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1. Kernstrafrecht 
Droit pénal primaire

1.1 Schwerpunkt Allgemeiner Teil

Nr. 26 Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung – Einzelgericht, 
Urteil vom 26. Januar 2016 i. S. Hermann Lei gegen 
B. – GG150250

Art. 28 Abs. 1 StGB: Medienprivileg; Strafbarkeit des 
Retweetens (Weiterverbreitung eines Beitrags auf 
Twitter).
Twitter und andere soziale Netzwerke wie Facebook und 
Google+ sind Medien i. S. v. Art. 28 Abs. 1 StGB. Das 
sog. «Retweeten», d. h. die Weiterverbreitung einer Äus
serung eines anderen TwitterNutzers (sog. «Tweet»), 
wobei der verbreitete Beitrag sowohl für TwitterNutzer 
als auch für Internetnutzer ohne TwitterKonto sichtbar 
ist, stellt eine Veröffentlichung i. S. ebendieser Bestim
mung dar, zumindest dann, wenn die retweetende Per
son über viele Personen auf Twitter verfügt, die ihr fol
gen (sog. «Followers»). Die Frage bleibt offengelassen, 
ob Gleiches gelten würde, wenn die Beiträge der retwee
tenden Person tatsächlich nur von ihren Freunden und 
Verwandten wahrgenommen werden. Art. 28 Abs. 1 
StGB privilegiert die Verbreitung einer Äusserung inner
halb der medientypischen Verbreitungskette. Retweets 
erfolgen innerhalb der medientypischen Verbreitungs
kette von Twitter, weshalb gemäss Art. 28 Abs. 1 StGB 
nur der Autor des ursprünglichen Tweets strafbar ist. 
Die retweetende Person kann auch nicht als verantwort
licher Redaktor oder als für die Veröffentlichung ver
antwortliche Person i. S. v. Art. 28 Abs. 2 und Art. 322bis 
StGB qualifiziert werden, weshalb eine Strafbarkeit nach 
Art. 322bis StGB ausscheidet. (Regeste des Anmerkungs
verfassers)
Art. 28 al. 1 CP: privilège des médias; punissabilité du 
retweet (propagation d’une contribution sur Twitter).
Twitter et d’autres réseaux sociaux tels que Facebook et 
Google+ sont des médias au sens de l’art. 28 al. 1 CP. 
Le retweet, c’estàdire la propagation de propos tenus 
par un autre usager de Twitter (tweet), alors que la 
contribution ainsi propagée peut être lue tant par des 
usagers de Twitter que par des utilisateurs d’internet ne 
possédant pas de compte Twitter, constitue une publi
cation au sens de la disposition précitée, du moins 
lorsque l’auteur du retweet dispose sur Twitter de plu
sieurs personnes qui le suivent (followers). Est laissée 

ouverte la question de savoir s’il en va de même lorsque 
seuls les amis et les parents de l’auteur du retweet prennent 
effectivement connaissance des contributions considérées. 
L’art. 28 al. 1 CP privilégie la propagation de propos au 
sein de la chaîne de diffusion typiquement propre aux 
médias. Les retweets interviennent au sein de la chaîne 
de diffusion typiquement propre au média qu’est Twitter, 
de sorte que seul l’auteur du tweet initial est punissable. 
L’auteur du retweet ne peut pas non plus être qualifié de 
rédacteur responsable ou de personne responsable de la 
publication au sens des art. 28 al. 2 et 322bis CP, raison 
pour laquelle une punissabilité en vertu de l’art. 322bis CP 
est exclue. (Résumé de l’auteur du commentaire)
Art. 28 cpv. 1 CP: privilegio dei media; punibilità del 
retweet (inoltrare un messaggio di un altro utente su 
Twitter).
Twitter e altre reti sociali come Facebook e Google+ 
sono media ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP. Il cosiddetto 
«retweet», ossia la diffusione di un’affermazione di un 
altro utente di Twitter (cos. «Tweet»), tenuto conto che 
il contributo diffuso è visibile sia per gli utenti di Twit
ter sia per gli internauti senza un conto Twitter, costi
tuisce una pubblicazione ai sensi di tale disposizione, 
perlomeno quando la persona in questione si avvale di 
numerosi seguaci su Twitter (cos. «followers»). È lasciata 
aperta la questione di sapere se varrebbe lo stesso se i 
contributi della persona che effettua il retweet fossero 
effettivamente percepiti soltanto dai propri parenti e 
amici. L’art.  28 cpv.  1 CP privilegia la diffusione di 
un’affermazione all’interno di una catena di diffusione 
tipicamente propria ai media. I retweet sono effettuati 
all’interno della catena di diffusione tipicamente propria 
ai media di Twitter, ragione per la quale ai sensi 
dell’art. 28 cpv. 1 CP è punibile soltanto l’autore del 
tweet originale. La persona autrice del retweet non può 
neppure essere qualificata quale redattrice responsabile 
o quale persona responsabile della pubblicazione ai sensi 
dell’art. 28 cpv. 2 e art. 322bis CP, ragione per cui è 
esclusa una punibilità conformemente all’art. 322bis CP. 
(Regesto dell’autore del commento)

Hinweis der Schriftleitung: Der Entscheid ist nicht rechts
kräftig.

Sachverhalt:
Am 13. Juli 2012 verbreitete («twitterte») eine Person unter dem 
Pseudonym «NewsMän» auf Twitter einen Link auf einen Artikel 
in der NZZ über einen Dokumentarfilm des Schweizer Fern
sehens über den Rücktritt des ehemaligen Nationalbankpräsiden
ten Philipp Hildebrand. «NewsMän» hatte darin Hermann Lei, 
den Privatkläger des vorliegenden Verfahrens, als «Hermann 
‹Dölf› Lei» bezeichnet. Hintergrund dieser Bezeichnung war an
scheinend die Tatsache, dass im Register von SWITCH als Halter 



RECHTSPRECHUNG

5/2017 forumpoenale

291

Stämpfli Verlag

der Website «adolfhitler.ch» «X. AG, Hermann Lei» eingetragen 
war. Der Beschuldigte, Redaktor der WochenZeitung, leitete die
sen Tweet denjenigen Personen, die ihm auf Twitter folgten («Fol
lowern»), kommentarlos weiter (sog. «Retweet»). Der Retweet 
war zudem auf Twitter öffentlich zugänglich, ohne dass der Leser 
hierfür Follower des Beschuldigten oder überhaupt ein registrier
ter Nutzer von Twitter sein musste.

Die StA warf dem Beschuldigten vor, er habe sich durch das 
Retweeten der Verleumdung im Sinne von Art. 174 StGB, even
tualiter der üblen Nachrede gemäss Art. 173 StGB strafbar ge
macht. Das BezGer ZH (Einzelgericht in Strafsachen) sprach den 
Beschuldigten aus nachfolgenden Erwägungen mit Urteil vom 
26. Januar 2016 frei. Gegen den Freispruch wurde Berufung er
klärt. In der Folge einigten sich der Privatkläger und der Beschul
digte auf einen Rückzug des Strafantrags, weshalb das OGer ZH 
das Strafverfahrem mit Beschluss vom 17. Oktober 2016 einstellte 
und das Urteil des BezGer ZH aufhob.

Aus den Erwägungen:
[…]
4.1 [Grundsätzliche Ausführungen zu den Tatbeständen 

der üblen Nachrede und der Verleumdung]
Der Vorwurf, Sympathien für das NaziRegime zu ha

ben, ist rufschädigend […].
4.2 Wird eine strafbare Handlung durch Veröffentli

chung in einem Medium begangen und erschöpft sie sich in 
dieser Veröffentlichung, so ist, unter Vorbehalt der nach
folgenden Bestimmungen, der Autor allein strafbar (Art. 28 
Abs. 1 StGB). Kann der Autor nicht ermittelt oder in der 
Schweiz nicht vor Gericht gestellt werden, so ist der verant
wortliche Redaktor nach Artikel 322bis StGB strafbar. Fehlt 
ein verantwortlicher Redaktor, so ist jene Person nach Ar
tikel 322bis StGB strafbar, die für die Veröffentlichung ver
antwortlich ist (Art. 28 Abs. 2 StGB).

Art. 322bis StGB lautet wie folgt: [Wortlaut von Art. 322bis 
StGB]

4.2.1 Bereits die 1942 in Kraft getretene Urfassung des 
schweizerischen Strafgesetzbuchs enthielt eine Sonderrege
lung für strafbare Veröffentlichungen. Sie war auf strafbare 
Handlungen beschränkt, die «durch das Mittel der Drucker
presse» begangen werden. Das umfasste sowohl Zeitungen 
und Zeitschriften als auch «nicht periodische Druckschrif
ten». Grundsätzlich war allein der Verfasser strafbar. Konn
ten die Untersuchungsbehörden ihn nicht ermitteln, so wa
ren allenfalls der Verleger, der Redaktor oder der Drucker 
strafbar, nicht aber alle weiteren Mitwirkenden […].

Die heutige Regelung trat am 1. April 1998 in Kraft, da
mals noch als Art. 27 StGB (heute: Art. 28 StGB). Die Aus
dehnung der Sonderregelung von der «Druckerpresse» auf 
sämtliche Medien hatte vor allem Radio und Fernsehen im 
Auge, gilt aber nicht nur für sie […].

4.2.2 […]
Bereits 1948 erkannte das Bundesgericht, Art. 27 StGB 

gelte nicht nur für professionell hergestellte Druckerzeug
nisse […]: Es gehe nicht darum, ein bestimmtes technisches 

Verfahren zu privilegieren. Vervielfältigte Schriften spielten 
eine wichtige Rolle in öffentlichen Debatten über Politik, 
Kunst, Literatur und dergleichen, deswegen sei die Straf
barkeit bei ihrer Herstellung und Verbreitung eingeschränkt 
(BGE 74 IV 129, E. 2).

Wer alles von der Sonderregelung geschützt ist, zeigt ein 
Entscheid des Bundesgerichts aus dem Jahr 2002: Einige 
Lokalpolitiker und Mitglieder der CVP im Wallis, welche 
die Fristenlösung beim Schwangerschaftsabbruch ablehn
ten, beteiligten sich in unterschiedlicher Form an einer Pla
kataktion, die auf jene Politikerinnen der CVP zielte, die 
sich für die Fristenlösung einsetzten. Das Bundesgericht 
sprach jene Personen schuldig, die das Plakat gestaltet oder 
dafür Informationen beschafft hatten, weil es das Plakat 
als ehrverletzend einstufte. Nichtsdestotrotz sprach es all 
jene Beteiligten frei, die sich auf das Plakatieren beschränkt 
hatten. Unter dem alten wie auch unter dem neuen Recht 
bleibe straflos, wer eine ehrverletzende Schrift nur verbreite. 
Der Buchhändler, Kioskmitarbeiter oder Zeitungsverkäu
fer, aber auch wer Traktate verteile oder Plakate klebe, der 
Briefträger usw., sie alle seien von Art. 28 StGB geschützt, 
der nur den Autor für strafbar erkläre. Das Privileg gelte 
nicht nur für Angestellte eines Medienunternehmens. Auch 
als Anstifter, Gehilfe oder Mittäter komme nur in Frage, 
wer nicht Teil der Herstellungs und Verbreitungskette ei
nes Medienerzeugnisses sei (BGE 128 IV 53, insb. E. 5e).

4.2.3 Die Bestimmungen über die Üble Nachrede und 
die Verleumdung machen das Weiterverbreiten ehrenrühri
ger Behauptungen oder Verdächtigungen zu einem eigen
ständigen Delikt (Art. 173 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Art. 174 
Ziff. 1 Abs. 2 StGB). Die vom Bundesgericht beispielhaft 
zitierten Plakatkleber, Kioskmitarbeiter usw. erfüllen den 
Tatbestand des Weiterverbreitens regelmässig. Nichtsdesto
trotz erklärte das Bundesgericht, die Plakatkleber blieben 
straflos. Art. 28 StGB schützt demnach nicht nur, soweit es 
um Anstiftung, Gehilfenschaft oder Mittäterschaft geht. 
Auch die zum eigenständigen Delikt ausgestaltete Teil
nahme durch Weiterverbreiten ist mit Art. 28 StGB von der 
Strafbarkeit ausgenommen, solange sich die Täter innerhalb 
der für das Medium typischen Herstellungs und Verbrei
tungskette bewegen.

4.3.1 Für Twitter, Facebook, Google+ und ähnliche 
Plattformen ist sowohl der englische Ausdruck «social me
dia» als auch dessen eingedeutschte Variante gebräuchlich. 
Mit dem Wortlaut von Art. 28 StGB ist es vereinbar, Veröf
fentlichungen auf Twitter dieser Regelung zu unterstellen.

4.3.2 Als die heutige Fassung von Art. 28 StGB ent
stand, hatte das Internet bei Weitem noch nicht die heutige 
Bedeutung. Twitter gab es noch nicht. Der historische Ge
setzgeber hatte vor allem Radio und Fernsehen vor Augen, 
wollte aber eine Regelung schaffen, die alle Medien gleich 
behandelt. Die Botschaft des Bundesrates erwähnt das In
ternet denn auch in einem Atemzug mit in Vergessenheit 
geratenen Kommunikationsformen wie Teletext und Video
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tex […]. Der Gesetzgeber wählte das farblose, umfassende 
Wort «Medium», wo er auch hätte «Radio und Fernsehen» 
schreiben können. Die Entstehungsgeschichte der heutigen 
Fassung von Art. 28 StGB ist nicht ausschlaggebend, spricht 
aber eher dafür, Twitter als Medium zu behandeln.

4.3.3 Zugleich mit der Neuregelung der Mediendelikte 
hat das Parlament den Quellenschutz geregelt (heute: 
Art. 28a StGB und Art. 172 StPO). Auch um zu entscheiden, 
wie weit der Quellenschutz geht, hatte sich das Bundesge
richt damit zu befassen, was ein Medium bzw. ein periodisch 
erscheinendes Medium ist: Die Täterin nutzte die Kommen
tarfunktion auf der Website des Schweizer Fernsehens, um 
unter dem Pseudonym «Michael Schwizer» launige Kom
mentare abzugeben, die ein ehemaliger Arbeitskollege als 
Anspielung auf ihn erkannte und für ehrverletzend hielt. Das 
Bundesgericht stellte ausdrücklich einen Zusammenhang 
zwischen Art. 28 StGB (Strafbarkeit von Veröffentlichun
gen) und Art. 28a StGB (Quellenschutz) her und schützte 
das Schweizer Fernsehen. Es hatte sich geweigert, den Na
men der Bloggerin preiszugeben. Auch die Kommentarfunk
tion der Website des Schweizer Fernsehens sei ein Medium 
bzw. Teil eines Mediums (zum Ganzen: BGE 136 IV 145, 
E. 3.2 und 3.3 […]).

4.3.4 Die deutliche Begrenzung des Personenkreises, der 
sich durch eine Veröffentlichung strafbar machen kann, 
dient dem freien Austausch der Meinungen, wie er auch 
durch die Bundesverfassung und die Europäische Men
schenrechtskonvention geschützt ist (Art. 16f. BV; Art. 10 
EMRK). Dieser Regelungszweck spricht für den Einbezug 
von Twitter. Der Tweet, um den es hier geht, bezog sich auf 
politisch relevante Debatten. […]

4.3.6 Hinzu kommt, dass den Betroffenen nicht allein 
das Strafrecht zu Gebot steht, um sich gegen ehrenrührige 
Retweets zu wehren. Zivilrechtlich gibt es keine Privilegie
rung der Herstellungs und Verbreitungskette der Medien 
(BGE 128 IV 53, E. 8). Der Betroffene kann gegen jeden 
klagen, der an einer Persönlichkeitsverletzung mitwirkt, 
also auch gegen den Retweeter (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Der 
Kläger kann eine Berichtigung oder die Beseitigung rechts
widriger Inhalte erwirken, zudem Schadenersatz und Ge
nugtuung, wenn der Täter vorsätzlich oder fahrlässig ge
handelt hat (Art. 28a ZGB; Art. 41 ff. OR). Die Anwendung 
von Art. 28 StGB auf Retweets lässt Betroffene nicht schutz
los. Die zivilrechtlichen Folgen einer Persönlichkeitsverlet
zung einschliesslich der anfallenden Verfahrenskosten sind 
als Anreiz für korrektes Verhalten im Internet mindestens 
so wirksam wie eine bedingte Geldstrafe.

4.3.7 Die Auslegung von Art. 28 StGB muss dazu füh
ren, Twitter als Medium anzuerkennen.

4.4 Fragen kann man sich jedoch, ob jeder Tweet eine 
«Veröffentlichung in einem Medium» (Art. 28 Abs. 1 StGB) 
ist. Technisch ist jeder Tweet öffentlich: Wer irgendwo auf 
der Welt unzensierten Zugang zum Internet hat, kann jeden 
Tweet abrufen, dafür braucht man nicht «Follower» des 

Verfassers zu sein, es bedarf nicht einmal eines Twitter 
Accounts. […] Tatsächlich von einer halbwegs breiten Öf
fentlichkeit wahrgenommen werden indes längst nicht alle 
TwitterAccounts. Es ist fraglich, ob auch ein Tweet auf ei
nem Account, der nur von den Freunden und Verwandten 
seines Inhabers wahrgenommen wird, eine Veröffentlichung 
ist. Dagegen spricht, dass bei solchen Accounts die Öffent
lichkeit eher theoretisch ist. Wie mit solchen Fällen umzu
gehen wäre, kann jedoch offen bleiben. […] [NewsMän] hat 
eine vierstellige Zahl von Followern. Das sind weit mehr, 
als Familie, Freunde und Bekannte, auch bei einer gut ver
netzten Person. […] Seine Tweets sind auch dann eine Ver
öffentlichung im Sinne von Art. 28 StGB, wenn man darauf 
abstellt, ob ein Account tatsächlich von der Öffentlichkeit 
beachtet wird.

4.5 Von der Strafbarkeit ausgenommen ist nur das Wei
terverbreiten ehrenrühriger Äusserungen innerhalb der me
dienspezifischen Verbreitungskette […]. Hier stellt sich die 
Frage, ob der Retweet zu der für Kurznachrichten auf Twit
ter typischen und üblichen Verbreitungskette gehört.

4.5.1 Die Betreiber von Twitter haben es darauf angelegt, 
dass die Nutzer Kurznachrichten weiterverbreiten. Ein Klick 
oder ein Antippen des Touchscreens genügt. Ein Stück weit 
leben die sozialen Medien davon, dass die Nutzer die Inhalte 
auswählen. Was vielen lesenswert erscheint, wird auch über 
mehrere Accounts weitergeleitet («retweetet») und vielen 
Nutzerinnen und Nutzern im eigenen Account angezeigt.

Diese Auswahl der Inhalte durch die Nutzer und die 
Verknüpfung der Nutzer untereinander ist auch aus kom
merziellen Gründen gewollt. Twitter verdient Geld mit 
Werbeeinblendungen und mit dem Verkauf von Daten. Be
stimmte Inserenten bezahlen Twitter nach Massgabe der 
Anzahl Retweets ihrer Anzeige. Auch die Analyse der ver
kauften Daten durch Dritte wird ergiebiger, wenn ersicht
lich ist, wer wessen Follower ist und wer was favorisiert, 
ignoriert oder wer was an welchen Personenkreis retweetet. 
[…] Das  Retweeten ist Teil des Konzepts von Twitter und 
auch wichtig für dessen kommerziellen Erfolg. Es ist Teil 
der von Twitter geplanten und gewollten Verbreitungskette 
eines Tweets.

4.5.2 Nicht nur die Absichten der Betreiber von Twitter, 
auch das Verhalten der Nutzer lässt den Retweet als Teil 
der für Twitter typischen Verbreitungskette einer Kurznach
richt erscheinen. Retweeten ist keine Seltenheit. Das zeigt 
ein Blick auf den TwitterAccount eines beliebigen Politikers 
oder Journalisten, kein anderes Bild ergibt sich bei den 
 Accounts des Privatklägers und des Beschuldigten. Das hat 
sich bereits im Sprachgebrauch niedergeschlagen. Jedenfalls 
auf Englisch ist häufig die Rede davon, ein Text, ein Bild 
oder ein Video habe sich wie ein Virus auf den sozialen Me
dien ausgebreitet («It went viral»). Das Bild des Virus, der 
sich von Träger zu Träger ausbreitet, konnte nur entstehen, 
weil die Nutzer der sozialen Medien Inhalte tatsächlich eif
rig weiterleiten. Das gilt auch für die Twitterer.
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4.5.3 […] Der Retweet ist durchaus vergleichbar mit 
dem Wirken jener Personen, die im Rahmen der Plakatak
tion der CVP im Unterwallis Plakate geklebt haben. Auch 
sie kannten die verbreiteten Inhalte. Sie handelten aus freien 
Stücken, nicht weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdien
ten, und sie erreichten die Öffentlichkeit. Hinzu kommt, 
dass es bedeutend mehr Identifikation mit einem Inhalt und 
Engagement braucht, um Plakate zu kleben als um Tweets 
per Mausklick weiterzuleiten. Wäre das strafbar, würden 
die Gerichte von bedeutend höherer krimineller Energie 
sprechen. Jene Wertungen, die in BGE  128 IV 53 zu 
 Freisprüchen führten, sprechen für die Straflosigkeit des 
Retweets.

4.5.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der 
 Retweet ein Glied der für Kurznachrichten auf Twitter 
 typischen, üblichen und von den Betreibern gewollten Ver
breitungskette ist. Das Retweeten einer ehrenrührigen 
Kurznachricht muss deshalb gestützt auf Art. 28 Abs. 1 
StGB straflos bleiben, obwohl es den Tatbestand des Wei
terverbreitens im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 2 StGB 
(Üble Nachrede) bzw. Art. 174 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (Ver
leumdung) erfüllt.

4.6 Die Privilegierung der medienspezifischen Verbrei
tungskette greift nur bei Straftaten, die sich in der strafba
ren Veröffentlichung erschöpfen (Art. 28 Abs. 1 StGB). Das 
ist bei Ehrverletzungsdelikten der Fall[.] […]

4.7 Da die Identität von «NewsMän» bis heute nicht be
kannt ist, stellt sich die Frage, ob der Beschuldigte als ver
antwortlicher Redaktor oder für die Veröffentlichung des 
Tweets verantwortliche Person nach Art. 322bis StGB zu be
strafen ist. Der Beschuldigte ist nicht der Redaktor von 
«NewsMän» und er hatte auch keinen Einfluss auf den Ent
scheid von «NewsMän», einen Tweet mit der Bezeichnung 
«Hermann ‹Dölf› Lei» abzusetzen. Der Tweet war bereits 
öffentlich, als der Beschuldigte ihn auf seinem eigenen 
Twitter Account angezeigt erhielt. Ein Schuldspruch wegen 
der Nichtverhinderung einer strafbaren Veröffentlichung 
würde den Wortlaut von Art. 322bis StGB überdehnen. Der 
Beschuldigte war nicht in einer Position, in welcher er die 
Veröffentlichung von «NewsMän» hätte verhindern können.

Bei einem TwitterAccount dürfte es nur ausnahmsweise 
einen vom Autor der Tweets verschiedenen Redaktor oder 
eine andere, für die Veröffentlichung verantwortliche Per
son als den Autoren selbst geben. In der Regel veröffentlicht 
der Autor im Alleingang durch einen Mausklick. Anders 
verhält es sich bei jenen TwitterAccounts, hinter denen ein 
ganzes Team steht. Bei einem TwitterAccount eines Unter
nehmens, einer Behörde, einer Partei usw. kann es durchaus 
eine Redaktion bzw. einen Verantwortlichen geben. Ob 
«NewsMän» eine Einzelperson ist oder ob ein ganzes Team 
hinter dem Account steht, ist nicht bekannt. Jedenfalls wirft 
die Anklage dem Beschuldigten nicht vor, Teil eines solchen 
Teams zu sein, und es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, 
dass es so wäre.

Bemerkungen:
I. Beim vorliegenden Urteil handelt es sich soweit ersicht
lich um die erste Entscheidung, die sich mit der Anwendung 
des Medienprivilegs von Art. 28 StGB auf soziale Medien, 
hier Twitter, beschäftigt. In diesem Zusammenhang hatte 
das Gericht vor allem zwei Fragen zu beantworten. Erstens: 
Gilt Twitter als Medium im Sinne von Art. 28 StGB? Zwei
tens: Wird das Retweeten privilegiert, indem nur der Ver
fasser des ursprünglichen Tweets strafbar sein soll, und 
sämtliche weitere TwitterNutzer, die den Beitrag bloss 
 retweeten, straflos bleiben? Beide Fragen beantwortet das 
Gericht im vorliegenden Urteil positiv und spricht den 
 Beschuldigten frei.

II.1. Hinsichtlich der ersten Frage nimmt das Gericht 
eine umfassende und überzeugende Auslegung des Begriffs 
«Medium» in wörtlicher (E. 4.3.1), historischer (E. 4.3.2), 
systematischer (E.  4.3.3) und schliesslich teleologischer 
(E. 4.3.4) Hinsicht vor und bejaht zu Recht die Medienqua
lität von Twitter. Damit folgt das Gericht der herrschenden 
Lehre, welche öffentliche Publikationen im Internet dem 
Schutz von Art. 28 StGB unterstellt (vgl. BSK StGB IZeller, 
Art. 28 N 49). Das überzeugt umso mehr, als dass die Re
vision des Medienstrafrechts die Ausdehnung des Privilegs 
auf alle Medien, insbesondere auch auf elektronische Me
dien, bezweckte (vgl. Botschaft über die Änderung des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafge
setzes [Medienstraf und Verfahrensrecht] vom 17.  Juni 
1996, BBl 1996 IV 526, 549 f.).

2. In E. 4.4 wirft das Gericht die Frage auf, ob die An
zahl Follower einen Einfluss darauf hat, dass der Retweet 
als «Veröffentlichung» im Sinne von Art. 28 Abs. 1 StGB zu 
subsumieren ist. Diese Frage ist m. E. auf Grundlage des Öf
fentlichkeitsbegriffs, wie er für Art. 261bis StGB entwickelt 
worden ist, zu beantworten (gl. M. BSK StGB IZeller, 
Art. 28 N 51). Eine Äusserung gilt nach bundesgerichtlicher 
Formel dann als privat (und damit nicht als öffentlich), wenn 
sie in einem «durch persönliche Beziehungen oder besonde
res Vertrauen geprägten Umfeld erfolg[t]» (BGE 130 IV 111 
E. 5.2.2). Wie das Gericht aber anzudeuten scheint, ist diese 
Voraussetzung für Twitter in aller Regel nicht erfüllt, da 
ein Tweet normalerweise von einem unbeschränkten Perso
nenkreis wahrgenommen werden kann (von Followern, 
NichtFollowern und auch von Internetnutzern ohne 
Twitter Konto). Damit erfolgt der Tweet nicht in einem 
durch persönliche Beziehungen geprägten Umfeld, selbst 
wenn nur wenige (oder gar keine) Personen vom konkreten 
Tweet Kenntnis nehmen. Auch das Bundesgericht hat zwi
schenzeitlich die Öffentlichkeit von Tweets bestätigt (BGer 
v. 4. 7. 2016, 5A_195/2016, E. 5.3). Immerhin sei eine Ein
schränkung dahingehend angebracht, dass Twitter eine Ein
stellung erlaubt, wonach nur vom Nutzer genehmigte Fol
lower einen Tweet sehen können (sog. geschützte Tweets). 
Andere soziale Medien kennen ähnliche Einstellungen wie 
z. B. geschlossene und geheime Gruppen auf Facebook oder 
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geschlossene Foren, in denen der Nutzer nur lesen kann, 
wenn er auf dem Forum registriert ist. In solchen Konstel
lationen kann die Öffentlichkeit einer Äusserung zu vernei
nen sein, wobei an die Qualität der zwischenmenschlichen 
Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern solcher 
geschlossenen Gruppen keine hohen Anforderungen gestellt 
werden sollten (vgl. Murmann/Roth, FP 2015, 202).

III.1. Mit Bezug auf die zweite Frage stellt das Gericht 
massgeblich darauf ab, dass sich die Handlung des 
Retweetens innerhalb der «medientypischen Verbreitungs
kette» befindet. Diese Formel geht auf BGE 128 IV 53 E. 5.e 
zurück, wonach Art. 28 Abs. 1 StGB jede Person privilegiert 
(mit Ausnahme des Autors), die an einer Veröffentlichung 
medienspezifisch mitwirkt. Nach bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung kommen auch diejenigen Personen in den 
Genuss des Privilegs, die eine Äusserung bloss verbreiten, 
wie z. B. die Buchhändlerin oder der Kioskmitarbeiter etc. 
Weiter wird explizit nicht gefordert, dass die privilegierte 
Person im Rahmen einer Tätigkeit eines Medienunterneh
mens handelt. Diese weite Privilegierung wird freilich kriti
siert (insbesondere Riklin, medialex 2002, 162; vgl. für eine 
Übersicht über den Meinungsstand BSK StGB IZeller, 
Art. 28 N 59 f.). Auf diese Kontroverse wird hier nicht ein
gegangen.

2. Folgt man der bundesgerichtlichen Formel, die für 
analoge Medien entwickelt worden ist, und überträgt man 
sie auf soziale Meiden, so überzeugt die vorliegende Argu
mentation des Gerichts. Äusserungen in sozialen Medien 
verbreiten sich durch das Teilen («Sharen») von Inhalten 
durch die Nutzer des Mediums bzw. auf Twitter durch 
 Retweeten des ursprünglichen Tweets. An die Stelle der 
Buchhändlerin oder des Kioskmitarbeiters, die das Medium 
verbreiten, tritt der Leser und Nutzer des Mediums selber. 
Privilegiert man nun aber in der analogen Welt die Verbrei
ter traditioneller Medien, dann müssen Verbreiter von Äus
serungen auf sozialen Medien in der digitalen Welt ebenfalls 
durch das Privileg erfasst werden. Ansonsten würde es zu 
einem ungerechtfertigten Wertungswiderspruch zwischen 
analogen und digitalen Medien kommen.

IV. Abschliessend bleibt darauf hinzuweisen, dass das 
gleiche Gericht in einem anderen, kürzlich entschiedenen 
Fall das «Liken» (Drücken des «Gefällt mir» Buttons) eines 
ehrverletzenden Beitrags auf Facebook anscheinend nicht 
unter das Privileg von Art. 28 Abs. 1 StGB subsumiert hat 
(vgl. TagesAnzeiger v. 29. 5. 2017, Verurteilt wegen Facebook 
«Likes»). Die schriftliche Urteilsbegründung steht hier noch 
aus. Dogmatisch liesse sich die unterschiedliche Qualifika
tion von Retweets und FacebookLikes allenfalls damit be
gründen, dass der Nutzer durch den Like einen Inhalt nicht 
nur verbreitet, sondern auch positiv bewertet und damit 
zum (Mit)autor des Beitrags wird, der nicht mehr in den 
Genuss des Privilegs von Art. 28 Abs. 1 StGB kommen 
kann. Eine ähnliche Argumentation hat in die deutsche (zi
vilrechtliche) Judikatur Eingang gefunden, wonach in einem 

FacebookLike, anders als im blossen Teilen von Facebook
Einträgen, ein Zueigenmachen fremder Inhalte gesehen wer
den muss (vgl. die Urteile des OLG Dresden v. 7. 2. 2017, 
Az. 4 U 1419/16 und des OLG Frankfurt a. M. v. 26. 11. 2015, 
Az. 16 U 64/15).

RA Simon Roth ■
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