
MUSTERFOTO
Qualitativ hochwertige Fotos sind die Grundlage einer einwandfreien Wiedergabe 
des Bildes und Voraussetzung für eine eindeutige Wiedererkennung.

Dieser Foto-Beispieltafel sind die Qualitätsmerkmale zu entnehmen, die die Eignung 
der Fotos für den vorgesehenen Einsatz gewährleisten. Es ist erforderlich, die hier
beschriebenen Anforderungen zu beachten, da sonst eine einwandfreie Erkennung 
des schwerbehinderten Menschen sowie die einwandfreie Wiedergabe des Bildes auf
dem Schwerbehindertenausweis nicht gewährleistet sind.

Der schwerbehinderte Mensch ist grundsätzlich ohne Kopfbedeckung abzubilden.
Aus glaubhaft gemachten religiösen Gründen können Ausnahmen gemacht werden.

Die nachfolgenden Hinweise stellen lediglich Empfehlungen ohne Gewähr dar.

FORMAT
Das Foto sollte die Gesichtszüge der Person von der Kinnspitze bis zum Haaransatz
sowie die linke und rechte Gesichtshälfte deutlich zeigen. 

AUSLEUCHTUNG
Das Gesicht sollte in allen Teilen gleichmäßig ausgeleuchtet werden.

HINTERGRUND
Der Hintergrund muss einfarbig hell sein (idealerweise ein neutrales Grau) und einen 
deutlichen Kontrast zum Gesicht und zu den Haaren aufweisen. Der Hintergrund darf  
keine Muster aufweisen. Das Foto darf  ausschließlich die zu fotografierende Person 
zeigen (es dürfen keine weiteren Personen oder Gegenstände auf dem Bild zu sehen sein).  
Auf dem Hintergrund dürfen keine Schatten entstehen.

AUGEN UND BLICKRICHTUNG
Die Person sollte auf  dem Foto direkt in die Kamera blicken. Die Augen müssen geöffnet 
und deutlich sichtbar sein und dürfen nicht durch Haare oder sonstige Gegenstände ver-
deckt werden.

BRILLENTRÄGER
Die Augen müssen klar und deutlich erkennbar sein (Reflexionen auf  den Brillengläsern,
getönte Gläser oder Sonnenbrillen sind nicht zulässig).

KOPFBEDECKUNG
Kopfbedeckungen sind grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen sind insbesondere aus 
religiösen Gründen zulässig.
In diesem Fall gilt: 
das Gesicht muss von der unteren Kinnkante bis zur Stirn erkennbar sein.
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Zu groß Zu klein Nicht zentriert

Zu dunkel Reflexion im Gesicht Schlagschatten

Schatten im Hintergrund Unruhiger Hintergrund Hintergr. ohne Kontrast

Geschlossene Augen Haare im Gesicht Blick zur Seite

Brillenrahmen verdeckt
Augen

Brillengläser zu dunkel Spiegelung

Mit Hut Gesicht verdeckt Schatten im Gesicht
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