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 Grundsätzliche Anforderungen an die Gutachtenerstellung 

1.1 Deckblatt 

Das Deckblatt sollte individuell und ansprechend gestaltet werden. Die hier 

dargestellten Informationen sollten enthalten sein, dabei sollte auf Übersichtlichkeit 

geachtet werden.  

1.2 Verständlichkeit und Ausdrucksweise 

Das gesamte Gutachten muss eindeutig und neutral formuliert und logisch aufgebaut 

werden. Inhaltliche Lücken oder Grauzonen in einem Gutachten sind im 

Gerichtsverfahren nicht tragbar und können dazu führen, dass es vom Gericht als nicht 

verwertbar deklariert wird. Daher muss ein Gutachten stets so verfasst werden, dass 

es einer Gegenprobe durch einen weiteren Sachverständigen standhalten kann. 

Rechtliche Würdigungen bleiben den Juristen Vorbehalten und sollten in keinem Fall 

durch den Gutachtenden erfolgen. Der Gutachter darf zu keiner Zeit den Eindruck 

vermitteln, weder in seinem Gutachten noch in späteren Gerichtsverhandlungen, dass 

er gegenüber dem Beschuldigten oder einer Partei voreingenommen sei. Ein Beispiel:  

Die Formulierung „kinderpornografische Schrift“ ist ein Rechtsbegriff, der so nicht im 

Gutachten verwendet werden sollte. Hier ist die Beschreibung des Begriffs erforderlich, 

welche sich durchaus an den Tatbestandsmerkmalen einer Strafnorm orientieren 

kann, wie z.B. „Grafik mit Darstellungen, auf denen eindeutig sexuelle Handlungen …“.  

Oftmals enthalten die Gesetze bereits Definitionen bzw. Beschreibungen der 

Tatbestandsmerkmale, an denen sich der Gutachtende orientieren kann und eine für 

Juristen nachvollziehbare Darstellung von Handlungsabläufen wie einen „roten Faden“ 

generieren kann. 

Ein weiterer Hinweis, der unbedingt berücksichtigt werden sollte, ist, dass im Ergebnis 

des Gutachtens keine Sicherheiten suggeriert werden dürfen, wo tatsächlich nur 

Wahrscheinlichkeiten gegeben sind. Mögliche Fehlerquellen sollten benannt und 

erläutert werden. Ergeben sich bei der Untersuchung mehrere Möglichkeiten über 

einen Umstand, wird dazu geraten, den Grad der Wahrscheinlichkeit zu benennen und 

anhand einer Szenario-Analyse zu verdeutlichen. 
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1.3 Textgestaltung 

Das Layout eines Gutachtens sollte sich durch Übersichtlichkeit und Strukturiertheit 

auszeichnen und folglich optisch ansprechend sein. Die Verwendung vieler 

unterschiedlicher Schriftarten, -größen und Farben sorgt für ein unruhiges 

Erscheinungsbild und ist nicht empfehlenswert. Absätze nach logischen Abschnitten 

im Fließtext fördern hingegen die Struktur und sorgen für mehr Übersichtlichkeit. 

Die DEKRA empfiehlt für die Textgestaltung die Beachtung der DIN 1422-1. Die Norm 

für Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Verwaltung nennt 

die Verwendung der Schriftart Arial oder Times New Roman, die Schriftgröße 11/12 

pt, einen linken Seitenrand von 4 cm, einen rechten Seitenrand von 3 cm und einen 

Zeilenabstand von 1,15 cm bis 1,5 cm. Diese Parameter erleichtern dem Auftraggeber 

die Handhabung des Schriftstücks mittels Notizen o.ä. 

Seitenzahlen sollten in einem Gutachten immer im unteren Seitenbereich erfolgen. Da 

die Gutachten unter Umständen in die Gerichtsakten mit aufgenommen werden, 

erhalten diese eine fortlaufende Nummerierung. Diese wird i.d.R. in die obere rechte 

Ecke auf der Vorderseite bzw. die linke obere Ecke der Rückseite gesetzt. Darüber 

hinaus wird die Bindung des Gutachtens empfohlen, damit Teile des Gutachtens nicht 

entnommen werden können. Es kommt aber auch vor, dass Staatsanwaltschaften 

explizit keine Bindung wünschen, damit das Gutachten, das ein Teil der Gerichtsakten 

wird, besser vervielfältigt werden kann. Das muss mit dem Auftraggeber abgestimmt 

werden. 

1.4 Quellenangaben 

„Der Stand der Wissenschaft und Technik“ kann nicht einfach als literarische Floskel 

verwendet werden, sondern muss im Gutachten entsprechend dargelegt werden. 

Hierbei sind auf die entsprechenden Quellenangaben zu achten. Als Orientierung 

sollte sich hier an die allgemein gültigen Zitier-Richtlinien gehalten und bei 

umfangreicheren Aufträgen ein entsprechendes Quellenverzeichnis angelegt werden. 
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 Auftragsspezifikationen 

2.1 Auftragsformulierung 

Hier werden die Fragestellungen des Auftraggebers im Wortlaut wiedergegeben. Auch 

Rahmenbedingungen, wie Abgabetermine oder festgelegte Fristen, finanzieller 

Spielraum, besondere Umstände oder Anforderungen, die sich aus dem Auftrag 

ergeben, oder vom Auftraggeber gefordert werden, müssen hier genannt werden.  

Im Rahmen der Auftragsklärung sollte herausgefunden werden, für welche Zielgruppe 

das Gutachten erstellt wird und welches technische Knowhow vorliegt. Erläuterungen 

von Fachbegriffen können folglich den Bedarfen des Auftragsgebers angepasst 

werden und beispielsweise im Fließtext erfolgen, sich in Fußnoten wiederfinden oder 

aber auch in Form eines Glossars eingebracht werden.  

Wird ein Glossar gewünscht, sollte dieses dem jeweiligen Gutachten angepasst 

werden und nur die Begrifflichkeiten enthalten, welche in dem Gutachten tatsächlich 

Verwendung finden. Die Verwendung eines fertigen Glossars, welches zahlreiche bzw. 

andere Begrifflichkeiten enthält, als im Gutachten verwendet wurden, stiftet aus der 

allgemeinen Erfahrung heraus mehr Verwirrung als Abhilfe. Da das Glossar für jedes 

Gutachten individuell angepasst werden muss, entsteht ggf. erhöhter zeitlicher 

Aufwand, der nur bei Bedarf umgesetzt werden sollte. 

2.2 Untersuchungszeitraum 

Angaben zum Untersuchungszeitraum sind hier zu benennen. Sollten aufgrund der 

Komplexität oder der Menge, die Untersuchungen in mehrere logische Abschnitte 

unterteilt werden, werden die Untersuchungszeiträume zu den jeweiligen 

Untersuchungsobjekten aufgeführt. 

Datum der Auftragserteilung:   tt.mm.jjjj 

Untersuchungszeitraum:   tt.mm.jjjj – tt.mm.jjjj 
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2.3 Untersuchungsfragen und Sachverhaltsangaben: 

Die Untersuchungsfragen müssen klar definiert sein, der Arbeitsauftrag eindeutig aus 

der Formulierung hervorgehen und eventuelle Spielräume müssen vor 

Auftragsannahme mit dem jeweiligen Auftraggeber klar kommuniziert werden. Hierzu 

ist es erforderlich, dass der IT-Forensiker bei Erhalt des Auftrags seine eigenen 

Kompetenzen bzw. seine Zuständigkeit hinterfragt und ggf. feststellt, dass Teilaspekte 

des Auftrags nicht in sein Aufgabenspektrum fallen, welche er dann mit dem 

Auftraggeber zwingend klären muss. Diesem können jedoch nicht per se das 

erforderliche Fachwissen unterstellt werden, um auf Anhieb eine explizite 

Auftragsformulierung umzusetzen. Es wird ausdrücklich empfohlen, dies in einem 

persönlichen Gespräch zu bestimmen und schriftlich und gegen Unterschrift 

festzuhalten. Hierbei kann der IT-Forensiker beratend tätig werden, wobei eine direkte 

Einflussnahme auf den Auftraggeber zu unterlassen ist. Bspw. müssen bei Vorlage 

mehrerer Möglichkeiten alle genannt werden und nicht nur eine, durch den Fachmann 

bestimmte. Eine unklare Definition oder Verständigungsprobleme mit dem 

Auftraggeber können im Ergebnis bis hin zur Ablehnung des Gutachtens führen.  

Frage 1:  

Frage 2:  

… 

Werden durch den Auftraggeber Informationen zum Sachverhalt bekanntgegeben, 

sollten diese hier ebenfalls genannt werden. 



 

 

 8/16 

 Zusammenfassung der Ermittlungsergebnisse 

Die Zusammenfassung der Ermittlungsergebnisse des IT-Forensikers sollte direkt zu 

Anfang eines Gutachtens erfolgen. Dies erleichtert gerade in umfangreichen Verfahren 

dem Auftraggeber die weitere Handhabung und die Verwertung der Erkenntnisse im 

weiteren Verlauf der Ermittlungen.  

Die Zusammenfassung sollte hier eindeutig und klar formuliert und auf das 

Wesentliche beschränkt werden. Auch hier ist darauf zu achten, keine rechtlichen 

Würdigungen vorzunehmen, sondern lediglich Feststellungen über Tatsachen zu 

treffen. Die weiterführenden Verweise auf die jeweilige Dokumentation der 

Untersuchung oder Anlagen wird durch die Angabe der entsprechenden Seite im 

Gutachten in Klammern gesetzt, z.B. (s. S. 12). Ausführungen zur technischen 

Umsetzung bzw. Einzelheiten oder zur methodischen Vorgehensweise erfolgen 

hingegen erst in einem späteren Abschnitt. Insgesamt ist auf die Übersichtlichkeit zu 

achten: wichtige Informationen müssen als solche erkennbar sein und in der 

Textgestaltung angemessene berücksichtigt werden. Auf den Einsatz von Bildern, 

Grafiken oder Tabellen sollte hier weitgehend verzichtet werden, es sei denn eine 

andere Darstellung bewirkt hier mehr Übersichtlichkeit, z.B. bei vielen gleichgelagerten 

Datenträgern, z.B. CD/DVD. 
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 Untersuchungsobjekte 

Bei der Übergabe der Untersuchungsobjekte wird durch die Strafverfolgungsbehörden 

i.d.R. ein Übergabeprotokoll ausgehändigt, auf welchem die Asservate bereits eine 

Nummerierung erhalten haben. Diese ist ggf. nicht fortlaufend, wodurch eine 

Zuordnung der Gegenstände in der Untersuchungsbeschreibung erschwert wird. Wir 

empfehlen hier die Vergabe einer eigenen Nummerierung. Der Zustand der 

Untersuchungsobjekte sollte erfasst und auf mögliche Beschädigungen explizit 

hingewiesen werden. Grundsätzlich eignet sich hier die Auflistung der 

Untersuchungsobjekte in einer Tabelle, in welcher sowohl eine eindeutige 

Bezeichnung der Gegenstände als auch der gebildete Hashwert über den 

Datenbestand zur Gewährleistung der Integrität der Daten enthalten sein sollten. Die 

Zuordnung der Untersuchungsobjekte muss zweifelsfrei möglich sein, daher muss die 

Bezeichnung entsprechend gewählt und bei mehreren Gegenständen unter 

Umständen auch auf Eigenschaften, wie Farbeangaben zurückgegriffen werden, wenn 

hier die Angabe von technischen Kenndaten oder Seriennummern des Gerätes nicht 

möglich oder ausreichend sind. Zum Beispiel: 

Objekt-Nr. Name des Objekts Hashwert 

Asservat 01 Image exam_hd.E01 

exam_hd.E02 

exam_hd.E03 

exam_hd.E04 

exam_hd.E05 

exam_hd.E06 

(HDD aus Laptop) 

e50e3cf5783edb6b1a46899fcaf7bc2e 

c592d2fa9f3c17c1b260d1060b208553 

f18556f1d16a36a30147e959d5499222 

aec441a7c942e5ac3012f7e8ffc14dfd 

d17acfdc66c559db10883b1276e5bf80 

d7dd1e61cff67b8a7d5aaeffbafd1d38 

Asservat 02 Image android.E01 

(Interner Speicher 

Samsung Galaxy S3) 

57a1fb773ee0c2e9418c356fd5bed188 

Asservat 03 Image sd_exam_mit.E01 

SD-Karte Secure Digital 

fe6f28ca6f7ee93e3e3aa08ed7a349a870 
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 Untersuchungswerkzeuge  

Für die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und Wiederholbarkeit der 

Untersuchungsabläufe sind die Darstellung angewandter Techniken, Methoden sowie 

der verwendeten Hard- und Software erforderlich. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

Die Darstellung der für den individuellen Fall verwendeten Software bzw. Tools sollte 

so knapp wie möglich erfolgen und nicht zu sehr in technische Einzelheiten gehen, es 

sei denn, es ist ausdrücklich gewünscht. Enthalten sein müssen jedoch Angaben über 

verwendete Version und eine eindeutige Bezeichnung. Eine kurze Erläuterung der 

grundlegenden Aufgabe des Programms kann ebenfalls erfolgen. Auch hierfür kann 

eine tabellarische Übersicht genutzt werden, zum Beispiel: 

Name Version Funktion 

Sleuthkit 4.6.4-1 
Programmsammlung zur konsolenbasierten 

forensischen Untersuchung von Images. 

Autopsie  Grafische Oberfläche zu Sleuthkit. 

RegRipper 2.8 
Python Programm, das Windows Registry Einträge 

ausliest und darstellt. 

Skype.py  

Python Programm, das Inhalte und Aktivitäten eines 

Skype Benutzerkontos aus einer lokalen Skype 

Datenbank ausliest. 

Ophcrack 3.8.0 
Programm zum dechiffrieren des Windows Benutzer 

Passwortes. 

 

Achtung! Angaben zur eigenen IT-Infrastruktur und der Laborumgebung müssen im 

Zweifelsfall für einen Dritten nachvollziehbar gemacht werden können. Da es sich 

hierbei jedoch um sensible Daten handeln kann, deren Veröffentlichung im Regelfall 

den Sinn und Zweck eines jeden IT-Sicherheitskonzepts unterwandern würde, wird 

empfohlen, dem Auftraggeber gleich bei Auftragsabschluss über die vorliegenden 

Bedingungen in Kenntnis zu setzen und eine Protokollierung über die standardmäßig 

verwendete Hard- und Software, Versionsstände und andere relevante Angaben, wie 

bspw. Netzwerkanbindung bzw. –Trennung, vorzuhalten oder gegen Unterschrift 
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auszuhändigen, jedoch nicht explizit im Gutachten aufzunehmen. Im Gutachten ist 

dann lediglich ein Verweis auf das Protokoll erforderlich. Sollten in einem 

Gerichtsverfahren Fragen zu oder Zweifel an den Untersuchungsbedingungen 

bestehen, kann der IT-Forensiker bzw. Gutachtende diese in der Hauptverhandlung 

beantworten und erforderlichenfalls beseitigen.  
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 Untersuchung  

Bei der Beschreibung der verwendeten Untersuchungsmethoden sollte darauf 

geachtet werden, dass die Methode mit wenigen, einfachen Worten erklärt wird. 

Umfasst der Auftrag eine überschaubare Anzahl an Untersuchungsobjekten (z.B. 1 – 

5), sollte die Beschreibung entsprechend nach Objekt gegliedert werden, auch wenn 

mehrere Untersuchungsobjekte mit der gleichen Software untersucht wurden. Bei 

vielen gleichartigen Objekten, z.B. 15 USB-Sticks, sollte ggf. ein Unterpunkt 

„Untersuchungsmethode“ eingefügt und nach verwendeter Methode gegliedert 

werden. Die einzelnen Schritte der Untersuchung müssen kausal, d.h. wie eine Kette 

dargestellt werden, z.B.: 

- mit welchen Mitteln wurde die Manipulation der Daten verhindert/Schutz vor 

Schreibzugriff 

- wie wurde das Image erzeugt 

- wie wurde das Image untersucht bzw. welcher Untersuchungsschritt führt zu 

welchem Ergebnis? 

 

Da die Funktionsweise der Programme bereits erläutert wurde, ist hier darauf zu 

achten, dass die Beschreibung nicht zu technisch ausfällt. Letztlich muss die 

Beschreibung der Untersuchung so erfolgen, dass auch ein nicht Fachmann versteht, 

was getan wurde und wie die Ergebnisse zu bewerten sind.  

Die Untersuchung erfolgt gegliedert in die jeweiligen Untersuchungsobjekte, welche 

zum besseren Verständnis fotografisch dargestellt werden sollten. Anschließend 

erfolgt eine den Untersuchungsschwerpunkten angepasste Untergliederung des 

Textes in bspw. Bilddateien, Videodateien, E-Mail-Verkehr, Messenger-Dienste, 

Nutzung sozialer Netzwerke, usw. 

In manchen Fällen ist es unerlässlich, Bilder oder grafische Darstellungen, Diagramme 

etc. zur Veranschaulichung aufzunehmen. Bei der Verwendung solcher muss jedoch 

darauf geachtet werden, dass diese aussagekräftig und selbsterklärend sind und nicht 

zur weiteren Verwirrung führen. Auch die Verwendung von Gleichnissen oder 

Metaphern zur Erklärung von technischen Funktionsweisen sind sorgfältig auf ihren 
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Sinngehalt zu überprüfen, da letztlich nicht vorausgesagt werden kann, welche 

Assoziationen bei Personen hervorgerufen werden und ob es sich hierbei auch um die 

eigenen handelt. 
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 Abschließende Bemerkungen 

Hier können individuell Informationen zum weiteren Verfahren oder Hinweise 

bezüglich des Datenschutzes usw. erfolgen. Auch eigene Zertifizierungen, Öffentliche 

Bestellung und weitere Angaben, welche die eigene Qualifikation und die 

Unabhängigkeit der geleisteten Arbeit belegen, können hier genannt werden. 
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 Anlagen 

Anlagen zu einem Gutachten sind oft unerlässlich. In den meisten Fällen dürfte 

mindestens ein Bildbericht zum Gutachten entstehen, welcher den IST- Zustand der 

Untersuchungsobjekte und deren relevanten Datenbestand ausweist. Bildberichte 

eigenen sich auch zur Veranschaulichung komplexer Ermittlungsschritte, z.B. durch 

den Einsatz von Screenshots. 

In den Anlagen werden folglich alle Dokumente aufgenommen, welche das 

Verständnis zum Gutachten fördern und bzw. oder aufgrund ihre Umfangs im 

Gutachten keinen Rahmen finden. Für sehr umfangreiche Anlagen, die getrennt vom 

Gutachten gebunden werden, sollte ein separates Inhaltsverzeichnis angefertigt 

werden. Bei Anlagen, die in das gleiche Dokument wie das eigentliche Gutachten 

eingepflegt werden, kann das Inhaltsverzeichnis ggf. um die entsprechenden Punkte 

erweitert werden.



 

 

 


