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Kann ein Emoji diffamierend sein?
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Fassadenbonus nutzen

Welche Emojis man verwendet, kann vor Gericht entscheidend sein.
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Der Fall:
Ein Gemeinderatsmitglied in der
Provinz Verona hat auf Facebook
den Beitrag eines politischen
Widersachers mit einem kritischen Kommentar samt Emoji
versehen, das ein Exkrement
darstellt. Der mit dem braunen
Piktogramm bedachte Politiker
fühlte sich verunglimpft und
brachte bei Gericht einen Dringlichkeitsantrag ein, damit die
unverzügliche Löschung des
Eintrags angeordnet werde.

Wie das Gericht entschied:
Die Streitsache ist unlängst vor
dem Landesgericht Verona verhandelt worden. Der Antragsteller brachte vor, der FacebookEintrag des politischen Gegners
würde sein Ansehen und seine
Würde verletzen sowie weit über
das Äußerungs- und Kritikrecht
eines Ratsmitglieds hinausgehen. Er sei allemal als diffamierend einzustufen und Ausdruck
blanken Hasses ihm gegenüber.
Was das Kritikrecht in der Politik angeht, so ist laut dem Einzelrichter – wie auch beim Recht
auf Pressefreiheit – grundsätzlich eine etwas härtere Wortwahl
zulässig. Allerdings muss es sich
um Dinge handeln, die für eine
unbestimmbare Anzahl an Men-

re es auch tolerierbar, wenn einige Nebenaspekte des Vorfalls
ungenau geschildert sind.
Unter Berücksichtigung dieser Umstände hat das Gericht
den vom Antragsteller bekrittelten Textkommentar im sozialen
Netzwerk insgesamt zwar als
heftig, aber noch zulässig erachtet. Vom Richter beanstandet
worden ist allerdings die Verwendung des „Kothaufen-Emojis“ am Ende des Kommentars.
Unter Anerkennung der
Dringlichkeit und offenkundigen Begründung des Begehrens
hat das Landesgericht Verona
mit Dekret vom 27. Jänner 2020
dem beklagten Verfasser die unverzügliche Löschung des Emoticons von der Facebookseite angeordnet. Für jeden Tag, der zwischen der Zustellung der richterlichen Verfügung und der tatsächlichen Löschung des Emojis
vergehen sollte, hat der Beklagte
einen Betrag in Höhe von 150
Euro an den Antragsteller zu
zahlen.
Im Rahmen einer zugleich mit
dem Dekret festgesetzten Gerichtsverhandlung ist dem Beklagten zugleich die Möglichkeit
eingeräumt worden, sich in der
Folge noch zu verteidigen. Bis
dahin ist das Piktogramm jedenfalls zu entfernen.
Ein anderer interessanter Fall
betraf einen Mann, der sich im
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Hausarrest befunden hat – mit
der Auflage, nur mit zusammenlebenden Personen zu kommunizieren. Über soziale Netzwerke hat er kryptische Botschaften
verbreitet, die einzig aus Emojis
bestanden haben. Man vermutete, dass er sich mit Hilfe dieser
Verschlüsselung mit bestimmten Leuten außerhalb seiner
Wohnung verständigt hat, weshalb die Gewährung des Hausarrests widerrufen und er in das
Gefängnis überstellt worden ist,
wo er von da an die Untersuchungshaft zu verbüßen hatte
(Kassationsurteil
Nr.
46874/2016).
In wieder einer anderen Sache haben Emoticons hingegen
die Urheberin von eigentlich beleidigenden Mitteilungen vor ärgeren Konsequenzen bewahrt.
Einige Mitarbeiterinnen einer
Firma hatten eine WhatsAppGruppe gegründet, um die Arbeitsturnusse zu organisieren.
Darin fanden sich letztlich aber
auch negative Kommentare
über den Arbeitgeber, der eine
der Angestellten daraufhin entlassen hat. Das Arbeitsgericht
Parma hat die Entlassung mit
Urteil Nr. 237 vom 7. Jänner 2019
aber für ungerechtfertigt erklärt,
weil aus den zahlreichen Emojis,
die in die Mitteilungen eingefügt
gewesen waren, zu erkennen
wäre, dass diese ironisch und
humorvoll gemeint gewesen seien.
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Unser Kondominium beansprucht den Steuerbonus von
90 Prozent für die Fassadensanierung. Ich habe meine Wohnung verliehen und wohne bei
meinem Mann in seinem Eigenheim. Ich habe kein Einkommen und lebe zu seinen
Lasten. Kann er den Fassadenbonus für meine Wohnung beanspruchen?
Auch Familienmitglieder (Ehepartner, Verwandte bis zum
dritten Grad, Verschwägerte bis
zum zweiten Grad) und in Lebensgemeinschaft lebende
Partner des Eigentümers können den Steuerbonus in Anspruch nehmen. Als Grundvoraussetzung gilt aber, dass das
Familienmitglied als Mitbewohner im Meldeamt aufscheint und er über die Wohnung verfügen kann. Bei der
Wohnung muss es sich nicht
zwingend um die Hauptwohnung handeln und es ist ausreichend, wenn die Wohnung verfügbar ist und dort das Zusammenleben stattfinden kann.
Ist die Wohnung verliehen oder
vermietet, ist sie somit nicht
verfügbar. Das heißt, Ihr Mann
kann den Absetzbetrag nicht
beanspruchen. Anspruchsberechtigt sind somit nur Sie als
Eigentümerin und der Leihnehmer, der über die Wohnung verfügt.

Beitrag für Sportverein
absetzen
Mein Sohn ist Mitglied im Fußballverein, und ich zahle einen
Beitrag. Kann ich diese Zahlung von der Steuer in Abzug
bringen?
Ja, für zu Lasten lebende Kinder
zwischen 5 und 18 Jahren können 19 Prozent der Teilnahmeund Einschreibegebühren bei
einem Amateursportverein als
Steuerabsetzbetrag geltend gemacht werden. Für jedes Kind
steht ein Höchstbetrag von maximal 210 Euro zu.
©
***
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomiten.wirtschaft@athesia.it).

