PASS-FOTO PRÜFBERICHT
Dieses Formblatt ist von der Behörde nur dann zu verwenden,
wenn ein Passfoto nicht den Kriterien entspricht.
Die falschen Kriterien sind anzukreuzen oder durchzustreichen,
das mangelhafte Passfoto rechts anzubringen und dem
Antragsteller / der Antragstellerin auszuhändigen.
Die Bundesinnung der Fotografen Österreichs garantiert dem
Antragsteller / der Antragstellerin eine kostenlose, fehlerfreie
Wiederholung der Passbildaufnahme, falls es ich um ein Mitglied
handeln sollte, welches die Aufnahmekriterien der neuen
Passbildverordnung akzeptiert hat.

Bitte hier
mangelhaftes
Pass-Bild
einkleben und
abstempeln!

A. Maße und Alter des Fotos
Bildgröße ist nicht 35 x 45 mm
Kopfgröße ist nicht 2/3 der Bildgröße (zu groß / zu klein)
Augenabstand ist kleiner als 8 mm
Kopf ist nicht zentriert
Augen befinden sich unterhalb der Mittellinie
Foto ist mehr als 6 Monate alt
B. Qualität des Fotos
Foto ist nicht scharf
Foto ist verblasst
Foto ist nicht kontrastreich und die Druckauflösung nicht ausreichend
Foto ist zerkratzt oder geknickt
Foto ist verschmutzt oder beschriftet
Foto ist nicht auf reprofähigem, glänzendem, glatten Fotopapier gedruckt
Foto ist auf Fotopapier mit Oberflächenstruktur (z. B. Wabenmuster) gedruckt
C. Person
Person blickt nicht direkt in die Kamera
Person ist angeschnitten (Kopf ist nicht ganz sichtbar)
Person ist geneigt und nicht frontal abgebildet (Portraitfoto) – Kopf Schultern sind gedreht
Person blickt nicht mit neutralem Gesichtsausdruck und der Mund ist nicht geschlossen
Gesicht wird durch Haare oder Bekleidung verdeckt
Gesicht ist durch Schlagschatten oder Reflexionen beeinträchtigt
Gesicht ist nicht gleichmäßig ausgeleuchtet
Gesicht ist zu dunkel / zu hell
Gesicht wird durch Gegenstände abgedeckt (z. B. Schnuller, Spielzeug udgl.)
Augen sind nicht parallel zur Bildober- bzw. Unterkante
Augen sind nicht geöffnet und nicht deutlich sichtbar
Roter-Augen-Effekt liegt vor
D. Hintergrund
Hintergrund ist nicht neutral einfärbig / weist Muster oder weitere Gegenstände auf
Hintergrund ist zu dunkel / zu hell
Hintergrund weist keinen ausreichenden Kontrast zum Gesicht und zu den Haaren auf
Mehr als eine Person ist am Foto sichtbar (z. B. angeschnittene weitere Person)
E. Brille
Reflexe in der Linse über dem Auge
Brillenfassung verdeckt einen Teil der Augen
Brillengläser sind zu stark getönt

F. Anmerkungen:

………………………………………………………………………………………………..

Stempel und Unterschrift der prüfenden Behörde

