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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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habe bewerten wollen und damit in Kauf genommen habe, 
dass in der Wahrnehmung Dritter auch B. (als «Chef») ge-
meint sein könne (E. 1.2).

Das Bundesgericht beschäftigte sich mit der Frage, ob 
in concreto der «Naming Partner» B. überhaupt als «Tatob-
jekt» für eine üble Nachrede in Frage kommt. Betreffend 
den Schuldspruch wegen übler Nachrede brachte die Klien-
tin nämlich vor, sie habe nur die Kanzlei sowie G. und F. be-
werten wollen. B. habe sie sicher nicht bewerten wollen; von 
dessen Existenz habe sie gar nicht gewusst. Die Vorinstanz 
erwäge willkürlich, wenn sie annehme, mit «Chef» sei auto-
matisch B. gemeint. Ein unbefangener Dritter wisse nicht, wer 
damit gemeint sei, zumal mehrere Personen Partner (und da-
mit «Chefs») der Kanzlei seien und B. noch nicht einmal auf 
der Homepage der Kanzlei im Team aufgeführt sei (E. 1.1). 

Das Bundesgericht folgt dieser Argumentation und wi-
derspricht der Vorinstanz. Es erwägt, dass die Klientin, um 
überhaupt auch gegenüber B. (eventual-)vorsätzlich gehan-
delt haben zu können, hätte wissen oder zumindest annehmen 
müssen, dass dieser Teil der Kanzlei war. Die Vorinstanz hatte 
für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass B. zu kei-
nem Zeitpunkt für die Klientin tätig geworden sei oder mit 
dieser in Kontakt gestanden habe. Aus dem Umstand, dass der 
Name B. – neben demjenigen von G. – im Namen der Kanzlei 
vorkomme und daher in Kauf genommen worden sein solle, 
dass er mit «Chef» mitgemeint sein könnte, lasse sich – so 
das Bundesgericht in Abweichung zur Vorinstanz – der sub-
jektive Tatbestand jedenfalls nicht ableiten (E. 1.5). Nicht in 
seine Erwägungen einfliessen liess das Bundesgericht den 
Umstand, dass die Klientin offenbar nach der Kanzlei gegoo-
gelt hatte, aber dann quasi B. bewertet hatte, weil dieser in der 
Rezensionsspalte bei Google erschien. Dies lassen zumindest 
die Ausführungen im kantonsgerichtlichen Urteil vermuten. 
Möglicherweise hat das Bundesgericht diesen Umstand (im-
plizit) als irrelevant erachtet, weil die Klientin dies nicht be-
merkt hatte und man ihr dies nicht vorwerfen kann.

Das Bundesgericht wirft der Vorinstanz jedenfalls die 
willkürliche Annahme des subjektiven Tatbestandes betref-
fend üble Nachrede vor (E. 1.5). Ungeprüft lässt es, ob B. 
überhaupt zur Stellung eines Strafantrages berechtigt war 
bzw. ob der strafrechtliche Ehrbegriff von der Rezension 
überhaupt tangiert ist. So oder anders schliesst es darauf, 
dass die Vorinstanz die Klientin betreffend Vorwurf der üb-
len Nachrede freizusprechen habe (E. 1.6).

B. Betreffend versuchte Nötigung

Den Schuldspruch der versuchten Nötigung begründete 
die Vorinstanz damit, dass B. nach der an ihn gerichteten 
Mail damit habe rechnen müssen, dass die für ihn nachtei-
lige und zu Unrecht geschaffene Situation bestehen bleibe, 

wenn er der Forderung der Klientin nicht nachkomme. Das 
Nötigungsmittel sei rechtswidrig, da fraglich sei, ob der 
Schaden aus dem allfälligen Fehlverhalten der Anwälte 
grösser sei als das bezahlte Honorar. Auch die Zweck-Mit-
tel-Relation sei nicht gegeben, da es nicht erlaubt sei, eine 
berechtigte Forderung mit einer unzulässigen Rezension 
einzutreiben, was der Klientin hätte bewusst sein müssen, 
weswegen sie eventualvorsätzlich gehandelt habe (E. 2.1). 

Die Klientin bestritt in ihrer Beschwerde das Vorliegen 
einer Drohung (Androhung ernstlicher Nachteile) unter 
anderem damit, dass es an einem künftigen Übel mangle, 
nachdem die vermeintliche Ehrverletzung bereits stattge-
funden habe (E. 2.2). 

Auch diesbezüglich folgte das Bundesgericht der Ar-
gumentation der Beschwerdeführerin. Es ging davon aus, 
dass im Zeitpunkt der fraglichen Mail der «Nachteil», 
nämlich die Rezension, bereits existiert habe und aus den 
vorinstanzlichen Ausführungen nicht hervorgehe, inwie-
fern sich die Situation von B. noch hätte verschlechtern 
können (E. 2.4). Bei der Mail der Klientin handle es sich 
zudem um ein Angebot, einen bestehenden Konflikt zwi-
schen Klientin und Dienstleister zu lösen (E. 2.4). Es habe 
der Kanzlei oder allenfalls auch B. offen gestanden, das An-
gebot anzunehmen. Es sei weiter nicht ersichtlich, inwie-
fern sich deren Situation verschlechtern würde, falls sie das 
Angebot nicht annähmen (E. 2.4). Daraus folgend mangle 
es an einem «ernstlichen Nachteil» i.S.v. Art. 181 StGB 
(E. 2.4). Weiter könne nicht gesagt werden, die Klientin 
habe den (Eventual-)Vorsatz gehabt, die Situation von B. 
zu verschlechtern und ihm damit persönlich ein künftiges 
Übel anzudrohen, nachdem sie gemäss Feststellungen der 
Vorinstanz von ihrem Rückforderungsanspruch gegenüber 
der Kanzlei überzeugt gewesen sei (E. 2.4). Auch in diesem 
Zusammenhang hat die Vorinstanz die Klientin folglich 
freizusprechen (E. 2.4). 

III. Bemerkungen

A. Einleitung

Das Bundesgericht hatte sich im vorliegenden Urteil mit 
einem weit verbreiteten Phänomen zu beschäftigen: Das 
Internet und die einschlägigen Plattformen wie Google 
laden geradezu ein, (allenfalls) ehrverletzende Aussagen 
gegenüber einer Person oder einem Dienstleistungserbrin-
ger publikumswirksam zu platzieren – dies gerade auch, 
wenn die Dienstleistung (berechtigt oder unberechtigt) als 
mangelhaft taxiert wird. Während viele dieser Rezensionen 
dem Verbraucher eine gute Richtschnur darstellen, gibt es 
naheliegenderweise auch solche, die nur den Frust eines 
 anonymen Schreibers widerspiegeln und nicht zuletzt daher 
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einen erheblichen, aber allenfalls ungerechtfertigten (Repu-
tations-)Schaden anrichten.

Für den konkreten Fall lässt sich nicht abschliessend eru-
ieren, ob die Kritik der Klientin an der von der Kanzlei er-
brachten Dienstleistung berechtigt war. Es ist aber immerhin 
bemerkenswert, dass sich offenbar nur der «Naming Part-
ner» B., den die Kanzlei-Internetseite nicht einmal aufführt, 
mittels Strafanzeige gegen die Klientin zur Wehr gesetzt hat, 
nicht aber die beiden fallführenden Rechtsanwälte. Ob damit 
ein Eingeständnis ihres eigenen Fehlverhaltens einhergeht, 
muss hier dahingestellt bleiben. Eine verpasste Frist dürfte 
eine negative Rezension durchaus rechtfertigen. Klar ist aber 
auch, dass eine verpasste Frist zuweilen durchaus auch auf 
das Verhalten eines Klienten zurückgeführt werden kann. 
Fraglich ist bei dieser Ausgangslage auch, weswegen die 
Kanzlei bzw. die beiden fallführenden Anwälte auf das Be-
zahlen der Anwaltsrechnung bestanden, sollte die Frist tat-
sächlich in Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht verpasst worden 
sein. Ein solches Bestehen auf der Forderung wäre allenfalls 
dann gerechtfertigt, wenn sich die Klientin das Fristensäum-
nis tatsächlich selbst zuzuschreiben hätte. Der Ärger der 
Klientin wäre demgegenüber verständlich, wenn das Fristen-
säumnis zumindest teilweise von den fallführenden Anwäl-
ten zu verantworten wäre. Ob dieser Ärger dann auch mit-
tels öffentlicher Internet-Rezension zum Ausdruck gebracht 
werden muss, steht wieder auf einem anderen Blatt. Die 
Vorteile derart öffentlich einsehbarer Rezensionen mögen 
zwar aus Verbrauchersicht – und bei der schier unüberblick-
baren Anzahl prima vista kompetent wirkender Kanzlei-
en – durchwegs nachvollziehbar zu sein. Will eine Klientin 
damit nur – z.B. in casu der Anwaltskanzlei – schaden (und 
nicht lediglich auf die aus ihrer Sicht mangelhafte Qualität 
der erbrachten Dienstleistung hinweisen, wie sie dies selbst 
in der Rezension aufführt), wäre sie unter Umständen nicht 
zum Wahrheitsbeweis zugelassen (kumulativ müsste auch 
eine begründete Veranlassung fehlen).1 Es darf also vorab 
festgehalten werden, dass eine berechtigte Rezension auch 
dann nicht zu strafrechtlichen Konsequenzen zu führen hat, 
wenn sie kritisch ist. Auch eine allenfalls harsche Wortwahl 
ändert daran nichts, ist sich doch stets vor Augen zu halten, 
dass Rezensionen von jedermann und damit auch von wenig 
sprachgewandten Personen verfasst werden können. 

Kritischer sind Rezensionen dann zu beäugen, wenn 
sie (allenfalls einzig, wenn vielleicht auch berechtigt) zu 
dem Zwecke erstellt werden, sich betreffend allenfalls ge-
wünschter (Nach-)Verhandlung, z.B. über ein Honorar, in 
eine stärkere Position zu bringen – also immer dann, wenn 

1 AK-aBo youssef, Art. 173 N 24, m.w.H. auf die Rsp., in: Damian 
Graf (Hrsg.), AK StGB, Bern 2020 (zit. AK-Verfasser).

eine Rezension in der Überlegung verfasst wird, diese wie-
der zu löschen, wenn der einen oder anderen Forderung 
nachgekommen wird. 

B. Zum Freispruch betreffend üble Nachrede

Das Bundesgericht prüft die Verurteilung betreffend üble 
Nachrede einzig mit Blick auf den subjektiven Tatbestand, 
betreffend welchen bekanntlich zumindest Eventualvorsatz 
gefordert ist. Es qualifiziert den diesbezüglichen Einwand 
der Beschwerdeführerin gemäss ständiger Rechtsprechung 
als Willkürrüge (E. 1.4). Solche stossen beim Bundesge-
richt oft nicht auf offene Ohren. Im vorliegenden Fall wirft 
es der Vorinstanz aber vor, bei der Annahme eines Eventu-
alvorsatzes in Willkür verfallen zu sein. 

Letztlich geht es um die Frage, wen die Klientin in ihrer 
Rezension nach ihrer eigenen Vorstellung mit «Chef» über-
haupt gemeint haben kann. Wenn nun die Vorinstanz davon 
ausgeht, dass die Klientin zumindest in Kauf genommen 
habe, damit den erstgenannten namensgebenden Partner 
zu bezeichnen, dann verkennt sie die im vorliegenden Fall 
massgeblichen Umstände. Der namensgebende Partner B. 
der Kanzlei war offenbar zum Zeitpunkt, als die Klientin 
ihre Rezension gepostet hat, nicht mehr aktiv in der Kanz-
lei tätig, oder zumindest war eine Tätigkeit für dieselbe für 
einen Aussenstehenden nicht erkennbar. So war er zwar 
im Namen der Kanzlei noch (an erster Stelle) präsent, aber 
nicht mehr – und dies scheint hier entscheidend – auf der 
Homepage der Kanzlei aufgeführt. Auch hatte die Klientin 
bis zur Rezension keinen Kontakt zu B. und damit auch kei-
ne andere Möglichkeit, von dessen anscheinend noch im-
mer aktivem Wirken in der Kanzlei Kenntnis zu haben. Es 
ist also – mindestens in dubio pro reo – davon auszugehen, 
dass die Klientin nicht B. mit «Chef» gemeint haben kann, 
kannte sie ihn doch gar nicht. Viel eher dürfte sie damit an-
gesichts der Umstände denjenigen Partner, der vermutlich 
zusammen mit einem Associate ihren Fall betreut hatte, 
gemeint haben – auch dessen Name kommt im Namen der 
Kanzlei vor, womit auch dieser nach aussen hin als «Chef» 
wahrgenommen werden dürfte. Es fehlte der Klientin also 
am subjektiven Tatbestand in Bezug auf eine Ehrverletzung 
zulasten von B. Selbstverständlich könnte dies auch anders 
gesehen werden. Es könnte etwa – wohl mit der Überlegung 
der Vorinstanz – argumentiert werden, jedermann müsse 
annehmen, dass eine im Namen der Kanzlei vorkommende 
Person auch «Chef» derselben sein könnte. Wird nun ohne 
weitere Einschränkung der «Chef» der Kanzlei allenfalls 
ehrrührig angegangen, so könnte tatsächlich argumentiert 
werden, dass man die Verletzung von dessen Ehre so zu-
mindest in Kauf genommen hat. 
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Nach der hier vertretenen Auffassung bedürfte dies al-
lerdings zumindest einer weiteren Sachverhaltskompo-
nente. So wäre der Fall u.E. anders zu bewerten, wenn der 
«Chef» nach wie vor aktiv in der Kanzlei tätig und auf der 
Homepage aufgeführt wäre, und zwar auch dann, wenn 
dieser «Chef» (also der namensgebende Partner einer An-
waltskanzlei) mit dem Klienten, welcher die Bewertung 
abgegeben hat, nichts zu tun hatte. Wird die ganze Kanzlei 
schlecht bewertet oder ein einzelner Anwalt derselben, wel-
cher aber nicht namentlich genannt wird, so wäre wiederum 
die Kanzlei bzw. jeder einzelne Anwalt geschädigt und da-
mit antragsberechtigt.2

Solche oder ähnliche Umstände sind vorliegend nicht 
ersichtlich, weswegen die Argumentation des Bundesge-
richts in Herleitung und Ergebnis nachvollziehbar ist. 

Mit dieser Argumentation hatte das Bundesgericht sich 
im vorliegenden Urteil dann nicht mit der Frage ausein-
anderzusetzen, ob B. überhaupt antragsberechtigt war. Es 
wäre diesbezüglich zu prüfen, ob B. durch die Rezension 
der Klientin im Sinne von Art. 30 Abs. 1 StGB «verletzt» 
worden ist bzw. sein könnte. Dies wäre wohl dann zu beja-
hen, wenn zumindest ein Teil der Leserschaft der Rezension 
davon ausgegangen war oder zumindest ausgehen könnte, 
dass mit «Chef» (auch) B. gemeint sein müsse. Dies könnte 
dann der Fall sein, wenn z.B. Anwaltskollegen die Kanzlei 
nach wie vor vornehmlich mit B. in Verbindung gebracht 
haben bzw. davon ausgingen, er wäre als namensgebender 
Partner noch immer «Chef» derselben, weil dieser z.B. erst 
kürzlich aus dem aktiven Kreis der Anwälte ausgeschieden 
und über lange Jahre das Aushängeschild der Kanzlei ge-
wesen war. Falls aber einerseits die der Kanzlei naheste-
henden Personen, und daraus folgend andererseits auch 
ein völlig unbefangener Leser der Rezension nicht auf B. 
als «Chef» schliessen würden, dann wäre dessen Antrags-
berechtigung – mangels von ihm erlittener Verletzung im 
Ehrgefühl – nach Ansicht der Autoren zu verneinen.

Weiter beschäftigt sich das Bundesgericht nicht mit der 
Frage, ob die Rezension überhaupt ehrrührig ist. Ob die vor-
liegend zitierte Rezension den Ehrbegriff überhaupt tangiert, 
erscheint fraglich, soll hier aber mangels Relevanz im be-
sprochenen Urteil lediglich am Rande angesprochen werden. 

Die strafrechtlich geschützte Ehre umfasst bekanntlich 
«das Recht auf Achtung […], das durch jede Äusserung ver-
letzt wird, die geeignet ist, die betroffene Person als Mensch 
verächtlich zu machen»3, und kann natürliche Personen wie 
Personengesamtheiten mit Rechtspersönlichkeit gleicher-

2 Vgl. insgesamt die Hinweise auf die Rechtsprechung bei AK-aBo 
youssef (FN 1), Vorbemerkungen zu Art. 173 ff. N 2 ff. 

3 AK-aBo youssef (FN 1), Vorbemerkungen zu Art. 173 ff. N 7, 
m.w.H. auf die Rsp.

massen treffen.4 Äusserungen, welche sich hingegen ledig-
lich eignen, jemanden als Berufsmann in seiner gesellschaft-
lichen Geltung oder seiner sozialen Funktion herabzusetzen, 
gelten demgegenüber nicht als ehrverletzend.5 Vorliegend 
zielten die Äusserungen wohl einzig auf das Geschäftsge-
baren der kritisierten Anwaltsgesellschaft bzw. von deren 
«Chef», womit eine Verurteilung nach hier vertretener Auf-
fassung auch daran hätte scheitern dürfen, dass der straf-
rechtlich geschützte Ehrbegriff gar nicht erst tangiert war. 

Das Bundesgericht hätte nach vorliegend vertretener Auf-
fassung folglich selbst dann einen Freispruch festzustellen 
gehabt, wenn die Beschwerdeführerin mit der von ihr vorge-
tragenen Willkürrüge betreffend subjektiven Tatbestand nicht 
durchgedrungen wäre. Die Vorinstanz hat diesbezüglich eine 
andere Auffassung vertreten, indem sie in der verfahrensge-
genständlichen Rezension insbesondere einen Angriff der 
Rezensentin auf den Ruf von B. als ehrbarem Menschen er-
blickte – dies, weil die Rezensentin die Rechnungsstellung 
trotz verpasster Frist kritisierte (Profitgier als Vorwurf).

C. Zum Freispruch betreffend versuchte Nötigung

Das Bundesgericht prüft den Tatbestand der versuchten 
Nötigung nur rudimentär und kommt ohne Weiteres zum 
Schluss, der ernstliche Nachteil sei bereits eingetreten, wes-
wegen keine Verschlechterung der Situation beabsichtigt 
gewesen sei. Ergo könne keine Tatbestandsmässigkeit vor-
liegen. In der einschlägigen Literatur ist diese Frage indes 
nicht unumstritten.6 

Trotzdem setzt sich das Bundesgericht nicht damit 
auseinander, ob ein bereits bestehender Nachteil für eine 
Tatbestandsmässigkeit tatsächlich verschlechtert werden 
muss, oder ob ein Aufrechterhalten des Nachteils für eine 
Nötigung ausreichen könnte. Dies überrascht, nachdem die-
se Frage in diversen Leitentscheiden nicht derart eindeutig 
beantwortet wurde.7 Zwar hat ein tatbestandsmässig ange-
drohtes Übel ein künftiges zu sein.8 Allerdings könnte gera-

4 Betreffend die hier relevanten Kollektivgesellschaften vgl. BGE 114 
IV 14 E. 2a.

5 AK-aBo youssef (FN 1), Vorbemerkungen zu Art. 173 ff. N 7, 
m.w.H. auf die Rsp.

6 Siehe z.B. OFK StGB-donaTsch, Art. 181 N 4, in: Andreas Donatsch et 
al. (Hrsg.), OFK StGB, 20. A., Zürich 2018; andreas donaTsch, Straf-
recht III, 11. A., Zürich/Basel/Genf 2018, 447 ff. ; HK StGB-Godenzi, 
Art. 181 N 6, in: Wolfgang Wohlers/Gunhild Godenzi/Stephan Schlegel 
(Hrsg.), HK StGB, 4. A., Bern 2020; AK-heizmann/lüönd (FN 1), 
Art. 181 N 10; PK StGB-Trechsel/mona, Art. 181 N 6, in: Stefan 
Trechsel/Mark Pieth (Hrsg.), PK StGB, 4. A., Zürich/St. Gallen 2021.

7 Vgl. die Hinweise auf Rechtsprechung bei PK StGB-Trechsel/
mona (FN 6), Art. 181 N 6.

8 BSK StGB-delnon/rüdy, Art. 181 N 28, in: Marcel A. Niggli/Hans 
Wiprächtiger (Hrsg.), StGB, Basler Kommentar, 4. A., Basel 2019 
(zit. BSK StGB-Verfasser).
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de das angedrohte Unterlassen der Beseitigung eines beste-
henden Übels unter die in Art. 181 Abs. 3 StGB normierte 
Generalklausel subsumiert werden, erfolgt damit doch eine 
«andere Beschränkung der Handlungsfreiheit», welche 
indes restriktiv auszulegen ist und weswegen eine entspre-
chende Subsumption zu verneinen ist.9 Jedoch könnte – wie 
in der Literatur nachvollziehbar beschrieben wird – eine an-
gedrohte Unterlassung (Begehungsdelikt)10 dann nötigend 
i.S. des StGB sein, wenn sie selbst rechtswidrig ist und so 
«berechtigte Erwartungen des Opfers» enttäuscht werden. 
Ersteres ist in casu fraglich (siehe unten), letzteres wohl zu 
verneinen:11 B. konnte und durfte nicht mit einer so oder 
anders stattfindenden Löschung der Rezension rechnen. 
Ihm musste klar sein, dass der Eintrag auf der Homepage 
bestehen bleibt, wenn mit der Klientin keine Lösung gefun-
den wird. Bereits deshalb ist die vom Bundesgericht vor-
gebrachte Begründung vertretbar; zumindest führt sie zum 
richtigen Ergebnis.

Dogmatisch hätte das Bundesgericht in casu aber nicht 
unbedingt beim angedrohten (künftigen) Nachteil ansetzen 
müssen (siehe oben), sondern viel eher bei der Rechtmäs-
sigkeit der Aufrechterhaltung der Rezension. Sollte die Kli-
entin nämlich zu Recht ihr Honorar zurückgefordert haben, 
weil die Leistung der Anwaltskanzlei krass ungenügend 
war (was bei einer verpassten Frist zumindest prima vista 
denkbar ist), dann wäre diese gegeben. Auch die Zweck-
Mittel-Relation wäre aus Sicht der Klientin nicht zu be-
anstanden, da die Rückforderung des Honorars wohl auch 
auf zivilrechtlichem Weg möglich wäre und dann auch der 
Homepage-Eintrag in einem vertretbaren Verhältnis stün-
de. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der Rezensentin der 
Wahrheitsbeweis gelingt, ansonsten bereits die Bewertung 
an sich rechtswidrig ist. Diese Fragen wären im Strafver-
fahren zwingend zu klären, will die Staatsanwaltschaft eine 
Verurteilung wegen einer Nötigung erwirken. Es bliebe ihr 
wohl nichts anderes übrig, als zu klären, ob die Forderung 
auf Rückzahlung des Honorars zivilrechtlich aussichtsreich 
ist. Sollte sich herausstellen, dass die Klientin völlig unsub-
stantiiert behauptet, das Honorar sei nicht geschuldet (bzw. 
zurückzuzahlen), würde es per se an der Zweck-Mittel-
Relation fehlen. Im bundesgerichtlichen Beschwerdever-
fahren könnten diese Fragen aber nur noch auf Willkür hin 
geprüft werden, da sie letztlich den Sachverhalt betreffen.

Weder aus dem bundes- noch aus dem kantonsgerichtli-
chen Urteil geht klar hervor, weshalb das Vorgehen der Kli-
entin nicht unter den Tatbestand der Erpressung (Art. 156 
StGB) subsumiert wurde. Immerhin war auch dieser Tatbe-

9 Dazu auch BSK StGB-delnon/rüdy (FN 8), Art. 181 N 43 ff. 
10 Vgl. HK StGB-Godenzi (FN 6), Art. 181 N 6.
11 PK StGB-Trechsel/mona (FN 6), Art. 181 N 6.

stand angezeigt. Vermutungsweise ist dies darin begründet, 
dass das Tatbestandsmerkmal der ungerechtfertigten Be-
reicherung, welches die Erpressung von der Nötigung ab-
grenzt, (im Vorverfahren) nicht ohne weiteres erstellt wer-
den konnte. Eine Verurteilung wegen Erpressung hätte den 
Nachweis erfordert, dass die Rückforderung des Honorars 
durch die Klientin aus zivilrechtlicher Sicht nicht möglich 
gewesen ist, was naturgemäss schwierig sein dürfte. Ohne 
den Beleg des Tatbestandselements der (ungerechtfertig-
ten) Bereicherungsabsicht blieb wohl einzig der «Auffang-
tatbestand» der Nötigung.

D. Weitere Gedanken zum vorliegenden Urteil

De lege ferenda (bzw. durch die Tech-Giganten) müsste ein 
Mechanismus geschaffen werden, mit welchem ehrenrühri-
ge Bewertungen im Internet auf einfache(re) Weise besei-
tigt werden können, als dies heute der Fall ist. Zivil- oder 
auch strafrechtlich gegen eine falsch-schlechte (Google-)
Bewertung vorzugehen, ist nämlich ein steiniger Weg. Dies 
gilt besonders dann, wenn die Bewertungen anonym abge-
geben werden. Zwar stellen Google und Co. gewisse Tools 
zur Verfügung, aber diese erweisen sich nicht selten als 
zahnlos und sind überdies sehr aufwendig zu handhaben. Es 
besteht hier insofern auch ein gewisser Handlungsbedarf, 
als schlechte Bewertungen nicht nur direkt einen Schaden 
anrichten können, sondern sich auch auf das Google-Rating 
der bewerteten Institution auswirken und damit auf ihre Po-
sition in der organischen Google-Suche.

E. Fazit

Die Gerichte werden sich in Zukunft vermutlich vermehrt 
mit solchen Fragen beschäftigen müssen. Dabei wird es den 
Richtern obliegen, diejenigen Rezensenten zu sanktionie-
ren, die einfach nur ihrem Frust Ausdruck verleihen und da-
mit allenfalls einzig Schaden zufügen oder aber Grundlage 
für andere «Verhandlungen» schaffen wollen, ohne sich der 
Konsequenzen in der omnitransparenten Welt des Internets 
bewusst zu sein. Gleichzeitig sind die Interessen von Kun-
den und potentiellen Kunden sowie die Meinungsfreiheit 
hoch zu gewichten. 

Nicht besonders überzeugend begründet, aber im Ergeb-
nis richtig, erscheint der Freispruch betreffend versuchte 
Nötigung. Wann ein solches Angebot, eine schlechte Be-
wertung quasi gegen ein Entgelt zu löschen, nötigend (oder 
gar erpresserisch) ist und wann nicht, sollte höchstrichter-
lich noch genauer unter die Lupe genommen werden.
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