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Gericht 
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Entscheidungsdatum 

27.08.2019 

Geschäftszahl 

W263 2205735-1 

Spruch 

W263 2205735-1/8E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Christina KERSCHBAUMER als Vorsitzende und 
die fachkundigen Laienrichter Mag. Rudolf NORTH und Barbara SCHRÖDING als Beisitzer aufgrund des 
Vorlageantrages über die Beschwerden des XXXX , geb. XXXX , gegen die Bescheide des Arbeitsmarktservice 
Wien Huttengasse vom 09.07.2018, VN: XXXX , betreffend den Verlust des Anspruches auf Notstandshilfe in 
den Zeiträumen 26.06.2018 und 27.06.2018 bis 20.08.2018, nach Beschwerdevorentscheidung vom 20.08.2018, 
GZ: XXXX und XXXX , in nicht-öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Der Beschwerde wird insofern teilweise Folge gegeben als Nachsicht gemäß § 10 Abs. 3 AlVG für den Zeitraum 
24.07.2018 bis 20.08.2018 erteilt wird. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer bezieht seit 17.09.2013 - unterbrochen von einzelnen kurzfristigen 
Beschäftigungsverhältnissen - Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. Seine letzte 
vollversicherungspflichtige Beschäftigung dauerte von 25.12.2016 bis 06.01.2017. Ab 02.11.2018 stand der 
Beschwerdeführer in einem vollversicherten Dienstverhältnis bei der XXXX . 
 

1.2. Der Beschwerdeführer stellte mit 28.06.2017 und mit 27.06.2018 (Datum der Geltendmachung) einen 
Antrag auf Notstandshilfe. Darin gab er u.a. an, ledig zu sein und dass sein Sohn XXXX , geb. XXXX , nicht im 
gemeinsamen Haushalt mit ihm lebe. Auf Seite 4 wurde der Beschwerdeführer darüber belehrt, dass bei 
Nichtannahme einer vermittelten zumutbaren Beschäftigung das Arbeitslosengeld (die Notstandshilfe) entzogen 
werde. 
 

2. Zwischen dem AMS und dem Beschwerdeführer wurde am 20.04.2018 eine verbindliche 
Betreuungsvereinbarung abgeschlossen, mit dem Ziel der Unterstützung des Beschwerdeführers seitens des 
AMS bei der Suche nach einer Stelle als Büroangestellter bzw. Bürogehilfe oder in jeglichen zumutbaren 
Hilfsbereichen. Als gewünschte Arbeitsorte wurden Wien, XXXX und als Arbeitszeitausmaß Vollzeit 
festgehalten. Es würden keine Betreuungspflichten vorliegen. Der neue Arbeitsplatz müsse mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar sein. Der Beschwerdeführer könne sofort eine Arbeit aufnehmen, daher erhalte er 
passende Stellen zugeschickt. Er wurde weiters darauf hingewiesen, dass er sich auf Stellenangebote, die ihm 
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das AMS übermittle, bewerben solle und Rückmeldung über seine Bewerbung innerhalb von acht Tagen geben 
solle. 
 

3. Am 24.05.2018 wurde dem Beschwerdeführer ein Vermittlungsvorschlag für eine Stelle als Mitarbeiter " 
XXXX persönlich übergeben. Die Vermittlung wurde im Rahmen einer Jobbörse am 08.06.2018, um 12:15 Uhr, 
in der AMS Landesgeschäftsstelle durchgeführt. 
 

4. Am 14.06.2018 wurde mit dem Beschwerdeführer eine Niederschrift über die Nichtannahme bzw. 
Nichtzustandekommen einer zugewiesenen Beschäftigung mit möglichem Arbeitsantritt am 26.06.2018 
aufgenommen. Der Beschwerdeführer erklärte zusammengefasst, er habe keine Einwendungen zur angebotenen 
Entlohnung, angebotenen beruflichen Verwendung, der geforderten Arbeitszeiten, hinsichtlich der körperlichen 
Fähigkeiten, Gesundheit, Sittlichkeit und der täglichen Wegzeit. Zu Betreuungspflichten gab er an, dass die 
Arbeit fallweise auch an Feiertagen und Wochenenden wäre. Fallweise habe er Betreuungspflichten an 
Feiertagen und Wochenenden. 
 

5.1. Mit Bescheid des AMS vom 09.07.2018 wurde ausgesprochen, dass der Beschwerdeführer den Anspruch 
auf Notstandshilfe gemäß § 38 iVm § 10 AlVG in der Zeit von 26.06.2018 bis 26.06.2018 verloren habe. Der 
Zeitraum verlängere sich um die in ihm liegenden Zeiträume, während derer Krankengeld bezogen worden sei. 
 

Begründend wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer durch sein Verhalten das Zustandekommen einer vom 
AMS zugewiesenen, zumutbaren Beschäftigung bei XXXX beim Dienstgeber XXXX mit möglichem 
Arbeitsantritt am 26.06.2018 vereitelt habe. Gründe für eine Nachsicht der Rechtsfolgen würden nicht vorliegen 
bzw. könnten nicht berücksichtigt werden. 
 

5.2. Mit Bescheid des AMS vom 09.07.2018 wurde ausgesprochen, dass der Beschwerdeführer den Anspruch 
auf Notstandshilfe gemäß § 38 iVm § 10 AlVG in der Zeit von 27.06.2018 bis 20.08.2018 verloren habe. Der 
Zeitraum verlängere sich um die in ihm liegenden Zeiträume, während derer Krankengeld bezogen worden sei. 
Begründend wurde wie im oben genannten Bescheid ausgeführt. 
 

6.1. Gegen diese Bescheide erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und brachte vor, er beschwere 
sich gegen beide Bescheide vom 09.07.2018. Er habe vom AMS einen Job bei der XXXX bekommen und habe 
dort auch angefangen zu arbeiten. Dadurch, dass ihn das AMS zurzeit abgemeldet habe, hätten sie ihnen nicht 
mehr einstellen können. Darum bitte er um eine Aufhebung der beiden Bescheide. Er sei arbeitswillig und wäre 
gerne wieder dort als Verkäufer tätig, weil die Geschäftsführung auch sehr zufrieden mit ihm gewesen sei. 
 

6.2. Am 20.08.2018 wurde mit dem Beschwerdeführer eine Niederschrift zur Beschwerde vom 01.08.2018 
aufgenommen. Der Beschwerdeführer brachte vor, er habe den gegenständlichen Stellenvorschlag erhalten und 
sei zu der Jobbörse gegangen. Es habe sich um einen Infotag gehandelt; es sei alles erklärt worden, Jobzeiten in 
Form eines Vortrages, der ungefähr eine Stunde gedauert habe. Es habe zuerst einen Eignungstest gegeben, den 
habe er abgegeben, dann habe der Vortrag stattgefunden. Es sei ihnen dann gesagt worden, dass, wenn jemand 
mit dem Job nicht einverstanden sei, er gehen und sich abmelden solle. Er habe sich dann abgemeldet. Er habe 
seinen Namen angegeben und gesagt, dass es zeitlich wegen Betreuungspflichten nicht gehe. Er habe einen 
Sohn, der sei jetzt XXXX Jahre alt und wohne bei der Mutter in XXXX . Die Obsorge für das Kind habe die 
Mutter; der Beschwerdeführer zahle laufend Alimente, monatlich XXXX Euro. Er dürfe seinen Sohn alle zwei 
Wochen sehen, es gebe ein Besuchsrecht. Dazu sei es außergerichtlich gekommen; das hätten die Mutter und er 
so vereinbart, aber nicht schriftlich, sondern nur mündlich. Die Stelle habe er nicht angenommen, weil er ab und 
zu das Kind vom Kindergarten abholen müsse. Das funktioniere so, dass ihn die Kindesmutter anrufe, meistens 
ein bis zwei Tage vorher und ihm sage, dass das Kind spätestens bis 15:30 Uhr vom Kindergarten abzuholen sei. 
Er verbringe dann meistens etwas Zeit mit ihm oder bringe ihn zur Oma, das sei ganz verschieden. Er hätte jetzt 
die Möglichkeit, bei der XXXX zu arbeiten, dazu habe er jetzt mit der Kindesmutter eine andere Regelung 
getroffen; jetzt sei es so, dass entweder seine Mutter oder jemand anderer das Kind, wenn es nötig sei, vom 
Kindergarten abhole. 
 

7. Im Verfahren über die Beschwerden erließ das AMS als belangte Behörde am 20.08.2018 gemäß § 14 
VwGVG iVm § 56 Abs. 2 AlVG eine Beschwerdevorentscheidung betreffend beide Bescheide vom 09.07.2018, 
mit der die Beschwerden abgewiesen wurde. Das AMS führte dazu im Wesentlichen Folgendes aus: 
 

Den Angaben in der Niederschrift vom 14.06.2018 und vom 20.08.2018, dass der Beschwerdeführer fallweise 
Betreuungspflichten habe, sei entgegenzuhalten, dass er im Betreuungsplan vom 20.04.2018 angegeben habe, 
dass keine Betreuungspflichten vorliegen würden. 
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Grundsätzlich sei seitens des AMS das Vorliegen von Kinderbetreuungspflichten hinsichtlich des Ausmaßes und 
der Lage der Arbeitszeit sowie des Arbeitsortes zu berücksichtigen und müsse in der Betreuungsvereinbarung 
dokumentiert werden. 
 

Naturgemäß gelinge eine derartige Betreuungsvereinbarung jedoch nur dann, wenn die KundInnen des AMS 
allfällige Kinderbetreuungspflichtigen auch rechtzeitig vor Zuweisungen zu Dienstverhältnisse oder 
Weiterbildungsmaßnahmen bekannt geben. 
 

Im Nachhinein die Nichtannahme einer zumutbaren Beschäftigung mit möglichen Betreuungspflichten zu 
entschuldigen, könne nur gelingen, wenn es dafür tatsächlich einen nachweislichen triftigen Grund gegeben habe 
(zum Beispiel akute Krankheit usw.) und seien als Nachweise dazu schriftliche Belege geeignet (ärztliche 
Bestätigungen, gerichtliche Obsorgepflichten usw.). 
 

Derartige Belege habe der Beschwerdeführer seiner Beschwerde nicht beigelegt, auch bei seiner Vorsprache am 
20.08.2018 habe er trotz Aufforderung derartige Belege nicht vorgelegt. 
 

Es sei dem Beschwerdeführer schon vor dem 24.05.2018 zumutbar gewesen zu erkennen, dass die mit der 
Kindesmutter getroffene Vereinbarung der fallweisen Betreuung für seinen Sohn die Aufnahme einer 
zumutbaren und zugewiesenen Stelle nicht hindern dürfe. 
 

Das Risiko, dass ein derartiger Fall gerade dann eintrete, wenn er einen für seinen Leistungsanspruch notwendig 
einzuhaltenden Termin beim AMS haben, könne daher nicht zu Lasten der gesamten 
Versicherungsgemeinschaft, die die Arbeitslosenversicherung und die entsprechenden Leistungen daraus 
ermögliche, gehen. 
 

Es sei die Aufgabe des Beschwerdeführers gewesen, vor dem 24.05.2018 beziehungsweise bis zur Jobbörse am 
08.06.2018 sicherzustellen, dass allfällige Betreuungspflichten geregelt seien und auch im Fall, dass er arbeite, 
eine Betreuungsmöglichkeit für seinen Sohn vorhanden sei. 
 

Darüber hinaus erlaube sich das AMS darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer bei der Jobbörse am 
08.06.2018 die Möglichkeit gehabt hätte, im Zuge des möglichen Bewerbungsgespräches direkt mit dem 
Dienstgeber zu klären, wie er die ihm angebotenen Arbeitszeiten mit seinem Besuchsrecht bei seinem Sohn 
koordinieren könne. 
 

Das habe der Beschwerdeführer versäumt und somit habe er durch sein Verhalten das Zustandekommen einer 
zumutbaren und zugewiesenen Stelle vereitelt. 
 

Es seien gegen den Beschwerdeführer bereits Sanktionen gemäß § 10 ausgesprochen worden, seit 21.01.2008 
habe der Beschwerdeführer keine neue Anwartschaft erworben, somit erhöhe sich entsprechend den angeführten 
gesetzlichen Bestimmungen der Anspruchsverslust um zwei Wochen. 
 

Da er bisher keine andere Beschäftigung aufgenommen habe, könne auch keine Nachsicht von den Rechtsfolgen 
gewährt werden. 
 

Das ursprüngliche Höchstausmaß des Anspruches auf Notstandshilfe sei der 26.06.2018 gewesen und sei somit 
mangels eines weiteren Anspruches zuerst die Sanktion gemäß § 10 AlVG nur für den 26.06.2018 mittels 
Bescheid auszusprechen gewesen, nach neuerlicher Geltendmachung der Ansprüche ab dem 27.06.2018 sei für 
den übrigen Zeitraum die Sanktion gemäß § 10 AlVG vom 27.06.2018 - 20.08.2018 mittels Bescheid 
auszusprechen gewesen und seien daher am 09.07.2018 die gegenständlichen Bescheide ergangen. 
 

8. Der Beschwerdeführer stellte fristgerecht einen Vorlageantrag und führte in einer Ergänzung aus, dass er zu 
dem Zeitpunkt Sorgepflichten gehabt habe und sich die Arbeit zeitmäßig nicht ausgegangen wäre. Jetzt sei er bei 
der XXXX Wien und beweise somit, dass er arbeitswillig sei. 
 

9. Das AMS legte die Beschwerde und den Vorlageantrag unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens 
dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
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Der Beschwerdeführer bezieht seit 17.09.2013 - unterbrochen von einzelnen kurzfristigen 
Beschäftigungsverhältnissen - Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. Seine vor der gegenständlichen 
Sperre letzte vollversicherungspflichtige Beschäftigung dauerte von 25.12.2016 bis 06.01.2017. 
 

Mit Bescheiden vom 07.10.2015, 11.02.2016, 27.05.2016, 03.11.2016, 22.03.2017 sprach das AMS Sanktionen 
gemäß § 10 AlVG aus. Diese Bescheide erwuchsen in Rechtskraft bzw. wurde mit Erkenntnis des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.12.2017, W263 2151432-1/3E, die Beschwerde gegen den Bescheid vom 
03.11.2016 rechtskräftig abgewiesen. 
 

Der Beschwerdeführer stellte mit 28.06.2017 und mit 27.06.2018 (Datum der Geltendmachung) einen Antrag auf 
Notstandshilfe. Darin gab er u.a. an, ledig zu sein und dass sein Sohn XXXX , geb. XXXX nicht im 
gemeinsamen Haushalt mit ihm lebe. Auf Seite 4 wurde der Beschwerdeführer darüber belehrt, dass bei 
Nichtannahme einer vermittelten zumutbaren Beschäftigung das Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) entzogen 
werde. 
 

Zwischen dem AMS und dem Beschwerdeführer wurde am 20.04.2018 eine verbindliche 
Betreuungsvereinbarung abgeschlossen, mit dem Ziel der Unterstützung des Beschwerdeführers seitens des 
AMS bei der Suche nach einer Stelle als Büroangestellter bzw. Bürogehilfe oder in jeglichen zumutbaren 
Hilfsbereichen. Als gewünschte Arbeitsorte wurden Wien, XXXX und als Arbeitszeitausmaß Vollzeit 
festgehalten. Nach der Betreuungsvereinbarung liegen keine Betreuungspflichten vor. Der neue Arbeitsplatz 
muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Der Beschwerdeführer kann sofort eine Arbeit 
aufnehmen, daher erhalte er passende Stellen zugeschickt. Er wurde weiters darauf hingewiesen, dass er sich auf 
Stellenangebote, die ihm das AMS übermittle, bewerben solle und Rückmeldung über seine Bewerbung 
innerhalb von acht Tagen geben solle und an Informationstagen und Jobbörsen des AMS teilnehme. 
 

Am 24.05.2018 wurde dem Beschwerdeführer ein Vermittlungsvorschlag für eine Stelle als Mitarbeiter " XXXX 
" bei der XXXX persönlich ausgefolgt. Der Stellenvorschlag lautet auszugsweise wie folgt: 
 

"Im Rahmen einer JOBBÖRSE suchen wir reisefreudige Mitarbeiter/innen für die Firma , XXXX ' für den 
Standort Wien 
 

93 Mitarbeiter/innen XXXX 
 

 - in Vollzeit 
 

... 
 

Das bringen Sie mit: 
 

 - Pflichtschulabschluss & ein Mindestalter von 18 Jahren 
 

 - Uneingeschränkte Arbeitsbewilligung für Österreich 
 

& einwandfreie Strafregisterbescheinigung 
 

 - Gutes DEUTSCH in Wort und Schrift & ENGLISCH - Grundkenntnisse (Bestellungen aufnehmen & 
kassieren können) ... 

 

 - Berufserfahrung in der Dienstleistung oder Gastronomie von Vorteil oder offen für Neues 
 

 - Bereitschaft zum Schichtdienst mit unterschiedlichen Arbeitszeiten, auch an Wochenenden und 
Feiertagen, fallweise auch Übernächtigungen 

 

 - ... 
 

Das bieten wir Ihnen: 
 

 - Nach Abschluss einer internen Fachausbildung bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit 
internationalem Flair an Bord der XXXX 
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 - Attraktives Karrierekonzept 
 

 - Uniform 
 

 - Flexible Arbeitszeiten (auch an Wochenenden und Feiertagen) 
 

 - Monatliche Entlohnung nach Kollektivvertrag XXXX 
 

ab XXXX zzgl. Zulagen lt. KV. 
 

Im Rahmen der Jobbörse wird die Firma , XXXX ' sich präsentieren und anschließend Bewerbungsgespräche mit 
Ihnen führen. 
 

... 
 

Jobbörse Termin: 08.06.2018, Freitag, pünktlich um 12:15 Uhr! 
 

ORT: 
 

Arbeitsmarktservice Wien 
 

Landesgeschäftsstelle 
 

Ungargasse 37 
 

1030 Wien 
 

... 
 

Entgeltangaben des Unternehmens: 
 

Das Mindestentgelt für die Stellen als Mitarbeiter/innen XXXX beträgt XXXX brutto pro Monat auf Basis 
Vollzeitbeschäftigung. 
 

..." 
 

Der Beschwerdeführer nahm am Einführungsvortrag der Jobbörse teil und teilte daraufhin dem AMS mit, dass 
Betreuungspflichten seines Sohnes einer Beschäftigung entgegenstehen würden. An einem Vorstellungsgespräch 
nahm er in der Folge nicht mehr teil. 
 

Nach seinen eigenen Angaben in der Niederschrift vom 14.06.2018, habe er hinsichtlich der Betreuungspflichten 
folgende Einwendungen: 

Die Arbeit wäre fallweise auch an Feiertagen und Wochenenden gewesen. Fallweise bestünden 
Betreuungspflichten an Feiertagen und Wochenenden. 
 

Nach seinen eigenen Angaben in der Niederschrift vom 20.08.2018 habe es zuerst einen Eignungstest gegeben, 
den habe er abgegeben, dann sei der Vortrag gewesen. Es sei ihnen dann gesagt worden, dass, wenn jemand mit 
dem Job nicht einverstanden sei, dann solle er gehen und sich abmelden. Er sei dann runter gefahren mit dem 
Lift und habe sich abgemeldet; es seien unten drei bis vier Mitarbeiter vom AMS gewesen, er habe seinen 
Namen angegeben und habe gesagt, dass es zeitlich nicht gehe wegen Betreuungspflichten. Er habe einen Sohn, 
der sei jetzt XXXX Jahre alt, er wohne bei der Mutter, die wohne auch in Wien. Die Obsorge für das Kind habe 
die Mutter, er zahle laufend Alimente, monatlich XXXX Euro. Er dürfe seinen Sohn alle zwei Wochen sehen, es 
gebe ein Besuchsrecht. Dazu sei es außergerichtlich gekommen; das hätten die Mutter und er so beschlossen, 
aber nicht schriftlich, sondern nur mündlich. Die Stelle habe er nicht angenommen, da er ab und zu das Kind 
vom Kindergarten abholen müsse. Das funktioniere so, dass ihn die Kindesmutter anrufe, meistens ein bis zwei 
Tage vorher und ihm sage, dass das Kind spätestens bis 15:30 Uhr vom Kindergarten abzuholen sei. Er verbringe 
dann meistens etwas Zeit mit ihm oder bringe ihn zur Oma, das sei ganz verschieden. Der Beschwerdeführer 
habe jetzt die Möglichkeit, bei der XXXX zu arbeiten, dazu habe er jetzt mit der Kindesmutter eine andere 
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Regelung getroffen, jetzt sei es so, dass entweder seine Mutter oder jemand anderer das Kind, wenn es nötig sei, 
vom Kindergarten abhole. 
 

Der Beschwerdeführer besuchte insbesondere am 27.06.2018 und am 29.08.2018 die vom AMS zugewiesenen 
Informationsveranstaltungen des XXXX und stand nach einer ab 03.09.2018 anschließenden 
Vorbereitungsmaßnahme ab 02.11.2018 in einem vollversicherten Dienstverhältnis bei der XXXX . 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen ergeben sich aus den zur gegenständlichen Rechtssache vorliegenden Verfahrensakten des 
AMS und des Bundesverwaltungsgerichts. Insbesondere der Antrag auf Notstandshilfe mit 28.06.2017 und 
27.06.2018, die Betreuungsvereinbarung vom 20.04.2018, der Stellenvorschlag vom 24.05.2018 und die 
Niederschriften vom 14.06.2018 und vom 20.08.2018 liegen im Akt ein. 
 

Die Feststellungen zum Bezug des Beschwerdeführers von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ergeben 
sich insbesondere aus dem Versicherungsverlauf und dem Bezugsverlauf vom 10.12.2018. 
 

Die Feststellungen zu den früheren Pflichtverletzungen gemäß § 10 AlVG ergeben sich aus den im Akt 
einliegenden Bescheiden vom 07.10.2015, 11.02.2016, 27.05.2016, 03.11.2016, 22.03.2017, dem Erkenntnis des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.12.2017, GZ: W263 2151432-1/3E und dem Bezugsverlauf vom 
10.12.2018, in dem die festgestellten Ausschlussfristen angeführt sind. 
 

Die Zuweisung des Stellenvorschlages ergibt sich aus dem EDV-Datensatz des AMS vom 14.06.2018 ("Der 
Partei wurde am 24.05.2018 persönlich ein Vermittlungsvorschlag als Mitarbeiter XXXX ausgefolgt."), dem 
Einladungsschreiben vom 14.06.2018 und wurde vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten (s. Niederschrift 
vom 20.08.2018: "Ich habe die gegenständliche Stelle bekommen und bin zu der Jobbörse hingegangen."). 
 

Die Feststellungen zur Teilnahme des Beschwerdeführers an der Jobbörse für die zugewiesene Stelle ergeben 
sich insb. aus dem EDV-Datensatz vom 11.06.2018 "SfU-Meldung zu ADG-Nummer 010504885 ... 
Betreuungspflichten, geteiltes Sorgerecht, möglicher Dienstbeginn: 26.06.2018" und den Angaben des 
Beschwerdeführers in der Niederschrift vom 20.08.2018. Weiters ergibt sich aus dem soweit übereinstimmenden 
Parteienvorbringen, dass der Beschwerdeführer dem AMS mitteilte, dass Betreuungspflichten einer 
Beschäftigung entgegen stehen würden und er in der Folge an einem Vorstellungsgespräch nicht mehr teilnahm. 
 

Die Feststellungen zu den Informationsveranstaltungen bzw. dem vollversicherten Dienstverhältnis ergeben sich 
aus der soweit unbedenklichen Aktenlage. Die festgestellte Beschäftigung bei der XXXX ergibt sich 
insbesondere aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers, den Angaben des AMS in der Stellungnahme vom 
10.12.2018, dem EDV-Datensatz des AMS 01.06.2018 "ELS XXXX ausgegeben" und dem 
Versicherungsdatenauszug vom 08.01.2019 und 26.08.2019 (Dienstgeber " XXXX XXXX , ab 02.11.2018"). 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes und die Entscheidung durch einen Senat unter Mitwirkung 
fachkundiger Laienrichter ergeben sich aus §§ 6, 7 BVwGG iVm. § 56 Abs. 2 AlVG. Die Beschwerde ist 
rechtzeitig und auch sonst zulässig. 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das VwGVG, BGBl. 
I 2013/33 idF BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die 
Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 
173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde 
in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder 
anzuwenden gehabt hätte. 
 

Zu A) 
 

3.1. Die im gegenständlichen Beschwerdefall maßgebenden Bestimmungen des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AlVG) lauten: 
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"Arbeitswilligkeit 
 

§ 9. (1) Arbeitswillig ist, wer bereit ist, eine durch die regionale Geschäftsstelle oder einen vom 
Arbeitsmarktservice beauftragten, die Arbeitsvermittlung im Einklang mit den Vorschriften der §§ 2 bis 7 des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes (AMFG), BGBl. Nr. 31/1969, durchführenden Dienstleister vermittelte 
zumutbare Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis als Dienstnehmer im Sinn des § 4 Abs. 2 ASVG 
anzunehmen, sich zum Zwecke beruflicher Ausbildung nach- oder umschulen zu lassen, an einer Maßnahme zur 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teilzunehmen, von einer sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeit 
Gebrauch zu machen und von sich aus alle gebotenen Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung zu 
unternehmen, soweit dies entsprechend den persönlichen Fähigkeiten zumutbar ist. 
 

(2) Eine Beschäftigung ist zumutbar, wenn sie den körperlichen Fähigkeiten der arbeitslosen Person angemessen 
ist, ihre Gesundheit und Sittlichkeit nicht gefährdet, angemessen entlohnt ist, in einem nicht von Streik oder 
Aussperrung betroffenen Betrieb erfolgen soll, in angemessener Zeit erreichbar ist oder eine entsprechende 
Unterkunft am Arbeitsort zur Verfügung steht sowie gesetzliche Betreuungsverpflichtungen eingehalten werden 
können. Als angemessene Entlohnung gilt grundsätzlich eine zumindest den jeweils anzuwendenden Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung entsprechende Entlohnung. Die zumutbare tägliche Wegzeit für Hin- und Rückweg 
beträgt jedenfalls eineinhalb Stunden und bei einer Vollzeitbeschäftigung jedenfalls zwei Stunden. Wesentlich 
darüber liegende Wegzeiten sind nur unter besonderen Umständen, insbesondere wenn am Wohnort lebende 
Personen üblicher Weise eine längere Wegzeit zum Arbeitsplatz zurückzulegen haben oder besonders günstige 
Arbeitsbedingungen geboten werden, zumutbar. 
 

(3) In den ersten 100 Tagen des Bezuges von Arbeitslosengeld auf Grund einer neu erworbenen Anwartschaft ist 
eine Vermittlung in eine nicht dem bisherigen Tätigkeitsbereich entsprechende Tätigkeit nicht zumutbar, wenn 
dadurch eine künftige Beschäftigung im bisherigen Beruf wesentlich erschwert wird. In den ersten 120 Tagen 
des Bezuges von Arbeitslosengeld auf Grund einer neu erworbenen Anwartschaft ist eine Beschäftigung in 
einem anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung nur zumutbar, wenn das sozialversicherungspflichtige 
Entgelt mindestens 80 vH des der letzten Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld entsprechenden 
Entgelts beträgt. In der restlichen Zeit des Bezuges von Arbeitslosengeld ist eine Beschäftigung in einem 
anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung nur zumutbar, wenn das sozialversicherungspflichtige Entgelt 
mindestens 75 vH des der letzten Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld entsprechenden Entgelts 
beträgt. Entfällt im maßgeblichen Bemessungszeitraum mindestens die Hälfte der Beschäftigungszeiten auf 
Teilzeitbeschäftigungen mit weniger als 75 vH der Normalarbeitszeit, so ist während des Bezuges von 
Arbeitslosengeld eine Beschäftigung in einem anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung nur zumutbar, 
wenn das sozialversicherungspflichtige Entgelt mindestens die Höhe des der letzten Bemessungsgrundlage für 
das Arbeitslosengeld entsprechenden Entgelts erreicht. Der besondere Entgeltschutz nach 
Teilzeitbeschäftigungen gilt jedoch nur, wenn die arbeitslose Person dem Arbeitsmarktservice Umfang und 
Ausmaß der Teilzeitbeschäftigungen durch Vorlage von Bestätigungen ehemaliger Arbeitgeber nachgewiesen 
hat. Ist die Erbringung eines solchen Nachweises mit zumutbaren Bemühungen nicht möglich, so genügt die 
Glaubhaftmachung. 
 

(4) - (8) ... 
 

§ 10. (1) Wenn die arbeitslose Person 
 

1. sich weigert, eine ihr von der regionalen Geschäftsstelle oder einen vom Arbeitsmarktservice beauftragten, die 
Arbeitsvermittlung im Einklang mit den Vorschriften der §§ 2 bis 7 AMFG durchführenden Dienstleister 
zugewiesene zumutbare Beschäftigung anzunehmen oder die Annahme einer solchen Beschäftigung vereitelt, 
oder 
 

2. - 4. ... 
 

so verliert sie für die Dauer der Weigerung, mindestens jedoch für die Dauer der auf die Pflichtverletzung gemäß 
Z 1 bis 4 folgenden sechs Wochen, den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die Mindestdauer des 
Anspruchsverlustes erhöht sich mit jeder weiteren Pflichtverletzung gemäß Z 1 bis 4 um weitere zwei Wochen 
auf acht Wochen. Die Erhöhung der Mindestdauer des Anspruchsverlustes gilt jeweils bis zum Erwerb einer 
neuen Anwartschaft. Die Zeiten des Anspruchsverlustes verlängern sich um die in ihnen liegenden Zeiträume, 
während derer Krankengeld bezogen wurde. 
 

(2) Hat sich die arbeitslose Person auf einen durch unwahre Angaben über Umfang und Ausmaß von 
Teilzeitbeschäftigungen begründeten besonderen Entgeltschutz nach Teilzeitbeschäftigungen berufen, so erhöht 
sich die Mindestdauer des Anspruchsverlustes nach Abs. 1 um weitere zwei Wochen. 
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(3) Der Verlust des Anspruches gemäß Abs. 1 ist in berücksichtigungswürdigen Fällen wie zB bei Aufnahme 
einer anderen Beschäftigung nach Anhörung des Regionalbeirates ganz oder teilweise nachzusehen. 
 

(4) ..." 
 

"Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 38. Soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, sind auf die Notstandshilfe die Bestimmungen des 
Abschnittes 1 sinngemäß anzuwenden." 
 

3.2. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 AlVG sind Ausdruck des dem gesamten 
Arbeitslosenversicherungsrecht zugrunde liegenden Gesetzeszwecks, den arbeitslos gewordenen Versicherten, 
der trotz Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit nach Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses keinerlei 
Beschäftigung gefunden hat, möglichst wieder durch Vermittlung in eine ihm zumutbare Beschäftigung 
einzugliedern und ihn so in die Lage zu versetzen, seinen Lebensunterhalt ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel 
zu bestreiten. Wer eine Leistung der Versichertengemeinschaft der Arbeitslosenversicherung in Anspruch 
nimmt, muss sich daher darauf einstellen, eine ihm zumutbare Beschäftigung anzunehmen, d.h. bezogen auf 
eben diesen Arbeitsplatz arbeitswillig zu sein (vgl. VwGH 19.09.2007, 2006/08/0157 u.v.a.). 
 

Die Verpflichtung einer arbeitslosen Person, eine vom AMS vermittelte oder sich sonst bietende Beschäftigung 
innerhalb der Zumutbarkeitsgrenzen des § 9 Abs. 2 bis 4 AlVG anzunehmen, deren Verletzung gemäß § 10 
AlVG mit dem Verlust von Geldleistungen durch mindestens sechs Wochen sanktioniert ist, dient dem 
gerechtfertigten Ziel der Verhinderung der missbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung. Das Gesetz überlässt es aber der arbeitslosen Person selbst, vorerst die näheren 
Bedingungen der ihr von der regionalen Geschäftsstelle bekannt gegebenen oder der sonst sich bietenden 
Beschäftigung (wie Inhalt der Arbeitsverpflichtung, Arbeitszeit, Entlohnung und ähnliches) mit dem potentiellen 
Arbeitgeber zu besprechen, und verpflichtet sie sodann, dessen Angebot - wenn dieses nach den gesetzlichen 
Kriterien zumutbar ist - anzunehmen (vgl. VwGH 23.02.2005, 2003/08/0039). 
 

Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der im angefochtenen Bescheid verhängten Sanktion nach § 10 Abs. 1 Z 1 
AlVG ist des Weiteren, dass die zugewiesene Beschäftigung als zumutbar und auch sonst als geeignet in 
Betracht kommt, dass der Arbeitslose ein Verhalten gesetzt hat, das geeignet war, das Zustandekommen der 
Beschäftigung zu vereiteln, und dass dieses Verhalten kausal für das Nichtzustandekommen sowie vorsätzlich 
darauf gerichtet war. 
 

Nach § 10 Abs. 3 AlVG ist der Verlust des Anspruchs in berücksichtigungswürdigen Fällen wie z.B. bei 
Aufnahme einer anderen Beschäftigung nach Anhörung des Regionalbeirates ganz oder teilweise nachzusehen. 
 

3.3. Zur Zuweisung einer zumutbaren Beschäftigung bzw. des Stellenangebotes: 
 

Wie festgestellt und beweiswürdigend ausgeführt, wurde dem Beschwerdeführer das Stellenangebot vom AMS 
übergeben. 
 

Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 Z 1 AlVG wird nur verwirklicht, wenn es sich bei der in Frage kommenden 
Beschäftigung um eine zumutbare (und damit für die Zuweisung geeignete) Beschäftigung handelt (vgl. dazu 
VwGH 15.05.2013, 2010/08/0257, u.v.a.). 
 

Grundvoraussetzung für die Zumutbarkeit einer Beschäftigung an einen Arbeitslosen ist, dass dessen Kenntnisse 
und Fähigkeiten jenen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechen, die an der zugewiesenen oder sonst sich 
bietenden Arbeitsstelle verlangt werden. Wenn die arbeitslose Person dem vom Dienstgeber bekannt gegebenen 
Anforderungsprofil nicht entspricht, ist daher eine Zuweisung unzulässig (VwGH 30.09.1997, 97/08/0414; 
04.09.2013, 2012/08/0076, mHa Krapf/Keul, AlVG, Praxiskommentar, Rz 209 zu § 9 AlVG; VwGH 
04.09.2013, 2011/08/0092). Der Arbeitslose ist verpflichtet, allfällige Zweifel über seine Eignung abzuklären 
(vgl. VwGH 22.02.2012, 2009/08/0112). 
 

Wenn eine Beschäftigung nicht evident unzumutbar ist und das AMS nicht von vornherein Kenntnis von einem 
die Unzumutbarkeit der Beschäftigung begründenden Umstand hat, kann es den Arbeitslosen zu dieser Tätigkeit 
zuweisen bzw. die Annahme einer sich sonst bietenden Beschäftigung verlangen. So dem Arbeitslosen keine 
Anhaltspunkte für die Unzumutbarkeit der Tätigkeit bekannt sind, trifft ihn zunächst die Verpflichtung, sich 
beim potentiellen Dienstgeber vorzustellen. Es liegt an ihm, die näheren Bedingungen der bekannt gegebenen 
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Beschäftigungsmöglichkeit bei einem Vorstellungsgespräch zu erörtern (z.B. VwGH 25.06.2013, 
2011/08/0052). 
 

Soweit der Beschwerdeführer fallweise Betreuungspflichten einwendet, ist der belangten Behörde in ihrer 
rechtlichen Beurteilung zu folgen. Der Beschwerdeführer hat vor der Zuweisung, gerade in der 
Betreuungsvereinbarung vom 20.04.2018 noch keine Betreuungspflichten angeführt. Der Beschwerdeführer 
wohnt nicht mit seinem Sohn im gemeinsamen Haushalt und verfügt nach seinen eigenen Angaben über ein 
außergerichtliches, mit der Kindesmutter mündlich vereinbartes Besuchsrecht, wobei die Betreuung nach seinen 
Angaben in der Folge sehr wohl einvernehmlich zu Gunsten beruflicher Verpflichtungen geändert wurde. Insb. 
vor dem Hintergrund, dass nach den Angaben des Beschwerdeführers die Kindesmutter ihm bei der Neuregelung 
für die Tätigkeit bei der XXXX entgegengekommen sei, wäre auch nicht ausgeschlossen gewesen, dass der 
Beschwerdeführer für die gegenständliche Tätigkeit eine andere Möglichkeit zur Ausübung seines Besuchsrechts 
vereinbaren hätte können. 
 

Demnach enthebt auch die fallweise Betreuung des Sohnes den Beschwerdeführer nicht von der Verpflichtung, 
sich für eine zugewiesene Stelle ordnungsgemäß zu bewerben und die näheren Bedingungen der bekannt 
gegebenen Beschäftigungsmöglichkeit beim Vorstellungsgespräch zu erörtern. Der Beschwerdeführer durfte 
hingegen nicht mit gutem Grund von vornherein davon ausgehen, dass die Beschäftigung nicht zumutbar sei. 
 

Im Verfahren ist auch sonst nichts hervorgekommen, zumal die Tätigkeit dem Ausbildungsprofil des 
Beschwerdeführers entsprochen hat. 
 

Die angebotene Stelle war für den Beschwerdeführer sohin als zumutbar zu qualifizieren. 
 

Es ist dem AMS auch darin zuzustimmen, dass es die Aufgabe des Beschwerdeführers ist, sicherzustellen, dass 
allfällige Betreuungspflichten während derartiger Termine wie der Jobbörse geregelt sind. 
 

3.4. Zum Vorliegen einer Vereitelungshandlung: 
 

Um sich in Bezug auf eine von der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice oder einem vom 
Arbeitsmarktservice beauftragten, die Arbeitsvermittlung im Einklang mit den Vorschriften der §§ 2 bis 7 
AMFG durchführenden, Dienstleister vermittelte zumutbare Beschäftigung arbeitswillig zu zeigen, bedarf es 
grundsätzlich einerseits eines auf die Erlangung dieses Arbeitsplatzes ausgerichteten, unverzüglich zu 
entfaltenden aktiven Handelns des Arbeitslosen und andererseits auch der Unterlassung jedes Verhaltens, 
welches objektiv geeignet ist, das Zustandekommen des konkret angebotenen Beschäftigungsverhältnisses zu 
verhindern. Das Nichtzustandekommen eines die Arbeitslosigkeit beendenden zumutbaren 
Beschäftigungsverhältnisses kann vom Arbeitslosen - abgesehen vom Fall der ausdrücklichen Weigerung, eine 
angebotene Beschäftigung anzunehmen - somit auf zwei Wegen verschuldet, die Annahme der Beschäftigung 
also auf zwei Wegen vereitelt werden: 
 

Nämlich dadurch, dass der Arbeitslose ein auf die Erlangung des Arbeitsplatzes ausgerichtetes Handeln erst gar 
nicht entfaltet (etwa durch Unterlassen der Vereinbarung eines Vorstellungstermins oder Nichtantritt der Arbeit), 
oder dadurch, dass er den Erfolg seiner (nach außen zu Tage getretenen) Bemühungen durch ein Verhalten, 
welches nach allgemeiner Erfahrung geeignet ist, den potentiellen Dienstgeber von der Einstellung des 
Arbeitslosen abzubringen, zunichte macht (vgl. z.B. VwGH 22.07.2013, 2012/08/0058). Bei der Beurteilung, ob 
ein bestimmtes Verhalten eines vermittelten Arbeitslosen als Vereitelung im Sinne des § 10 Abs. 1 Z 1 AlVG zu 
qualifizieren ist, kommt es darauf an, ob dieses Verhalten für das Nichtzustandekommen des 
Beschäftigungsverhältnisses ursächlich war. Ist die Kausalität zwischen dem Verhalten des Vermittelten und 
dem Nichtzustandekommen des Beschäftigungsverhältnisses zu bejahen, dann muss geprüft werden, ob der 
Vermittelte vorsätzlich gehandelt hat, wobei bedingter Vorsatz (dolus eventualis) genügt. Ein bloß fahrlässiges 
Handeln, also die Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt, reicht zur Verwirklichung des Tatbestandes nicht hin 
(vgl. ständige Rechtsprechung, z.B. VwGH 19.10.2011, 2008/08/0251, mwH). 
 

Für die Kausalität ist es nicht Voraussetzung, dass das Beschäftigungsverhältnis ohne die Vereitelungshandlung 
in jedem Fall zustande gekommen wäre. Vielmehr ist Kausalität dann gegeben, wenn die Chancen für das 
Zustandekommen eines Beschäftigungsverhältnisses aufgrund der Vereitelungshandlung jedenfalls verringert 
wurden. Die Frage, ob der Arbeitslose die Stelle überhaupt bekommen hätte, ist nicht mehr von Belang (vgl. 
VwGH 18.01.2012, 2008/08/0243; 25.06.2013, 2011/08/0052). 
 

Wie ausgeführt, war der Beschwerdeführer verpflichtet, sich für das zugewiesene Stellenangebot zu bewerben. 
Ausgehend vom Inhalt des Stellenangebotes war die angebotene Stelle zuweisungstauglich. Der 
Beschwerdeführer war sohin verpflichtet, die im Stellenangebot geforderten Schritte zu setzen und auch die 
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näheren Bedingungen zu erheben. Dies hätte darin bestanden, an der Jobbörse und auch am 
Vorstellungsgespräch teilzunehmen. 
 

Wie festgestellt und beweiswürdigend ausgeführt, teilte der Beschwerdeführer dem AMS nach dem 
Einführungsvortrag mit, dass Betreuungspflichten seines Sohnes einer Beschäftigung entgegenstehen würden. 
An einem Vorstellungsgespräch nahm er in der Folge nicht mehr teil. Der Beschwerdeführer hat durch sein 
Verhalten das Nichtzustandekommen des Beschäftigungsverhältnisses jedenfalls in Kauf genommen und daher 
mit bedingtem Vorsatz gehandelt (vgl. VwGH 15.10.2014, Ro 2014/08/0042). Dies zeigt sich auch daran, dass 
er sich von sich aus bei den AMS-Mitarbeitern "abmeldete", noch bevor ein Bewerbungsgespräch stattgefunden 
hat. Die Kausalität für das Nichtzustandekommen des Beschäftigungsverhältnisses ist damit ebenso gegeben wie 
der bedingte Vorsatz. 
 

Ob sich der Arbeitslose der möglichen Sanktion nach § 10 AlVG als Folge der Ablehnung des 
Dienstverhältnisses bewusst war oder ob er vom potentiellen Dienstgeber oder der regionalen Geschäftsstelle des 
AMS über diese Sanktionsfolgen unterrichtet worden war, ist für die Annahme der Verweigerung nicht relevant, 
weil es allein auf den Vorsatz zur Ablehnung der zumutbaren Beschäftigung, nicht aber auf die dafür 
ausschlaggebenden Motive ankommt (s. VwGH 02.05.2012, 2010/08/0054). 
 

3.5. Zur Rechtsfolge der Vereitelung: 
 

Die in § 10 Abs. 1 AlVG vorgesehene Sanktion besteht in einem Verlust des Arbeitslosengeldes für die Dauer 
von "mindestens der auf die Pflichtverletzung folgenden sechs Wochen". Die Mindestdauer des 
Anspruchsverlustes erhöht sich mit jeder weiteren Pflichtverletzung gemäß Z 1 bis 4 um weitere zwei Wochen 
auf acht Wochen. Es wurden bereits mehrfach (rechtskräftig) Anspruchsverluste ausgesprochen. Nach der 
zitierten Vorschrift ist der im Beschwerdefall ausgesprochene Anspruchsverlust in Höhe von acht Wochen - bei 
Fehlen von Nachsichtsgründen - daher grundsätzlich zulässig. 
 

3.6. Zu berücksichtigungswürdigen Gründen für eine Nachsicht: 
 

Nach § 10 Abs. 3 AlVG ist der Verlust des Anspruches in berücksichtigungswürdigen Fällen wie z.B. bei 
Aufnahme einer anderen Beschäftigung nach Anhörung des Regionalbeirates ganz oder teilweise nachzusehen. 
 

Berücksichtigungswürdig im Sinne des § 10 Abs. 3 AlVG sind nach der ständigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes Gründe, die dazu führen, dass der Ausschluss vom Bezug der Leistung den 
Arbeitslosen aus bestimmten Gründen unverhältnismäßig härter träfe, als dies sonst allgemein der Fall ist (vgl. 
VwGH 26.01.2010, 2008/08/0018; 15.05.2013, 2010/08/0257; 25.06.2013, 2012/08/0236). Nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 02.04.2008, 2007/08/0234, mwN) kann ein 
berücksichtigungswürdiger Fall im Sinne des § 10 Abs. 3 AlVG nur dann vorliegen, wenn der Arbeitslose in der 
Folge entweder selbst ein Verhalten gesetzt hat, welches den potenziellen Schaden ganz oder teilweise wieder 
beseitigt (also insbesondere durch alsbaldige tatsächliche Aufnahme einer anderen Beschäftigung), oder wenn 
ihm sein Verhalten ausnahmsweise aus besonderen (jedenfalls nicht auf Dauer vorliegenden und auch die 
Verfügbarkeit oder die Arbeitsfähigkeit nicht ausschließenden) Gründen im Einzelfall nicht vorgeworfen werden 
kann. Es kommt dabei aber nicht auf persönliche finanzielle Umstände an (wie etwa Sorgepflichten, vgl. VwGH 
16.05.1995, 94/08/0150; 04.09.2013, 2011/08/0201; 20.10.2010, 2007/08/0231; 12.09.2012, 2009/08/0247). 
 

Obwohl die amtswegige Prüfung des Sachverhalts zumindest eine Auseinandersetzung mit möglichen 
Nachsichtsgründen iSd. § 10 Abs. 3 AlVG gebietet, muss die Behörde nur solche Gründe prüfen, die der 
Arbeitslose vorbringt oder für die es sonstige Hinweise in den Akten gibt (vgl. VwGH 19.01.2011, 
2008/08/0020; 10.04.2013, 2012/08/0135; 25.06.2013, 2011/08/0082; 19.07.2013, 2012/08/0176; 04.09.2013, 
2011/08/0201). 
 

Im Erkenntnis vom 17.12.2015, Ro 2015/08/0026, hat der Verwaltungsgerichtshof weiters ausgesprochen, dass 
die Erteilung der Nachsicht gemäß § 10 Abs. 3 AlVG auch durch das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen 
einer Sachentscheidung über die Beschwerde erfolgen kann. Dabei hat das Bundesverwaltungsgericht - wenn die 
Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 VwGVG vorliegen und die Angelegenheit daher nicht gemäß § 28 Abs. 4 
VwGVG zurückverwiesen wird - auch das bei der Festlegung des Umfangs der Nachsicht offen stehende 
Ermessen zu üben. Zur Anhörung des Regionalbereites hat der Verwaltungsgerichtshof darin im Ergebnis 
ausgeführt, dass nicht angenommen werden kann, dass auch das (in Angelegenheiten des AlVG gemäß dessen § 
56 Abs. 2 in Senaten mit fachkundigen Laienrichtern aus dem Kreis der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
entscheidende) Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren den Regionalbeirat - ein Beratungsorgan der 
bei ihm belangten Behörde - anzuhören hätte. 
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Im gegenständlichen Fall hat der Beschwerdeführer, wie festgestellt und beweiswürdigend ausgeführt, am 
02.11.2018 - somit ungefähr 10 Wochen nach der am 20.08.2018 beendeten Ausschlussfrist - eine die 
Arbeitslosigkeit ausschließende Beschäftigung aufgenommen. Der Beschwerdeführer zeigte schon im Vorfeld 
ernsthafte Bemühungen seine Arbeitslosigkeit zu beenden. Wie festgestellt und beweiswürdigend ausgeführt, hat 
er sich bereits während der Ausschlussfrist inbs. durch den Besuch von Informationsveranstaltungen um eine 
andere Stelle bemüht. Die Vorbereitungsmaßnahme ab 03.09.2018, die zu einem vollversicherten 
Dienstverhältnis geführt hat, absolvierte der Beschwerdeführer dann zeitnahe nach dem Ende der 
Ausschlussfrist. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt dabei nicht, dass grundsätzlich eine Verpflichtung 
besteht, an Informationsveranstaltungen teilzunehmen und die Arbeitsaufnahme nicht auf reine Eigeninitiative 
zurückgeht, wobei der Beschwerdeführer hier sicherlich auch Bemühungen an den Tag legte. 
 

Die, die Arbeitslosigkeit ausschließende Beschäftigung zeigt aber, dass dem Beschwerdeführer gerade nicht die 
Eigenschaft der fehlenden Arbeitswilligkeit zugeschrieben werden kann. Unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass der Beschwerdeführer die Arbeitslosigkeit ausschließende Beschäftigung jedoch erst mehrere 
Wochen nach dem möglichen Arbeitsantritt XXXX aufgenommen hat, sowie der Dauer der Beschäftigung, 
erscheint die teilweise Nachsicht im ausgesprochenen Ausmaß als angemessen. 
 

Die vorgebrachten fallweisen Betreuungspflichten stellen keinen berücksichtigungswürdigen Grund im Sinn des 
§ 10 Abs. 3 AlVG dar. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes können zwar - neben dem in § 
10 Abs. 3 AlVG ausdrücklich genannten Nachsichtsgrund der Aufnahme einer Beschäftigung - insbesondere 
auch solche Gründe berücksichtigungswürdig sein, die dazu führen, dass der Ausschluss vom Bezug der 
Leistung den Arbeitslosen aus bestimmten Gründen unverhältnismäßig härter trifft, als dies sonst ganz allgemein 
der Fall ist. In diesem Zusammenhang wurde in der Rechtsprechung auch auf jene Gründe verwiesen, die bei der 
Bemessung der Notstandshilfe zu einer individuellen Freibetragserhöhung führen können; dabei handelt es sich 
nach § 36 Abs. 5 AlVG um "Krankheit, Schwangerschaft, Niederkunft, Todesfall, Hausstandsgründung und 
dgl.". Solche Umstände sind aber nicht jedenfalls berücksichtigungswürdig im Sinn des § 10 Abs. 3 AlVG, 
sondern nur dann, wenn sie auch eine im Vergleich zu anderen Arbeitslosen unverhältnismäßige finanzielle 
Belastung mit sich bringen. Finanzielle Belastungen, wie sie auch andere Arbeitslose treffen - darunter fallen 
etwa auch Sorgepflichten -, sind hingegen nicht zu berücksichtigen (vgl. VwGH 04.05.2017, Ra 2017/08/0029, 
mwN). Außergewöhnliche Belastungen sind vorliegend nicht anzunehmen. 
 

Zudem können Umstände, die schon im Zusammenhang mit der Zumutbarkeit der Beschäftigung im Sinn des § 
9 Abs. 2 und 3 AlVG von Bedeutung sind und deren Prüfung ergeben hat, dass sie diese nicht ausschließen, auf 
Grund der Systematik des Gesetzes ganz allgemein nicht zur Annahme eines berücksichtigungswürdigen Falles 
im Sinn des § 10 Abs. 3 AlVG führen (vgl. VwGH 04.05.2017, Ra 2017/08/0029, mwN; vgl. auch 
Bundesverwaltungsgericht vom 30.06.2014, W216 2003055-1). 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Zum Entfall der mündlichen Verhandlung: 
 

Gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von 
Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. Gemäß Abs. 3 hat der Beschwerdeführer 
die Durchführung einer mündlichen Verhandlung in der Beschwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen. 
Wurde - wie im vorliegenden Fall - kein entsprechender Antrag gestellt, ist die Frage, ob von Amts wegen eine 
Verhandlung durchgeführt wird, in das pflichtgemäß - und zu begründende - Ermessen des Verwaltungsgerichts 
gestellt, wobei die in § 24 Abs. 2, 3, 4 und 5 normierten Ausnahmebestimmungen als Anhaltspunkte der 
Ermessensausübung anzusehen sind (VwGH 22.01.2015, Ra 2014/21/0019). 
 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde abgesehen, weil der Sachverhalt aus der Aktenlage 
in Verbindung mit der Beschwerde hinreichend geklärt ist. Zudem liegt keine Rechtsfrage von besonderer 
Komplexität vor. Unter diesen Umständen geht das Gericht davon aus, dass die mündliche Erörterung eine 
weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 
EMR, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union entgegenstehen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
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von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. 
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