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Fazit

Stefan Szych 

Constanze Gutzeit (29) musste 
tief durchatmen, als ihr im Som-

mer ein Bußgeldbescheid des Ord-
nungsamts Düsseldorf ins Haus 
flatterte. Sie sei auf der A 44 in 
einem Smart geblitzt worden. Statt 
mit Tempo 80, wie erlaubt, sei sie 
mit 111 km/h unterwegs gewesen. 
31 zu schnell – das macht 100 Euro 
Bußgeld und drei Punkte in Flens-
burg.

Die Düsseldorferin war entsetzt: 
„Ich war das nicht! Und einen 
Smart hab ich auch nicht. Ich ken-
ne die Halterin nicht einmal.“ Doch 
wie geriet die attraktive junge Frau 
dann in die Fänge des Ordnungs-
amts? 

Die Behörde hatte nach der Ge-
schwindigkeitskontrolle wie üblich 
zunächst die Halterin des Smart 
angeschrieben. Die erklärte, dass 
sie nicht am Steuer gesessen habe. 
Weil sie als Betroffene in dem Ver-
fahren nichts sagen muss, wollte 
sie aber auch die Fahrerin nicht 
nennen. 

Deshalb griff das Ordnungsamt 
zu einem Trick: Die Mitarbeiter 

suchten im Freundes- und Be-
kanntenkreis der Halterin. Dabei 
stießen die Beamten auch auf das  
Facebook-Profil ihres Sohnes. Nach 
wenigen Klicks waren sie sich si-
cher, die Smart-Fahrerin gefunden 
zu haben. Anhand eines Fotos  
im Profil identifizierten sie eine  
Facebook-Freundin des Sohnes: 
Constanze Gutzeit. Schnell war die 
Adresse ermittelt, der Bußgeld-
bescheid zugestellt.

Doch die 29-Jährige ließ sich 
nicht einschüchtern, legte erst Wi-

derspruch ein, und als das nichts 
half, klagte sie gegen den Bescheid. 
„Es kann doch nicht sein, dass man 
völlig unbeteiligte Menschen für 
etwas büßen lässt, was sie nicht ge-
tan haben“, empört sie sich.

Ihr Anwalt schlägt das Ordnungs-
amt mit dessen eigenen Mitteln: 
Bei Facebook macht sich der Jurist 
auf die Suche nach der unbe-
kannten Raserin. Und findet sie 
ebenfalls im Profil des Sohnes: Des-
sen Schwester sieht Constanze 
Gutzeit auf Fotos nicht nur sehr 
ähnlich, der geblitzte Smart trägt 
auch ihre Initialen im Nummern-
schild.

Das überzeugte die Richter am 
Düsseldorfer Amtsgericht. Sie ent-
schieden: Die drei bereits ver-
hängten Punkte müssen wieder 
aus der Flensburger Verkehrssün-
derdatei gestrichen werden (Az. 
327 OWI 271/13). Und was passiert 
mit der Tochter der Halterin? Die 
muss weder Bußgeld noch Punkte 
in Flensburg fürchten. Der Tempo-
verstoß ist in der Zwischenzeit  
verjährt. 

Das Blitzer-Foto

Das Facebook-Profil


