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Konfiszierung des Smartphones  

Plettenberg,  
Tagebuchnummer: 307000/024337/20/7  
Eine Vollmacht von Frau  wurde per Fax an Herrn B  als Sachbearbeiter 
in der Angelegenheit überstellt 
 
 
Sehr geehrter Dienststellenleiter der Polizeiwache Plettenberg, 

 
bereits mehrfach hatte ich in der Angelegenheit zu Ihrer Dienststelle Kontakt 
aufgenommen, weil ich mir ein eigenes Bild von den mir vorgetragenen Ereignissen 
machen wollte.  
 
Erste Recherchen zum Thema Sicherstellung von Smartphones etc. durch die Polizei 
legen nahe, das im vorliegenden Fall eine erhebliche Kompetenzüberschreitung 
vorliegt, weil kein richterlicher Durchsuchungs- und Sicherstellungbefehl vorlag. 
Außerdem liegt kein Fall von Gefahr im Verzug vor. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es zwingend geboten, das Smartphone unverzüglich an die Besitzerin 
zurückzugeben.  
 
Nach einem ausführlichen Interview mit der Betroffenen und Ihrer Begleiterin (und 
Zeugin) wurde mir eine Kopie des „Selfie-Videos“ zugeleitet auf dem in den letzten 
Szenen erkennbar ist, auf welche Weise die beiden Polizisten das Smartphone an 
sich gebracht hatten. Wüsste man nicht, dass hier Polizisten vorgegangen sind, so 
hätte man auf eine Raubüberfall auf wehrlos Frauen schließen müssen. 
 

Die  Kurzform der Wortwechsel: 
27.09 Dann kommen beide Polizisten erneut an das Auto. Sie laufen in das Bild 
hinein.  
27.10  jetzt will er das Handy wegnehmen 
27.11 erscheint erneut vor dem halb geöffneten Fenster mit ausgestrecktem 
Zeigefinger und Handy am Ohr. 
27.12 „Ich filme mich“ 
27.14 „Ich filme mich“ (2. Mal) 
27.15 „Ja, komm. Wir kriegen das Handy.“  



27.16 „Ne, Sie kriegen das Handy nicht.“ Polizist greift durch das halb geöffnete 
Fenster nach dem Smartphone und rüttelt an der von innen verschlossenen Tür. 
27.16 „Was, was soll das?“ 
27.17 „Sie können mir sagen, ich soll das ausmachen, dann mache ich das aus“ 
27.19 das Attest, dass ich das habe  
27:20 Dann wackelt das Bild,  Polizist versucht durch die geöffnete Scheibe ins Auto 

zu greifen und später einzudringen 
27.20 „Ich kann das ausmachen, dann mach ich das aus  
27.21 „Ich mach nur . . .“ 
27.22 Der ältere Polizist rüttelt an der Autotür. 
27.24 „Ich mache auf, kein Panik.“ 
27.27 „Ja, bitte, ja Bitte? 
27.28 A: „Hallo, was ist hier los. Ich bin schwanger.“ 
27.29  „Bitte, ich habe Angststörungen. - Stimme des älteren Polizisten: „Ja, ich 
auch.“ 
27.30 „Handy her, Handy her.“ 
27.31 Ich kann das löschen wenn sie . . . „ 
27.33 „Aber ich habe doch ein Attest.“ 
27.35 „Handy her, Handy her.“ – „Wofür?“ 
27.36 „weil ich das sage.“ 
27.38 Die Stimme verrät zunehmende Anzeichen von Angst. „ja ich will das aber 
löschen.“ 
27.40 „Ich kann das löschen, wenn Sie das sagen.“ 

Nicht zu sehen ist, dass die Frau Ihr Smartphone in Sicherheit bringen will, indem 
sie es in den Fußraum der Beifahrerin wirft. Nach Aussage der Zeugen quetscht sich 
der ältere Polizist zwischen dem Lenkrad und der eingeschüchterten Fahrerin 
vorbei und packt sich das Smartphone. 
27.41 Der ältere Polizist bringt das Smartphone an sich: „So, alles klar.“ 
27.43„Sie bekommen noch eine Anzeige obendrauf wegen § 2 . . .“ 
27.45 Die Aufnahme bricht ab. 
 
 
Nach Aussage von Hr. B  liegt das Smartphone – entgegen mehrerer 
vorgenannter Falschinformationen – noch immer in Ihrer Dienststelle und soll erst 
morgen weitergeleitet werden. 
 
Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist nach Aussage von Frau  in Arbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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