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7. Strafrecht/Droit pénal

7.3. Strafrecht – Besonderer Teil – allgemein/ 
Droit pénal – Partie spéciale – en général

7.3.3. Straftaten gegen Ehre, Geheim- und Privat-
bereich/Infractions contre l’honneur et  
contre le domaine secret ou privé

Missliebige Internet-Rezension

Besprechung von BGer, 6B_150/2021, 11.1.2022

Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil 6B_150/2021 
vom 11. Januar 2022, A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des 
Kantons Luzern und B., Verleumdung, versuchte Nötigung.

Eine Anwaltskanzlei verpasst die Rechtsmittelfrist für ihre 
Klientin. Diese verfasst in der Folge eine kritische Inter-
netrezension über die Kanzlei und bietet später deren Lö-
schung an, wenn ihr das bereits bezahlte Honorar zurück-
erstattet würde. Ein nicht für die Klientin tätiger Partner 
der Kanzlei zeigt die Klientin an. Auf Einsprache gegen den 
Strafbefehl hin wird die Klientin erstinstanzlich von den 
strafrechtlichen Vorwürfen freigesprochen. Zweitinstanz-
lich folgt eine Verurteilung wegen übler Nachrede und ver-
suchter Nötigung. Diese Verurteilung hebt das Bundesge-
richt wiederum auf. Welche Überlegungen stellte es dabei 
an? Und was können im Internet bewertete Personen aus 
diesem Entscheid mitnehmen? 

I. Sachverhalt

A. (nachfolgend «Klientin») wurde in einem Zivilpro-
zess von der als Kollektivgesellschaft organisierten Kanz-
lei E. (nachfolgend «Kanzlei») vertreten. Die verantwort-
lichen Rechtsvertreter, Rechtsanwalt F. und Rechtsanwalt 
Dr. iur. G., verpassten im Rahmen dieses Mandats eine 
Rechtsmittelfrist. Zum augenscheinlich ebenfalls zur Kanz-
lei gehörenden Rechtsanwalt B. führte die Klientin keine 
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Korrespondenz. Auch wurde die Klientin nie von Rechtsan-
walt B. vertreten. Der Name von Rechtsanwalt B. erscheint 
aber – und dies ist für das Verständnis des Falles zentral – 
im Namen der Kanzlei, und zwar an erster Stelle. 

Im September 2017 hatte die Klientin auf einer Internet-
seite zur Kanzlei folgende Rezension verfasst: «Minus fünf 
Sternen. Sehr inkompetente Verhalten vom Chef persönlich. 
Hat Appellations-Termin verpasst und gibt die Schuld an 
Kunden zurück. Wann Er den Fehler bemerkte, schickt zu-
erst den Rechnung. Am Schluss hat man die Kosten im tau-
sender Höhe und Betreubung auch in tausender Höhe… Ich 
werde alle davon warnen!!!» Am 17. Oktober 2017 richtete 
die Klientin eine Mail an Rechtsanwalt C., den Rechtsver-
treter von B., und teilte darin mit, dass sie bei einer Rück-
zahlung des Honorars bereit sei, über die Löschung dieser 
«unbequemen» Rezension zu reden.

Am 27. Oktober 2017 reichte nun B. (und nicht etwa die 
beiden fallführenden Anwälte der Kanzlei oder die Kanzlei 
in eigenem Namen) Strafanzeige gegen die Klientin ein we-
gen Verleumdung, Erpressung, Nötigung und weiterer De-
likte. B. konstituierte sich überdies als Privatkläger.

Die Klientin wurde mit Strafbefehl vom 17. Oktober 
2018 wegen Verleumdung und versuchter Nötigung zu 
 einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe sowie einer Busse 
verurteilt. Auf Einsprache der Klientin hin sprach das Be-
zirksgericht Luzern sie von sämtlichen Vorwürfen frei. Auf 
Berufung von B. hin kassierte das Kantonsgericht Luzern 
das Urteil der Vorinstanz und verurteilte die Klientin we-
gen übler Nachrede (statt Verleumdung) und versuchter 
Nötigung zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe. Die 
Klientin beantragte dem Bundesgericht mit Beschwerde 
in Strafsachen, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und 
sie vollumfänglich freizusprechen, eventualiter die Sache 
zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das 
Bundesgericht heisst die Beschwerde im Eventualantrag 
gut und weist die Angelegenheit an die Vorinstanz zurück, 
welche das Verfahren gegen die Klientin einzustellen bzw. 
diese freizusprechen hat. 

II. Erwägungen des Bundesgerichts

A. Betreffend üble Nachrede

Die Vorinstanz ging zusammengefasst davon aus, die Klien-
tin habe B. mit der Rezension in seiner Ehre verletzt, habe 
um die Unwahrheit ihrer ihm (als «Chef») gegenüber ge-
äusserten Vorwürfe gewusst und sei daher nicht zum Wahr-
heits- oder Gutglaubensbeweis zuzulassen. In subjektiver 
Hinsicht warf die Vorinstanz der Klientin u.a. vor, dass ihr 
bewusst gewesen sei, sie würde mit der Kritik auch B. er-
fassen, da sie gemäss eigenen Aussagen die ganze Kanzlei 
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