutschland noch weit davon entfernt ist, seine Bürger mit Gesichtserkennung zu überwachen: Erste 
Schritte zur automatisierten Verbrechenserkennung gibt es bereits. So setzt die Polizei in Frankfurt etwa auf die 
umstrittene Software von Palantir, einem Unternehmen des Paypal-Gründers Peter Thiel. Die Programme werten 
konstant Datenberge aus sozialen Medien, Handy-Verbindungen, Kriminalfällen und vielem mehr aus und warnen so 
vor möglichen Gefahren. Auch Hamburg legt in seinem gerade überarbeiteten Polizeigesetz Grundlagen für die 
Nutzung einer solchen Software. Die Gesichtserkennung wäre eine konsequente Ausweitung dieser Programme.
Noch deutlich weiter als die USA ist etwa China. 170 Millionen Sicherheitskameras gibt es im meistbevölkerten Land der 
Welt, viele von ihnen mit Gesichtserkennung ausgestattet. Seit Anfang letzten Jahres können auch einzelne Polizisten 
per Sonnenbrille Verbrecher erkennen. Die speziell ausgestatteten Brillen können Bilder von Personen schießen, die 
dann im Rechenzentrum live ausgewertet werden. Der Polizist weiß dann sofort, wen er vor sich hat.
Quellen: Amazon, Sage Journal



Gesichtserkennung mit Fotos austricksen 
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https://www.stern.de/digital/smartphones/smartphone-studie-zeigt--
warum-sie-die-gesichtserkennung-lieber-meiden-sollten-8525160.html

Zu einfach geknackt   10.01.2019 

Smartphone-Studie zeigt, warum Sie die Gesichtserkennung lieber meiden sollten

Immer mehr Smartphones lassen sich entsperren, indem man sie einfach anschaut. 

Doch sicher ist das nicht: In einer Studie ließen sich nun über 40 Prozent der getesteten 

Modelle mit einem einfachen Foto austricksen. Zum Glück gibt es meist Alternativen.

https://www.stern.de/digital/smartphones/smartphone-studie-zeigt--warum-sie-die-gesichtserkennung-lieber-meiden-sollten-8525160.html
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8525160.html

Malte Mansholt Redakteur Digital 10.01.2019

Es war eines der wichtigsten Features des iPhone X: Dank der neuen Technologie Face ID ließ sich das Gerät einfach 
entsperren, indem man es vor das Gesicht hielt. Seitdem werden Unmengen von Smartphones mit Gesichtserkennung 
beworben. Das Problem: Viel zu viele lassen sich mit einfachsten Tricks knacken.

Das zeigte eine ausführliche Studie des niederländischen Portals "Consumentenbond". Sie versuchte, die Smartphones 
mit einfachen Frontal-Bildern aufs Glatteis zu führen, wie man sie ohne viel Aufwand aus Social Media ziehen kann. 
Das erschreckende Ergebnis: Von 110 getesteten Smartphones ließen sich 42 von einem Foto täuschen - das sind 38 
Prozent der getesteten Geräte. 6 weitere Geräte fielen in der Standard-Einstellung auf ein Foto herein, boten aber eine 
striktere Version der Erkennung, die sicher blieb. Diese muss aber aktiviert werden.
Betroffen sind unter anderem viele Smartphones von Samsung wie das aktuelle Galaxy A8, nahezu alle modernen 
Sony-Smartphone, Nokia- und Lenovo-Smartphones sowie die P20-Serie von Huawei. Eine vollständige Liste finden Sie 
hier:   https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/gezichtsherkenning-te-hacken

https://www.stern.de/digital/smartphones/smartphone-studie-zeigt--warum-sie-die-gesichtserkennung-lieber-meiden-sollten-8525160.html
https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/gezichtsherkenning-te-hacken
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Darum ist die Gesichtserkennung meist sicher 
Der einfache Grund für die unsichere Erkennung ist die schlampige Implementierung: Bei den betroffenen 
Smartphones wurde vermutlich einfach ein Bild der Frontkamera mit vorhandenen Daten abgeglichen - und bei 
Übereinstimmung das Gerät entsperrt. Der wichtigste Faktor - eine Prüfung, dass es sich nicht um ein statisches Bild 
handelt - wurde ausgelassen.
Der Fehler ist insofern ärgerlich, weil Vorreiter Apple es von Anfang an besser machte: Face ID verlässt sich nicht auf 
reine Bilderkennung, sondern scannt mittels einer Infrarot-Matrix auch jedes Mal das Gesicht in 3D. Dabei wird sogar 
geprüft, ob die Augen geöffnet sind. Durch die aufwendige Methode soll Face ID sogar sicherer als der Fingerabdruck-
Scanner Touch ID sein, verspricht Apple. 

Reine Bilderkennung ist nicht sicher
Auch viele der Hersteller der geknackten Smartphones wissen es eigentlich besser: Samsungs Spitzenmodelle wie das 
Galaxy S9 oder das Note 9 ließen sich im Gegensatz zu den günstigen Modellen nicht austricksen, auch Huaweis
neueres Mate 20 wurde nicht vom Foto getäuscht. Beide setzen neben der Gesichtserkennung auf Zusatzmaßnahmen, 
S9 und Note 9 bringen etwa einen Iris-Scanner mit. Andere Android-Hersteller verlassen sich zwar auf die Frontkamera, 
analysieren bei der Freischaltung aber Faktoren wie winzige Bewegungen im Gesicht, um das Entsperren sicherer zu 
machen. 
Wirklich empfehlenswert ist die Gesichtserkennung allerdings nur, wenn wie beim iPhone oder Samsungs Premium-
Modellen eine weitere Sicherheitsbarriere mittels eindeutiger, biometrischer Daten eingebaut ist. Zum Glück gibt es 
bei den meisten Smartphones ohnehin eine sicherere und bequeme Alternative: Mit Ausnahme des iPhones bieten 
alle modernen Smartphones weiter einen Fingerabdruck-Scanner.

https://www.stern.de/digital/smartphones/smartphone-studie-zeigt--warum-sie-die-gesichtserkennung-lieber-meiden-sollten-8525160.html
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Nach Berichten über Clearview AI  24.01.2020

Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen vom Tisch – vorerst

Erst sorgen Berichte über ein neues Gesichtserkennungs-System aus den USA 

für Aufregung. Dann wird der automatisierte Bild-Abgleich aus dem Entwurf für ein 

neues Bundespolizeigesetz gestrichen. Auch wenn es dabei laut 

Innenministerium eigentlich um etwas ganz anderes geht.

https://www.stern.de/politik/deutschland/keine-gesichtserkennung-im-bundespolizeigesetz--seehofer-rudert-zurueck-9104428.html
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Umstrittenes Start-up Clearview AI
Läutet diese Firma das Ende der Privatsphäre ein?
Eine Firma hat Milliarden Fotos aus sozialen Netzwerken geladen, um daraus eine riesige Datenbank zur 
Gesichtserkennung zu erstellen. Solch ein Eingriff in die Privatsphäre war bislang nicht vorstellbar.

Von Christoph Fröhlich
Vergangenes Wochenende war durch einen Bericht der "New York Times" bekanntgeworden, dass eine US-Firma namens 
Clearview AI eine Datenbank aus rund drei Milliarden frei im Internet zugänglichen Bildern zusammengestellt hat und 
auf dieser Basis unter anderem diversen Behörden einen Service zur Gesichtserkennung anbietet – ob dieser Bericht 
ausschlaggebend für die Streichung der Einsatzes der Technologie aus dem Entwurf für das Bundespolizeigesetz war, ist 
nicht bekannt. Das Thema Gesichtserkennung werde dann "im parlamentarischen Raum" diskutiert, sagte Innenminister 
Seehofer. Es gehe hier um "schwierige juristische und praktische Fragen", sagte Seehofer. "Das muss schon alles sehr 
sorgfältig gemacht werden."

Noch am Donnerstag hatte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, auf Twitter erklärt, 
Gesichtserkennung sei für die Polizei ein wichtiges Instrument für mehr Sicherheit. Der automatisierte Abgleich von 
Videobildern mit Polizei-Datenbanken, in denen Fotos von Straftätern und gesuchten Personen gespeichert seien, sei mit 
dem Einsatz von Systemen, für die Millionen Fotos unbescholtener Bürger gespeichert würden, "überhaupt nicht 
vergleichbar". Ein Einsatz derartiger Systeme durch die Sicherheitsbehörden des Bundes sei nicht geplant.
wue / DPA / AFP

https://www.stern.de/politik/deutschland/keine-gesichtserkennung-im-bundespolizeigesetz--seehofer-rudert-zurueck-9104428.html
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Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen vom Tisch – vorerst 24.01.2020
Erst sorgen Berichte über ein neues Gesichtserkennungs-System aus den USA für Aufregung. Dann wird der 
automatisierte Bild-Abgleich aus dem Entwurf für ein neues Bundespolizeigesetz gestrichen. Auch wenn es dabei 
laut Innenministerium eigentlich um etwas ganz anderes geht.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will der Bundespolizei nun doch nicht erlauben, an 
sicherheitsrelevanten Orten Software zur Gesichtserkennung einzusetzen. In einem Entwurf für das neue 
Bundespolizeigesetz, der am Donnerstag zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung ging, ist 
davon nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA nicht mehr die Rede. 

Kritik an Gesichtserkennung
In einer älteren Fassung des Entwurfs, der der DPA vorliegt, hieß es noch, die Bundespolizei könne Daten aus 
Bildaufzeichnungsgeräten "automatisch mit biometrischen Daten abgleichen", die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
weiterverarbeitet oder für die sie eine Berechtigung zum Abruf hat. Dies gelte allerdings nur, "soweit es sich um 
Daten von Menschen handelt, die ausgeschrieben sind". Dieser Passus wurde nun gestrichen. In der neuen Fassung 
ist nur noch von der Nutzung von Bildaufzeichnungsgeräten die Rede.

https://www.stern.de/politik/deutschland/keine-gesichtserkennung-im-bundespolizeigesetz--seehofer-rudert-zurueck-9104428.html
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Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), zeigte sich unzufrieden mit der 
Neufassung. "Wir wollen daran festhalten: die Bundespolizei sollte künftig in klar definierten Grenzen Kameras zur 
Gesichtserkennung einsetzen dürfen", sagte er auf Anfrage. Schließlich gehe es dabei nicht um eine 
flächendeckende Überwachung der Bürger, sondern um "die gezielte Suche nach Schwerstkriminellen und 
Terroristen an besonders gefährdeten Bahnhöfen oder Flughäfen". Mit dieser Technik hätte man beispielsweise den 
Terroristen Anis Amri, der im Dezember 2016 in Berlin zwölf Menschen getötet hatte, auf seiner Flucht aufspüren 
können, so Middelberg.

Clearview AI hat Datenbank aufgebaut
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, hatte diese Woche vor dem Einsatz von Technologien zur 
Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gewarnt. Grundsätzlich stelle die biometrische Gesichtserkennung "einen 
potenziell sehr weitgehenden Grundrechtseingriff dar, der auf jeden Fall durch konkrete Vorschriften legitimiert 
sein müsste", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine solche Legitimation sehe er 
derzeit nicht. Daher würde er es begrüßen, "wenn in Europa die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum 
untersagt würde".

https://www.stern.de/politik/deutschland/keine-gesichtserkennung-im-bundespolizeigesetz--seehofer-rudert-zurueck-9104428.html
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Gesichtserkennung  17.01.2020

US-Politikerin erklärt, wie Snapchat in den Überwachungsstaat führt

Sicherheitskameras, die stets wissen, wer vor ihnen steht, sollen noch dieses Jahr in Deutschland 

großflächig eingeführt werden. In den USA debattiert das Parlament indes über die Gefahren - und 

Alexandria Ocasio-Cortez bringt dabei gruselige Details ans Licht.

https://www.stern.de/digital/online/us-
politikerin-erklaert--wie-snapchat-in-den-
ueberwachungsstaat-fuehrt-9091226.html

AOC genannt vertritt im Kongress den vierzehnten Distrikt ihrer Heimatstadt New York

https://www.stern.de/digital/online/us-politikerin-erklaert--wie-snapchat-in-den-ueberwachungsstaat-fuehrt-9091226.html
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Malte Mansholt   Redakteur Digital               17.01.2020
Es sind ganz konkrete Pläne: Noch dieses Jahr will das Innenministerium unter Horst Seehofer Kameras mit 
Gesichtserkennung in 135 Bahnhöfen und 14 Flughäfen einsetzen. Eine große Debatte dazu bleibt aus. Dass die 
dringend nötig wäre, zeigen aktuelle Anhörungen im US-Kongress. Die Debatte zeichnet ein düsteres Bild der 
Technologie.
"Das ist ein mögliches Werkzeug autoritärer Regime", erklärte die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez 
die möglichen Gefahren der Technologie. "Sie kann von Staaten wie China benutzt werden, aber auch von Konzernen, 
wie wir es bereits in den USA beobachtet haben." In China wird die Gesichtserkennung exzessiv genutzt. Sie entdeckte 
etwa einzelne Verbrecher in einem Stadion mit 60.000 Personen, begrenzt aber auch den Papierverbrauch in 
öffentlichen Toiletten auf 60 Zentimeter pro Gesicht.  

https://www.stern.de/digital/online/us-politikerin-erklaert--wie-snapchat-in-den-ueberwachungsstaat-fuehrt-9091226.html
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Vorurteile eingebaut   

Neben dem gruseligen Gedanken, vom Staat ständig auf Schritt und Tritt erkannt zu werden, hob Ocasio-Cortez vor 
allem die hohen Fehlerquoten der Erkennung hervor. Weil die Mitarbeiter des Silicon Valley deutlich weniger divers sind 
als die Weltbevölkerung, hätten die Gesichtserkennungsprogramme von Google, Facebook, Amazon und Co. einen 
deutlichen Einschlag. Vor allem bei dunkelhäutigeren Menschen und Frauen steige die Fehlerquote, in den USA habe es 
bereits mehrere Fälle gegeben, in denen Farbige fälschlich als Straftäter identifiziert wurden, erklärte auch die Expertin 
Meredith Whittaker in der Anhörung. Auch bei einem Testeinsatz im Berliner Südkreuz war die Fehlerquote 
erschreckend hoch.

Umstrittene Technologie
Amazons Gesichtserkennung erkennt nun Angst - und das ist erst der Anfang

Die Fehlerquote sei ohnehin nicht das einzige Problem, erklärte der Kongress-Abgeordnete Mark Meadows in der 
Anhörung. "Wer sich nur darauf konzentriert, versteht das Problem nicht." Es gehe um viel Grundsätzlicheres, pflichtete 
sein Kollege Gerry Connolly bei. "Unabhängig von der Genauigkeit gibt es tiefsitzende Probleme mit dieser Technologie 
und ihrer Benutzung."

https://www.stern.de/digital/online/us-politikerin-erklaert--wie-snapchat-in-den-ueberwachungsstaat-fuehrt-9091226.html
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Vor denen warnen auch die Digitale Gesellschaft und der Chaos Computer Club. Sie nennen die Gesichtserkennung 
eine "Hochrisikotechnologie". "Dieses unnötige und invasive Biometriesystem ist nur ein weiterer Baustein, den 
maschinenlesbaren Menschen zu schaffen. Allein durch das zufällige Vorbeilaufen legen wir mit unseren Körperdaten 
eine digitale Spur, die uns alle auch wegen der Unzuverlässigkeit der eingesetzten Algorithmen in unseren Rechten und 
Freiheiten einschränkt", erklärte CCC-Sprecher Dirk Engling in einer Pressemitteilung zu den Plänen Seehofers. Die 
Technologie sei nicht geeignet, die Sicherheit an Bahnhöfen zu erhöhen, so die Experten.

Tatsächlich kann Künstliche Intelligenz mit Gesichtserkennung viel mehr, als etwa einen gesuchten Verbrecher in einer 
brenzligen Situation zu entdecken. Moderne Kamera-Systeme können dank Gesichtserkennung Personen gezielt über 
mehrere Kameras verfolgen, dadurch Bewegungsprofile einzelner Menschen erstellen. Gemeinsam mit 
Auswertungsprogrammen kann so auch verdächtiges Verhalten erkannt werden. In naher Zukunft dürfte das noch 
weiter gehen: Amazon führte im Sommer etwa eine Kamera vor, die erkennen kann, ob ein Mensch nervös oder 
ängstlich ist.

Mit dem Scherz-Clips zum Überwachungsstaat
Ocasio-Cortez machte zudem auf einen erschreckenden Nebenaspekt aufmerksam: Den meisten Menschen sei gar 
nicht bewusst, dass sie im Alltag mit teils harmlos wirkenden Apps wie Snapchat ständig ihren Teil zum Training der 
Algorithmen hinter der Technologie beitragen. "Die Leute wollen nur einen niedlichen Filter benutzen und sich Hunde-
Ohren aufsetzen. Und begreifen nicht, dass sie damit Firmen oder den Staat in die Lage versetzen, sie ihr ganzes Leben 
lang zu überwachen", so Ocasio-Cortez. 

https://www.stern.de/digital/online/us-politikerin-erklaert--wie-snapchat-in-den-ueberwachungsstaat-fuehrt-9091226.html
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Weitere Quellen für das Training der Gesichtserkennungs-Programme seien Posts in Social-Media aber auch Bilder aus 
Wikipedia. Sicherheitskamera würden auch die Gesichter arglos vorbeigehender Passanten nutzen, um ihre Software 
zu verbessern. "Dafür sind die heute designt", so Whittaker.

Noch sind die Pläne des Innenministeriums dem Spiegel zufolge nicht offiziell, sie würden als Teil eines neuen 
Polizeigesetzes ausgearbeitet. Eine gesellschaftliche Debatte haben sie bisher noch nicht ausgelöst. Die sei aber 
dringend nötig, findet Expertin Whittaker. "Wir sollten diese Technologie auf Eis legen, bis wir als Gesellschaft alle auf 
dem aktuellen Stand sind.„

Quellen: C-SPAN, BBC, Spiegel, Golem

https://www.stern.de/digital/online/us-politikerin-erklaert--wie-snapchat-in-den-ueberwachungsstaat-fuehrt-9091226.html
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Gesichtserkennung: Die Firma, die uns alle identifizieren will         

20.01.2020

Heute schon ein Selfie gepostet? Clearview aus den USA hortet drei 

Milliarden Fotos, die Behörden zur Gesichtserkennung nutzen. Einblick in 

eine dystopische Welt.

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-01/gesichtserkennung-clearview-datenbank-fotos-algorithmen-datenschutz-privatsphaere?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x
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Gesichtserkennung: Die Firma, die uns alle identifizieren will      20.01.2020

Heute schon ein Selfie gepostet? Clearview aus den USA hortet drei Milliarden Fotos, 

die Behörden zur Gesichtserkennung nutzen. Einblick in eine dystopische Welt .

Eine Analyse von Lisa Hegemann

20. Januar 2020, 18:09 Uhr

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-01/gesichtserkennung-clearview-datenbank-fotos-algorithmen-datenschutz-privatsphaere/komplettansicht
https://www.zeit.de/autoren/H/Lisa_Hegemann/index
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Es klingt dystopisch: Ein kleines New Yorker Unternehmen namens Clearview hat eine App entwickelt, mit der man 
jede Person im Netz identifizieren können soll – und das nur anhand eines Fotos. Es reicht aus, das Bild einer 
Person hochzuladen, und schon spuckt die App ähnliche Fotos aus, inklusive Link auf die Quelle. 

Möglich ist das dank einer Datenbank, in die rund drei Milliarden Bilder aus allen möglichen Quellen eingeflossen 
sind: Instagram-Selfies, Porträtfotos von der Website des Arbeitgebers, YouTube-Videos, Fotos von 
Nachrichtenseiten. Eine der größten Sammlungen ihrer Art – und vor allem interessant für 
Strafverfolgungsbehörden. Allein im vergangenen Jahr sollen 600 von ihnen begonnen haben, Clearview zu 
nutzen. So berichtet es die New York Times mit Verweis auf Unternehmensangaben, wobei nicht ganz klar ist, ob 
es sich dabei um 600 Behörden weltweit oder allein in den USA handelt. 
Tatsächlich klingt beeindruckend, wozu das System bereits fähig sein soll: Beamte in Florida sollen mit seiner Hilfe 
etwa eine Diebin identifiziert haben. Dafür jagten sie Bilder aus einer Überwachungskamera durch die Clearview-
App, die wiederum auf die Facebook-Seite der Frau verwies. Auf den dort angezeigten Fotos erkannte die Polizei 
dasselbe Tattoo, das auch die verdächtige Person auf der Überwachungskamera zierte. 

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-01/gesichtserkennung-clearview-datenbank-fotos-algorithmen-datenschutz-privatsphaere/komplettansicht


Clearview

25.02.2020                                                                                   Biometrische Merkmale Ergänzung Ulrich Jacobs 37

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-
01/gesichtserkennung-clearview-datenbank-fotos-
algorithmen-datenschutz-privatsphaere/komplettansicht

Google traute sich nicht, Clearview schon
Noch scheint die App nicht für die Öffentlichkeit verfügbar zu sein. Doch stellt man sich vor, sie würde in die App-Stores 
von Google oder Apple gelangen und parallel würde ihre Datenbasis weiter wachsen, dann ist es nicht weit bis zu diesem 
dystopischen Szenario: dass praktisch jedermann jederzeit jede Person in der U-Bahn oder auf der Straße identifizieren 
kann – und umgekehrt auch stets fürchten muss, von jeder und jedem identifiziert zu werden. Die New York Times 
schreibt bereits von einem möglichen "Ende der Privatsphäre, wie wir sie kennen". 

Aber stimmt das wirklich? 
Gesichtserkennung macht sich die Individualität unserer Gesichtszüge zunutze. Unser Gesicht ist wie ein Fingerabdruck, 
es macht uns eindeutig identifizierbar. Um es auch für Computer lesbar zu machen, übersetzt Software es in ein 
mathematisches Modell aus lauter Datenpunkten. Soll ein System nun herausfinden, ob ein Foto eine bestimmte Person 
abbildet, gleicht es diese Datenpunkte auf beiden Bildern ab. Daraus errechnet es die Ähnlichkeit, sprich: wie 
wahrscheinlich es ist, dass auf zwei Fotos dieselbe Person zu sehen ist. Das ist erst einmal nicht mehr als Mathematik.  
Das ist das Szenario, vor dem alle Menschen, die sich mit Gesichtserkennung befassen, gewarnt haben.

Florian Gallwitz, Professor für Medieninformatik:
Solche Systeme gibt es schon länger. Google hat beispielsweise ein System namens FaceNet entwickelt (Schroff et al., 
2015). Allerdings hatte der frühere Google-CEO Eric Schmidt schon 2011 gesagt, dass man die Technologie zurückhalte, 
da sie "in einer sehr schlechten Art und Weise" genutzt werden könne. Google hat also eine Grundlage gebaut, aber 
keine Suchmaschine für Gesichter veröffentlicht. 
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Die scheint nun Clearview geschaffen zu haben. Es überrasche ihn nicht, dass es ein solches Angebot nun gebe, sagt 
Florian Gallwitz, Professor für Medieninformatik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. "Das ist das Szenario, 
vor dem alle Menschen, die sich mit Gesichtserkennung befassen, gewarnt haben." Schon ein Start-up mit wenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könne heute Trainingsdaten sammeln und ein Gesichtserkennungssystem 
aufbauen, wenn es nur genug Rechenleistung und Speicherplatz zur Verfügung habe. Clearview sei dafür ein Beispiel. 
Dabei scheint die US-Firma einige Regeln gebrochen zu haben, um an die Daten für ihr Gesichtserkennungssystem zu 
gelangen. Sie hat unter anderem Bilder von Facebook und Twitter in der Datenbank gespeichert. Dabei verbietet 
Twitter ausdrücklich, Bilder von Nutzerinnen und Nutzern für Gesichtserkennung zu verwenden. Und Facebook erlaubt 
es nicht, die Seite automatisiert nach Inhalten zu durchforsten. Viele Leute würden es dennoch tun und Facebook 
wisse das, sagte Clearview-Gründer Hoan Ton-That der New York Times. Von Facebook hieß es lediglich, dass man 
einen Verstoß gegen Nutzungsrechte prüfen werde. Wissenschaftler Gallwitz bezeichnet das Vorgehen von Clearview
hingegen als "skrupellos". 
Allerdings lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wie so oft, wenn Unternehmer behaupten, etwas Bahnbrechendes 
geleistet zu haben, bleiben auch diesmal einige, nicht ganz unwichtige Faktoren unbekannt. 
Da ist etwa der Datensatz selbst. Clearview schreibt von drei Milliarden gesammelten Bildern. Das wäre sehr viel. Das 
Unternehmen selbst rühmt sich damit, dass seine Datenbank größer sei als die des FBI – was erst einmal nicht 
verwunderlich ist, wenn man das ganze Netz nach Bildern absucht. Allerdings ist zu vermuten, dass einige Gesichter 
mehrfach in dem Datensatz auftauchen. Heißt: Wären in dem System im Schnitt zehn Bilder zu einer Person zu finden, 
wären insgesamt 300 Millionen Menschen erfasst. Das wären immer noch sehr viele Menschen, keine Frage, aber 
dann wäre es eine Datenbank in der Größe der US-Bevölkerung – nicht knapp zwei Fünftel der Weltbevölkerung. 
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"Je größer die Datenbank, desto größer die Gefahr"
Und die Menge der Daten sagt an sich noch wenig über die Qualität des Gesichtserkennungssystems aus. In einem 
Werbeprospekt rühmt sich Clearview damit, genauer zu sein als Google und das chinesische 
Technologieunternehmen Tencent: Auf der Website der Firma Megaface, die speziell dazu entwickelt wurde, 
Gesichtserkennungssysteme zu testen, erzielte Clearview eine Trefferquote von 98,6 Prozent. 
In der New York Times gab Clearview auf Nachfrage allerdings einen deutlich niedrigeren Wert an. Demnach finde 
die Gesichtserkennungssoftware in bis zu 75 Prozent der Fälle eine Übereinstimmung. Das würde aber auch 
bedeuten: In mindestens einem von vier Fällen erkennt das System eine Person nicht. Und ob die 
Übereinstimmung tatsächlich die gesuchte Person zeigt, ist noch einmal eine ganz andere Frage. Denn falsche 
Treffer, auch false positives genannt, benennt das Unternehmen nicht. Dabei ist gerade diese Quote wichtig. 
Denn sie gibt an, in wie vielen Fällen Personen fälschlicherweise dem Suchbild zugeordnet werden. 

"Je größer die Datenbank, desto größer ist die Gefahr einer Fehlidentifizierung", sagt die Georgetown-Juristin 
Clare Garvie, eine Expertin für juristische Aspekte der Gesichtserkennung, in der New York Times. Man rede hier 
über eine riesige Menge zufällig ausgewählter Menschen. Und: Gesichtserkennung mag gut für weiße Menschen 
funktionieren, bei People of Color schneiden die Systeme im Allgemeinen deutlich schlechter ab (zum Beispiel 
Association for the Advancement of Artificial Intelligence: Raji, Buolamwini, 2019; NIST: Grother, 2019). 
Automatisierte Gesichtserkennung sollte in Europa verboten werden.
Jurist Alexander Roßnagel
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Den Zwecken der Strafverfolger könnte die Clearview-App dennoch genügen. "Für die Polizei ist es kein Problem, wenn sie 
zehn Verdächtige angezeigt bekommt statt nur einer Person", sagt Florian Gallwitz. Die Beamten hätten dann trotzdem 
vergleichsweise schnell einen Kreis an Verdächtigen und könnten von dort aus weiter ermitteln. Der Medieninformatiker 
sieht darin auch einen Unterschied zu der Gesichtserkennung, wie sie die Bundespolizei am Berliner Südkreuz getestet hat: 
Das dortige System sollte Gesichter in einer Menschenmasse erfassen und mit einem Datensatz abgleichen. Das sei 
komplizierter als ein konkret vorliegendes Gesicht in einer Datenbank zu finden, sagt Gallwitz. 
Womit aber auch Clearview noch Probleme zu haben scheint: mit dem Winkel, aus dem ein Bild aufgenommen wurde. Die 
Fotos in der Datenbank des Unternehmens sind meistens auf Augenhöhe entstanden. Die Polizei nutzt aber oft Bilder von 
Überwachungskameras. Und die hängen meistens an der Decke oder hoch an den Wänden, weil sie ja nicht einzelne 
Personen überwachen, sondern einen ganzen Bereich überblicken sollen. Damit ein System genaue Angaben machen kann, 
braucht es aber möglichst viele Datenpunkte eines Gesichts. Ist es nur schräg von oben erkennbar, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit eines Treffers. 
Clearview-Gründer Ton-That gefällt das nicht: Überwachungskameras hingen zu hoch, "der Winkel ist falsch für eine gute 
Gesichtserkennung", klagt er in der New York Times. Für Menschen, die an öffentlichen Orten nicht erkannt werden wollen, 
ist das aber eine gute Nachricht. Schon mit einer Mütze oder einem Schal können sie sich aktuell noch vor solchen 
Systemen schützen. So machten es beispielsweise Demonstrantinnen und Demonstranten in Hongkong, damit die Polizei sie 
nicht identifizieren konnte. 
Sich und seine Fotos davor zu schützen, in eine Datenbank wie die von Clearview zu gelangen, ist dagegen komplexer. 
Natürlich wäre es einfach, keine Bilder mehr hochzuladen. Aber erstens haben Menschen möglicherweise nicht immer 
Kontrolle darüber, welche Aufnahmen von ihnen im Netz auftauchen – etwa weil ein Freund ein Privatfoto auf Facebook 
hochlädt oder weil jemand zufällig frontal auf einem Touristenschnappschuss von einem berühmten Monument landet. 

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-01/gesichtserkennung-clearview-datenbank-fotos-algorithmen-datenschutz-privatsphaere/komplettansicht


Clearview

25.02.2020                                                                                   Biometrische Merkmale Ergänzung Ulrich Jacobs 41

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-
01/gesichtserkennung-clearview-datenbank-fotos-
algorithmen-datenschutz-privatsphaere/komplettansicht

Und zweitens ist es ein Unterschied, ob man seine Daten bei Facebook hochlädt – oder ob andere Unternehmen diese 
ohne Erlaubnis weiterverwerten. 
Diskurs dringend nötig – auch in Deutschland
Wäre ein System wie das von Clearview in Deutschland überhaupt möglich? Alexander Roßnagel hat daran seine Zweifel. 
Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Kassel und Sprecher des Forums Privatheit. "Keiner der 
Betroffenen hat Clearview eine Einwilligungserklärung gegeben", sagt er. Die Sammlung der Daten sei daher nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unzulässig, genauso wie das Geschäftsmodell von Clearview. Allerdings heiße 
das nicht, dass dies immer so bleiben werde. Die öffentliche Meinung dazu könne sich ändern: Je mehr Erfolge es mit 
Systemen zur Gesichtserkennung in anderen Ländern gebe, desto stärker steige womöglich auch hierzulande der Druck –
sowohl im öffentlichen Raum wie an U-Bahn-Stationen als auch in privaten Räumen wie Stadien, so Roßnagel. 
Auch Technik, deren Einsatz hierzulande gar nicht legal wäre, kann den öffentlichen Diskurs beeinflussen. Und sie wirft 
Fragen an die Gesellschaft auf: Wollen wir wirklich riskieren, uns in der Öffentlichkeit nicht mehr anonym bewegen zu 
können? Wollen wir, dass jede Person als potenzielle Straftäterin oder Straftäter behandelt wird? Wollen wir 
Unternehmen gestatten, Daten zu speichern, für deren Verwendung sie nie eine Erlaubnis eingeholt haben? Der US-
amerikanische Fall zeigt, wie wichtig diese Fragen sind. Und wie wichtig es ist, sich mit ihnen zu beschäftigen. 
Technikrechtler Alexander Roßnagel selbst wünscht sich klare Regeln. "Automatisierte Gesichtserkennung sollte in 
Europa verboten werden", sagt er. Sollte es wirklich Ausnahmen geben, müsse die Verwendung klar begrenzt sein. Die 
EU-Kommission erwägt durchaus ein Verbot von Gesichtserkennung für die kommenden fünf Jahre, so berichtete erst 
vor wenigen Tagen Politico. Natürlich wird das Unternehmen wie Clearview nicht davon abhalten, es nicht trotzdem zu 
versuchen. Aber zumindest macht man es ihnen schwerer. 
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Funktion
1. Analyse des Gesichts auf 

eingespeistem Foto
2. Umrechnung in ein 

mathematisches Modell
3. Suche nach Fotos mit 

ähnlichen Werten im 
mathematischen Modell

4. Bereitstellen des Links zu 
ähnlichem Foto
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Resumé

oSind wir auf dem Weg zum Überwachungsstaat?

o Erkennung von Personen aus 50 m Entfernung möglich am Gangstil => Waitrix
o Verfolgung von Kamera zu Kamera möglich => Tracking
o Bilder aus Social-Media-Dateien sind ausgelesen => Clearview AI
o Verknüpfung mit Kontaktdatei erstellt den gläsernen Menschen

o … und das bei Fehlerraten von rd. 20%!

o Beispiel: Autovermietung
o Anmieten mit Kontaktdaten
o Verfolgung einer Person bis zum Auto per Überwachngskamera
o Abgleich der Kontaktdaten zum Zeitpunkt des Öffnens der Autotür
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