Auftrag-Nr.:
Datum:
Gutachter:

00000
02.11.2021 – 17.11.2021
Herr Max Mustermann

Schriftvergleichsgutachten

n

Auftrag

ht
e

Zu prüfen ist die Frage, ob die Unterschrift …….. unter dem beiliegenden
Dokument von Herrn …….. geschrieben wurde oder ob es sich um eine
Nachahmungsfälschung handelt.
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Vergleichsmaterial
Als Vergleichsmaterial liegen vor:

Es folgt eine detaillierte Aufstellung aller für den Schriftvergleich vorliegenden
Dokumente oder Vergleichsunterschriften.

rg

Anknüpfungstatsachen

Es folgen Informationen über die Entstehungsbedingungen, wie z.B.:

te

Die Auftraggeberin vermutet eine Schrifturheberidentität zwischen der strittigen
Unterschrift „X“ und den Vergleichsunterschriften „V“.

us

Herr ……. bestreitet, die strittige Unterschrift „X“ erstellt zu haben und
vermutet, dass seine Unterschrift unter dem Schreiben durch eine KopieMontage in das Schreiben eingefügt worden ist.

M

Somit sind zwei Untersuchungen durchzuführen.

Untersuchung Nr.1
Untersucht wird die Frage, ob die Unterschrift „…….“ unter dem beiliegenden
Dokument von Herrn …… erstellt wurde.
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Bewertung des Vergleichsmaterials

n

Es folgt eine detaillierte Bewertung des Vergleichsmaterials, inwieweit es für
einen Schriftvergleich geeignet ist.
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Vorgehensweise
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Die strittige Unterschrift „X“ wird zunächst einer physikalisch-technischen
Untersuchung unterzogen.
Ziel dieses routinemäßigen Vorgehens ist die Klärung der Frage, ob neben den
für jedermann offen erkennbaren Schriftspuren weitere Merkmale nachweisbar
sind, die einen Hinweis auf den Schrifturheber, die Herstellungstechnik oder
Manipulationen geben können.
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Methodisch wird in der forensischen Schriftvergleichung so vorgegangen, dass
zunächst die strittige Unterschrift „X“ analysiert und die Befunde zu einem
Komplex zusammengefasst werden.
Anschließend erfolgt in gleicher Weise die Ermittlung des graphischen
Sachverhaltes der Vergleichsunterschriften „V“.
Erst nach Abschluss der Analysen werden dann die Merkmalskomplexe der
strittigen Unterschrift und der authentischen Unterschriften vergleichend
zusammengeführt, um so bestehende Konkordanzen und/oder Divergenzen
erkennen zu können.
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Nach der Befunderhebung erfolgt eine Befundbewertung.

M

Physikalisch-technische Untersuchung

Im Rahmen der physikalisch-technischen Urkundenuntersuchung wurde die
strittige Unterschrift „X“ mit einem Stereomikroskop und einer DigitalMikroskop-Kamera untersucht, ob es Hinweise für eine indirekte oder direkte
Pausfälschung gibt.

3

Übergeordnete Befunde

n

Allgemeines
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Unter dem Begriff „Übergeordnete Befunde“ versteht man die Untersuchung der
allgemeinen Schriftmerkmale.
Strichbeschaffenheit
(Untersuchung nur an den Originalen von „X“ und „V“ möglich)
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Bei der Untersuchung der Strichbeschaffenheit wird die Strichspannung und die
Strichsicherheit eingeschätzt.
Druckgebung
(Untersuchung nur an den Originalen von „X“ und „V“ möglich)
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Bewegungsfluss

rg

Bei der Druckgebung wird die Kraft beurteilt, mit der das Schreibgerät auf das
Papier gedrückt wurde.
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Beim Bewegungsfluss wird die Schreibgeschwindigkeit eingeschätzt. Außerdem
wird die Art der Verbundenheit untersucht, bei der der Stift das Papier nicht
berührt hat.
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Bewegungsführung und Formgebung
Unter der Bewegungsführung und Formgebung versteht man die Modifikation
(Abwandlung, Veränderung) der von der Schulvorlage vorgesehenen
Bewegungen und Formen.
Bewegungsrichtung
Unter der Bewegungsrichtung versteht man die Untersuchung des
Neigungswinkels (Schriftlage) und der Zeilenrichtung.
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Vertikale Ausdehnung
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Bei der vertikalen Ausdehnung werden die Schriftgröße und die
Größenproportionen untersucht.
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Horizontale Ausdehnung

Bei der horizontalen Ausdehnung werden Buchstabenbreite und Buchstabenabstände untersucht.
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Zusammenfassung

Beim Vergleich von „X“ und „V“ wurden bei den Übergeordneten Befunden
Übereinstimmungen und Unterschiede festgestellt.

Fälschungsmerkmale

te
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Die eigene Unterschrift ist das Schreibprodukt, das jedem Menschen das
geläufigste ist. Somit werden Unterschriften in der Regel zügig und flüssig
gesetzt.
Ein Fälscher ist beim Imitieren der ihm fremden Schriftformen überwiegend
gezwungen, den Schreibvorgang mehr oder minder zu verlangsamen, was meist
( nach Prof. Michel ) mit ungewollten Begleiterscheinungen einhergeht.
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us

Es folgt eine Untersuchung darüber, ob solche „ungewohnten
Begleiterscheinungen“ in der strittigen Unterschrift zu finden sind.

Einzelbetrachtungen (Bild 1)

In einem dem Gutachten beigefügten Bild wird die Bewegungsführung und
Formgebung der strittigen Unterschrift „X“ beispielhaft mit den
Vergleichsunterschriften „V“ verglichen und bildlich dokumentiert.
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Befundbewertung
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Die Befunde werden abschließend im Hinblick auf Hypothesen bewertet. Bei
der Befundbewertung wird gefragt, auf welche Weise die strittige Unterschrift
„X“ entstanden sein könnte.
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Für die Befundbewertung lassen sich z.B. folgende Hypothesen formulieren:
(H1) „X“ wurde nicht von Herrn ……. geschrieben
(H2) „X“ wurde von Herrn …… geschrieben
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Zu Hypothese (H1)

Es folgen Argumente und Befundergebnisse die für oder gegen diese Hypothese
sprechen
Zu Hypothese (H2)
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Es folgen Argumente und Befundergebnisse die für oder gegen diese Hypothese
sprechen

Ergebnis

us
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Fasst man die Erkenntnisse der gesamten Untersuchung zusammen, so lässt sich
feststellen, dass mit – (siehe Bewertungsskala) - die Unterschrift „……“ unter
dem beiliegenden Dokument
• von Herrn ……..geschrieben wurde.
oder
• nicht von Herrn ….. geschrieben wurde
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Diesem Untersuchungsergebnis liegt folgende Bewertungsskala zugrunde:
•
•
•
•
•
•
•

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
Mit hoher Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlich
Möglich
Nicht auszuschließen
Nicht entscheidbar, nicht zu identifizieren ( non liquet )
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Untersuchung Nr.2
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Untersucht wird die Frage, ob die Unterschrift „……“ unter dem beiliegenden
Dokument hineinkopiert wurde.
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Allgemeines
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Eine echte Unterschrift kann sich auf einer falschen Urkunde befinden. Es ist
heute selbst für einen Laien unschwer möglich, im Wege von Kopie-Montagen
oder computergestützt, jede beliebige echte Unterschrift auf ein zu fälschendes
Blatt zu übertragen.
Der Nachweis für eine solche „Kopie-Montage“ kann nur an Originalen und
nicht an Kopien durchgeführt werden.
Untersuchung

te
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Es folgt eine eingehende Untersuchung an dem Original der strittigen
Unterschrift, die z. B. mit folgendem Ergebnis endet:

Ergebnis

us

Die Unterschrift „…“ unter dem beiliegenden Dokument ist eine primäre
Schreibleistung und wurde (nicht) in das Dokument hineinkopiert.
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60329 Frankfurt am Main, den....................
Max Mustermann
(Schriftsachverständiger)

Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Schriftpsychologie und Schriftexpertise e.V.
Mitglied des Berufsverbandes geprüfter Graphologen / Psychologen e.V.
(Vereinigung praktisch-wissenschaftlich tätiger Graphologen, Schriftpsychologen und Schriftsachverständiger)

