© DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS / picturedesk.com

Ausgabe Jänner | Februar 2020

P.b.b. Verlagspostamt 1010 Wien, Österr. Post AG | Sponsoringpost | 02Z032364S | Preis: € 3,90

Jänner | Februar 2020

Malta: Mauer
des Schweigens

Spaniens
Knüppeldemokratie

14 Forderungen
an die Regierung
Österreichs Medienmagazin

[

Ratgeber Recht: FB & der EuGH:
Übelste Beschimpfungen sind keine Meinung

]

Ein Facebook-Nutzer hatte einen Artikel zum Thema „Mindestsicherung für Flüchtlinge“ samt Foto der ehema������������������������������������������������������������������������������������������������������������räterin“ und „korrupten Trampel“ bezeichnet.
Nachdem Eva Glawischnig Facebook erfolglos aufgeforderte hatte, das Posting zu löschen, erwirkte sie beim
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ehrenbeleidigungen sowie wort- und/oder sinngleiche Behauptungen zu löschen.
Facebook sperrte daraufhin nur in Österreich den Zugang zum Posting. Die Rechtssache wurde an den Obersten Gerichtshof herangetragen, der den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zum Inhalt der hier anwendbaren
EU-Richtlinie über den elektronischen Rechtsverkehr befragte. Die Richtlinie betrifft das Spannungsverhältnis
zwischen Informations- und Meinungsfreiheit einerseits und den Schutz von Persönlichkeitsrechten andererseits.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ ����� ������������������� ��� ���������� �������������� ������� ����� ����� ������������
werden, nach einer gerichtlichen Anordnung sämtliche Ehrenbeleidigungen gegen den Betroffenen zu suchen
und zu löschen. Geht ein Nutzer gegen ein Hassposting vor, muss nicht nur das Posting im Land des Betroffenen
gelöscht werden, sondern auch nach sinn- und wortgleichen weiteren Postings gesucht und diese weltweit gelöscht werden. Das EU-Recht erlaubt es also, Facebook zu zwingen, Hasspostings und für rechtswidrig erklärte
wort- und sinngleiche Kommentare weltweit zu entfernen.
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����������������������������
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�������������������������
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Die Entscheidung des EuGH hat eine weitreichende Bedeutung. Die sozialen Medien haben dafür zu sorgen,
dass ehrenbeleidigende und sinngleiche Postings rasch gelöscht werden. Gegner der Entscheidung kritisieren,
dass es bereits Standards gebe, um Inhalte einzuschränken und dass die automatisierte Löschung von wort- und
��������������������������������������������������������������������������������������������������������heit verstoße. Befürworter hingegen bezeichnen die Entscheidung als Meilenstein im Kampf gegen den Hass im
Netz sowie als Stärkung der Persönlichkeitsrechte von Betroffenen.
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Ratgeber Steuer:
Besteuerung von Kapitalerträgen

]

Wer in Aktien oder Fonds investiert oder Zinsen auf dem Bankkonto gutgeschrieben bekommt, bezieht Einkünfte aus Kapitalvermögen. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Einkunftsarten ist die Einhebungsform
der Steuer. Ähnlich wie bei der Lohnsteuer wird die Kapitalertragsteuer (oder KESt) zumeist gleich von der
auszahlenden Stelle einbehalten.
Aus dieser besonderen Erhebungsform erklärt sich ein weiterer wichtiger Unterschied, nämlich der Steuersatz.
Während andere Einkünfte dem progressiven Stufentarif unterliegen, gilt für die meisten Kapitaleinkünfte ein
������������������������������������������������������
Der Grund dafür ist einerseits die Sicherung des Steueraufkommens für den Fiskus. Andererseits soll durch die
KESt eine Vereinfachung erreicht werden, indem die Steuer durch den Abzug an der Quelle abgegolten ist und
nicht mehr in die Steuererklärung aufgenommen werden muss (Endbesteuerung).
Von diesem System gibt es allerdings Ausnahmen. So sind etwa nur inländische auszahlende Stellen zum KESt������������������������������������������������������������������������������������������������������������
einem Depot gehalten wird), gibt es keinen KESt-Abzug und man muss eine Steuererklärung abgeben. Der be�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ausländischen Banken besteht, kommt es immer wieder vor, dass man vom Finanzamt erinnert wird, wenn man
vergisst, seine ausländischen Kapitalerträge zu melden.
Eine Möglichkeit zur Steueroptimierung bietet die Regelbesteuerungsoption. In der Steuererklärung kann vom
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
oder nur so geringe andere Einkünfte gibt, dass der Durchschnittssteuersatz unter 27,5 Prozent liegt.
Erleidet man mit einem Wertpapier einen Verlust, kann die Bank diesen mit positiven Einkünften auf demselben
Depot ausgleichen. Entstehen Verluste und Gewinne bei verschiedenen Banken, kann man den zu hohen KEStAbzug über die Steuererklärung ausgleichen. Sparbuchzinsen oder Zuwendungen von Stiftungen können allerdings nicht mit Verlusten aus anderen Kapitaleinkünften ausgeglichen werden.
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