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verleiht, dazu führt, dass die allgemeine Gleichbehand-
lungs-RL iVm Art 21 Abs 1 GRC in einem Rechtsstreit 
zwischen Privaten geltend gemacht werden kann, womit 
auch eine (ältere, also nicht auf Umsetzung der RL 
gerichtete) innerstaatliche Bestimmung unangewendet 
zu lassen war. Eine solche mittelbare Horizontalwirkung 
verneint der EuGH für Art 27 GRC (wohl wegen seines 
Charakters als Grundsatz). Dabei weist er ausdrücklich 
auf den Unterschied zur Rs Kücükdeveci und damit zu 
Art 21 Abs 1 GRC hin: Während Art 27 GRC zwingend 
auf gesetzliche Konkretisierung angewiesen ist, würde 
Art 21 Abs 1 GRC schon für sich allein dem Einzelnen 
ein subjektives Recht verleihen, dass er als solches gel-
tend machen kann (Rz 47 des vorliegenden Urteils).
Das vorliegende Urteil tut damit zweierlei: Es bekräftigt 
die mit der Rs Mangold begründete und der Rs Kücük-
deveci fortgeführte Rsp, wonach „Rechte“ der GRC 
insoweit Rechtswirkungen zwischen Privaten entfalten 
können, als der Einzelne sich auf ein Recht der GRC 
dahingehend berufen kann, dass dieses bewirkt, dass 
eine an sich zur unmittelbaren Anwendbarkeit geeig-
nete Richtlinienbestimmung entgegen dem allgemei-
nen Grundsatz wegen des Gewährleistungsgehalts des 

1. Außergewöhnliche Belastungen iSd § 34 EStG 

ebenso wie Sonderausgaben iSd § 18 EStG sind 

bei der Ermittlung des Nettoeinkommens iSd § 292 

Abs 3 ASVG nicht absetzbar, weil es sich dabei in 

aller Regel um Aufwendungen handelt, die in den 

Bereich der privaten Lebensführung des Einkom-

mensbeziehers fallen und nur aus spezifisch steuer-

rechtspolitischen Motiven kraft besonderer Anord-

nung steuerlich absetzbar sind.

2. Der Aufwandersatz eines Sachwalters ist als 

außergewöhnliche Belastung iSd § 34 EStG bei der 

Bemessung der Ausgleichszulage daher nicht zu 

berücksichtigen.

Der 1952 geborene Kl bezieht eine Waisenpension, 
deren Höhe ab 1.1.2012 monatlich 302,22 € und ab 
Oktober 2012 bis 31.12.2012 monatlich 305,54 € betrug. 
Für den Zeitraum 1.1.2012 bis 30.9.2012 erkannte ihm 
die Bekl eine Ausgleichszulage in Höhe von monatlich 
512,60 € und für den Zeitraum 1.10.2012 bis 31.12.2012 
in Höhe von monatlich 509,28 € zu. Zusätzlich hatte 
der Kl im Jahr 2012 Einkünfte aus Kapitalertrag (unter 
Berücksichtigung des Abzugs der KESt) in Höhe von 
1.577,35 €.
Für den Kl ist H vom Verein für Sachwalterschaft und 
Patientenanwaltschaft zum Sachwalter für die Einkom-
mens- und Vermögensverwaltung sowie für die Vertre-
tung vor Ämtern, Behörden und Gerichten bestellt.
Mit Beschluss vom 29.5.2012 sprach das Bezirks-
gericht Urfahr-Umgebung dem VertretungsNetz Sach-
walterschaft einen Aufwandersatz in Höhe von 146 € 

Grundrechts auch im Verhältnis zwischen Privaten dazu 
führen kann, dass dieser Richtlinienbestimmung entge-
genstehende nationale Rechtsvorschriften unangewen-
det zu bleiben haben. Eine derartige Wirkung schließt 
der EuGH aber für „Grundsätze“ der GRC, und für einen 
solchen erachtet er offenbar Art 27 GRC, aus.
Offen lässt der EuGH im vorliegenden Urteil die vom 
Generalanwalt angesprochene Frage, welche Regelun-
gen als „Umsetzungsvorschriften“ in concreto im Hin-
blick auf Art 27 GRC anzusehen sind: nur solche, die 
ihrer Regelungsintention nach tatsächlich der Umset-
zung des Gewährleistungsgehalts dieser Bestimmung 
dienen, oder auch solche, die, wenn auch nicht ihrer 
Intention oder Entstehungsgeschichte nach, so doch 
aufgrund ihres Inhalts im Zusammenhang mit dem 
Gewährleistungsgehalt der Chartabestimmung stehen. 
In dieser Hinsicht und in der Folge auch dahingehend, 
wie weit für diese oder jene Gruppe von Bestimmun-
gen eine im Hinblick auf Art 27 GRC grundrechtskon-
forme Auslegung stattzufinden hat, bleibt die weitere 
Rechtsprechungsentwicklung jedenfalls spannend.
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und eine Entschädigung in Höhe von 1.004 € zu und 
ermächtigte den Sachwalter, insgesamt 1.150 € aus den 
Mitteln des Betroffenen zu entnehmen.
Mit Bescheid vom 24.1.2013 stellte die Bekl die Aus-
gleichszulage für die Zeit vom 1.1. bis 30.9.2012 mit 
monatlich 449,82 € und für die Zeit vom 1.10.2012 
bis 31.12.2012 mit monatlich 446,50 € neu fest. Die 
E über die ab 1.1.2013 gebührende Ausgleichszulage 
wurde einer späteren bescheidmäßigen Entscheidung 
vorbehalten. Unter einem wurde der im Jahr 2012 ent-
standene Überbezug an Ausgleichszulage von 878,92 € 
zurückgefordert. Aus der Begründung des Bescheids 
ergibt sich, dass wegen einer Änderung des anrechen-
baren Einkommens die Ausgleichszulage in der im 
Bescheid angeführten Höhe neu festzusetzen war.
Gegen diesen Bescheid erhob der Kl fristgerecht Klage 
mit dem Begehren, die Bekl schuldig zu erkennen, 
ihm für den Zeitraum 1.1.2012 bis 31.12.2012 die 
Ausgleichszulage im gesetzlichen Ausmaß, und zwar 
ab Jänner 2012 mit monatlich 458,71 € und ab Okto-
ber 2012 mit monatlich 455,39 € zu gewähren und aus-
zusprechen, dass der im Jahr 2012 entstandene Über-
bezug an Ausgleichszulage lediglich 608,47 € betragen 
habe. Der Kl brachte vor, zur Ermittlung des Nettoein-
kommens sei von den Zinseinkünften nicht nur die 
Sachwalterentschädigung nach § 276 Abs 1 ABGB in 
Höhe von 1.004 € in Abzug zu bringen, sondern auch 
der Aufwandersatz nach § 276 Abs 3 ABGB in Höhe 
von 146 €. [...]
Die Bekl beantragte, den Kl zum Rückersatz des Über-
bezugs an Ausgleichszulage in Höhe von 878,92 € für 
die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2012 abzüglich der Nachzah-
lung aus dem Jahresausgleich, sohin zum Rückersatz 
eines Restüberbezugs von 753,36 € zu verpflichten. Es 
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