
grossenbacher 

rechtsanwälte 

Einschreiben 

Geldadel stoppen 

Spitalgasse 34 

Postfach 

3001 Bern 

grossenbacher rechtsanwälte ag 

zentralstrasse 44 

ch-6003 luzern 

t +41 41 500 56 56 

f +41 41 500 56 57 

mail@gr-law.ch  

www.gr-law.ch  

Vorab per E-Mail an info@geldadel-stoppen.ch  

Luzern, 19. November 2014 

Mandat 2159 

christian.leupi@gr-law.ch  

Peter Pühringer 
Ehrverletzende Äusserungen auf www.geldadel-stoppen.ch; Aufforderung zur Beseiti-
gung und Unterlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir teilen Ihnen mit, dass wir die Interessen von Herrn Peter Pühringer vertreten. Unser Mandant hat uns 

darüber informiert, dass auf Ihrem Internetauftritt www.geldadel-stoppen.ch, für welchen Sie gemäss Kon-

taktangaben verantwortlich zeichnen, unter der Rubrik "Argumente" ehrverletzende Äusserungen über ihn 

enthalten sind. 

Konkret führen Sie aus: "Im Parkhotel Vitznau residiert der österreichische Multimillionär Peter Pühringer. Er 

hat die Steuern senken lassen (damit sein Bauland weiter an Wert gewinnt) und lässt sich — trotz seiner Er-

werbstätigkeit — pauschal besteuern. Es erstaunt nicht, dass er als "Dorfkönig" bezeichnet wird." 

Die Behauptung, unser Mandant habe die Steuern senken lassen, ist schlicht falsch, da — was auch Ihnen be-

kannt sein dürfte — eine Steuersenkung offensichtlich nicht in der Kompetenz unseres Mandanten liegt. 

Weit gravierender ist allerdings die Behauptung, unser Mandant sei — trotz Pauschalbesteuerung — erwerbs-

tätig. Mit dieser haltlosen Behauptung unterstellen Sie unserem Mandanten, er verstosse gegen das Steuer-

gesetz, was gleichzeitig den Vorwurf eines strafbaren Verhaltens beinhaltet, sieht doch das Steuergesetz des 

Kantons Luzern sowohl für die Verletzung von Bescheinigungs-, Auskunfts- und Meldepflichten als auch bei 

Steuerhinterziehung Strafsanktionen vor. Dieser haltlose Vorwurf eines strafrechtlich relevanten Verhaltens 

seitens unseres Mandanten erfüllt ohne weiteres den Tatbestand der Verleumdung (Art. 174 StGB) bzw. zu-

mindest der üblen Nachrede (Art. 173 StGB). Es versteht sich von selbst, dass unser Mandant nicht gewillt ist, 

solche in der Öffentlichkeit geäusserten haltlosen Vorwürfe zu tolerieren. 
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Sie sind deshalb aufgefordert, die Aussagen, unser Mandant lasse sich — trotz seiner Erwerbstätigkeit — pau-

schal besteuern und unser Mandant habe die Steuern senken lassen, innert spätestens zwei Tagen von Ihrem 

Internetauftritt www.geldadel-stoppen.ch  zu entfernen bzw. entfernen zu lassen. Weiter sind Sie aufgefor-

dert, es künftig zu unterlassen, die Behauptungen aufzustellen, unser Mandant sei erwerbstätig oder unser 

Mandant sei zu Unrecht pauschalbesteuert. Abschliessend fordern wir Sie ganz allgemein auf, jeglichen Miss-

brauch unseres Mandanten für Ihre politische Abstimmungspropaganda zu unterlassen. Unser Mandant hat 

in Solches zu keinem Zeitpunkt eingewilligt und muss sich Solches auch nicht gefallen lassen. 

Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, so werden wir im Auftrag unseres Mandanten die not-

wendigen zivil- und strafrechtlichen Schritte zur Wahrung seiner Reputation einleiten müssen. 
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