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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag.a Christina KERSCHBAUMER als Vorsitzende und die fachkundige Laienrichterin Barbara SCHRÖDING und den fachkundigen Laienrichter Mag. Rudolf NORTH als Beisitzer auf Grund des Vorlageantrages über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , gegen den Bescheid des Arbeitsmarktservice Wien Esteplatz vom 20.02.2019, VN XXXX , nach Beschwerdevorentscheidung vom 10.05.2019, GZ: XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 07.08.2019 zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und die Beschwerdevorentscheidung bestätigt.

B)

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

I. Verfahrensgang:

1. Der nunmehrige Beschwerdeführer bezog im verfahrensgegenständlichen Zeitraum Notstandshilfe.

2. Am 04.02.2019 sprach der Beschwerdeführer beim Arbeitsmarktservice Wien Esteplatz (im Folgenden: AMS) vor. Strittig ist, ob dem Beschwerdeführer bei diesem Termin der nächste Kontrollmeldetermin am 07.02.2019 wirksam vorgeschrieben wurde.

3. Bei der am 18.02.2019 aufgenommenen Niederschrift gab der Beschwerdeführer an, er habe die Kontrollmeldung nicht eingehalten, weil er keinen Termin bei seiner letzten Vorsprache bekommen habe.

4. Mit Bescheid vom 20.02.2019 sprach das AMS aus, dass der Beschwerdeführer gemäß § 49 Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977, in geltender Fassung für den Zeitraum von 07.02.2019 bis 13.02.2019 keine Notstandshilfe erhalte. Begründend wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer den vorgeschriebenen Kontrollmeldetermin am 07.02.2019 nicht eingehalten und sich erst wieder am 14.02.2019 bei seiner zuständigen regionalen Geschäftsstellte gemeldet habe.

5. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und brachte im Wesentlichen vor, dass er am 04.02.2019 beim AMS vorsprach, weil ihm bereits vom 21.01.2019 bis 03.02.2019 rechtswidrig die Notstandshilfe mit der Begründung, er habe den Termin für den 21.01.2019 bereits im August 2018 bekommen und akzeptiert, gestrichen worden sei.

Er habe am 04.02.2019 beim AMS vorgesprochen. Er habe die aufgenommene Niederschrift - vorerst ohne sie zu lesen - unterschrieben, habe aber dann sofort erkannt, dass er auf diese Art akzeptieren solle, aufgrund eines eindeutigen Behördenfehlers um 40% der Notstandshilfe geprellt zu werden. Deshalb habe er seine Unterschrift wieder durchgestrichen und verlangt, mit der Behördenleitung sprechen zu können. Dies sei ihm verweigert worden und der Betreuer Herr XXXX habe die nunmehr nutzlosen Papierbögen mit dem Hinweis auf eine dazu erfolgende Zustellung eines Bescheides, gegen welchen er dann berufen könne, zerrissen.

Als der Beschwerdeführer am 18.02.2019 seine Beschwerde abgegeben habe, habe er Herrn XXXX getroffen, der ihm gesagt habe, er habe den Termin für den 07.02.2019 nicht eingehalten. Der Beschwerdeführer habe Akteneinsicht gefordert und ihm sei die, von ihm nicht unterschriebene, Niederschrift vom 04.02.2018 sowie ein weiterer Zettel mit einer Ladung für den 07.02.2019 ausgedruckt worden. Diese Ausdrucke tragen das Datum 18.02.2019.

Der Beschwerdeführer habe erkannt, dass es genau diese Zettel waren, die Herr XXXX bei der letzten Vorsprache zerrissen, in seinen Papierkarton geworfen und dem Beschwerdeführer somit nicht übergeben habe. Es sei daher offensichtlich, dass er von dem vorgeblichen Termin am 07.02.2019 nichts wissen habe können.

Der Beschwerdeführer bat darum, die von ihm angeführten Gründe zu überprüfen und forderte das AMS auf, die betreffenden Bescheide ersatzlos zurückzunehmen und die baldmöglichste Auszahlung der zurückgehaltenen Beträge zu veranlassen, weil er ohne diese tatsächlich nicht wisse, wie er überleben solle.

6. In der am 05.04.2019 mit dem Mitarbeiter des AMS XXXX aufgenommenen Niederschrift über die Vernehmung von Zeugen gab dieser an, dass er die zuerst gemachte Niederschrift zerrissen und weggeschmissen habe. Der Beschwerdeführer habe sie zuerst unterschrieben und als er sich diese durchgelesen habe, seine Unterschrift durchgestrichen und sich darüber aufgeregt, dass diese nicht richtig sei. Er habe die Niederschrift zerrissen und eine neue ausgedruckt, auf welcher er unter "sonstige anwesende Personen" seinen Kollegen Herrn XXXX eingetragen habe, der im Zimmer anwesend gewesen sei und bestätigen habe sollen, dass der Beschwerdeführer die Niederschrift nicht unterschreiben habe wollen. Dies sei das einzige, das er weggeworfen habe.

Den Zettel mit dem neuen Termin am 07.02.2019 habe er zu 100% dem Beschwerdeführer ausgefolgt und ihn auch noch mündlich daran erinnert. Auf der Geschäftsstelle gebe es keine Terminkarten mehr, deshalb sei jedem Berater bewusst, wie wichtig es sei, dass den KundInnen die neuen Termine korrekt und nachweislich mitgeteilt werden.

Es sei korrekt, dass der Beschwerdeführer am 18.02.2019 nochmals bei ihm vorgesprochen habe. Der Beschwerdeführer habe eine Bestätigung verlangt, dass der Termin für den 07.02.2019 am 04.02.2019 vergeben worden sei. Dies könne er nur machen, indem er den am 04.02.2019 erstellten M-Text für den Termin am 07.02.2019 nochmals ausdrucke. Da es aber keine Nachdruck-Funktion gebe, sei der neuerlich ausgedruckte Kontrollmeldetermin mit dem Datum vom 18.02.2019 ausgedruckt worden.

Im Druckprotokoll sei genau ersichtlich, dass er das Schreiben für den Termin am 07.02.2019 auch bereits am 04.02.2019 ausgedruckt habe.

7. In der mit dem Beschwerdeführer am 25.04.2019 aufgenommenen Niederschrift wurde ihm die Zeugenaussage von Herrn XXXX zur Kenntnis gebracht. Der Beschwerdeführer gab dazu im Wesentlichen an, dass es korrekt sei, dass er die Niederschrift zuerst unterschrieben habe. Danach habe er sie gelesen und seine Unterschrift durchgestrichen. Er habe Herrn XXXX mitgeteilt, dass die Niederschrift entweder so formuliert werde, wie er es gesagt habe, oder der Beschwerdeführer formuliere es selber. Dies sei nicht möglich gewesen.

Er sei am 07.02.2019 nicht beim Arbeitsmarktservice Esteplatz gewesen, weil der ausgedruckte Termin am 04.02.2019 zerrissen worden sei. Er habe ein Foto des Papierkorbes sowie Papierkartons erstellt.

Der Beschwerdeführer habe erst am 18.02.2019 vom Termin am 07.02.2019 erfahren, weil er am 04.02.2019 den Text nur kurz überflogen habe und dann seine Unterschrift wieder durchgestrichen habe. Herr XXXX habe die Niederschrift von seinem Kollegen unterschreiben lassen, nachdem der Beschwerdeführer seine Unterschrift durchgestrichen habe. Dies heiße nicht, dass er den Termin zur Kenntnis hätte nehmen können.

Er habe sich nicht nach dem Termin erkundigt, weil er nicht gewusst habe, dass er neuerlich einen Termin erhalten werde. Herr XXXX habe ihm mitgeteilt, dass er nicht mehr vermittelt werde, weil er heuer in Pension gehen werde.

Er sei weder mündlich noch schriftlich über den Termin am 07.02.2019 informiert worden.

8. Das AMS erließ am 11.05.2019 eine Beschwerdevorentscheidung, mit welcher die Beschwerde abgewiesen wurde. Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer seinen Kontrollmeldetermin am 07.02.2019, der ihm rechtswirksam vorgeschrieben worden sei, nicht eingehalten habe, weil er laut eigenen Angaben über diesen Termin nicht informiert worden sei. Den Angaben des Beschwerdeführers habe seitens des AMS nicht gefolgt werden können. Die Zeugenaussage des Mitarbeiters des Arbeitsmarktservice Herrn XXXX sei in dieser Angelegenheit eindeutig und lasse keinen Zweifel über die korrekte Abwicklung der Information betreffend den verfahrensgegenständlichen Kontrollmeldetermin am 07.02.2019. Das Druckprotokoll vom 04.02.2019 bestätige, dass am 04.02.2019 um 13:36 Uhr das Schreiben für den Kontrollmeldetermin gemäß § 49 AlVG für den 07.02.2019 ausgedruckt worden sei.

Zusätzlich sei anzuführen, dass es sich bei der Terminvergabe um ein Standardverfahren handle, welches von MitarbeiterInnen des Arbeitsmarktservice mit Parteienverkehr mehrmals täglich durchgeführt werde und es sich dadurch um eine Routinetätigkeit handle, mit der Vorsprachen von KundInnen beendet werden.

Daher müsse festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer der Kontrollmeldetermin ordnungsgemäß übergeben und ausgefolgt worden sei und der Beschwerdeführer den Kontrollmeldetermin am 07.02.2019 ohne triftigen Hinderungsgrund nicht eingehalten habe. Ein Hinderungsgrund für die Vorsprache beim AMS Esteplatz am 07.02.2019 sei sohin nicht ersichtlich, d.h. in den Ausführungen des Beschwerdeführers seien keine triftigen Gründe im Sinne des § 49 Abs. 2 AlVG zu erkennen.

9. Mit Schreiben von 28.05.2019 stellte der Beschwerdeführer fristgerecht einen Vorlageantrag, in welchem er ausführte, dass er keinerlei Einfluss darauf gehabt habe, was Herr XXXX in seinen Computer getippt habe, noch, dass er die beiden auf seinem Tisch liegenden Ausdrucke wegen seiner durchgestrichenen Unterschrift zerrissen und in seinen Karton mit dem Altpapier geworfen habe. Er habe auch keinen Einfluss darauf gehabt, dass Herr XXXX einen neuen Ausdruck angefertigt habe, den ihm sein Arbeitskollege unterschrieben habe. Leider habe er keine Kopie des unterschriebenen Papiers verlangt.

Der Beschwerdeführer ersuchte um entsprechende Vorladung zum Parteiengehör.

10. Der Vorlageantrag und die Beschwerde wurden gemäß § 15 Abs. 2 letzter Satz VwGVG dem Bundesverwaltungsgericht unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens vorgelegt. In der Stellungnahme wurde auf die Beschwerdevorentscheidung verwiesen.

11. Am 07.08.2019 führte das Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung durch.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist in XXXX wohnhaft.

Seit 03.01.2018 bezog er mit Unterbrechungen Arbeitslosengeld und seit 02.08.2018 bezieht er Notstandshilfe.

Der Beschwerdeführer hielt die für Jänner 2019 vorgeschriebene Kontrollmeldung nicht ein.

Am 04.02.2019 sprach der Beschwerdeführer deswegen beim AMS vor. Der Beschwerdeführer unterschrieb die mit ihm aufgenommene Niederschrift, strich danach jedoch die Unterschrift durch. Daraufhin zerriss sein Betreuer XXXX diese und warf sie weg, druckte erneut eine Niederschrift aus und ließ sie von seinem anwesenden Kollegen unterschreiben.

Im Zuge der Vorsprache wurde dem Beschwerdeführer von seinem Betreuer sein nächster Kontrollmeldetermin - für den 07.02.2019 um 14:15 Uhr (Zimmernummer XXXX ) - mitgeteilt und wurde er über Folgen einer erneuten Nichteinhaltung belehrt. Im dazu ausgedruckten und ausgehändigten Schreiben finden sich Ort und Zeit des Termins sowie folgende Rechtsbelehrung: "Die Rechtsfolgen wurden mündlich erörtert. Für den Fall, dass Sie an diesem (einem dieser) Termin(e) ohne triftigen Grund nicht zur Vorsprache erscheinen, wurden Sie darüber informiert, dass der Bezug ab diesem Tag bis zu einer neuerlichen persönlichen Wiedermeldung einzustellen ist (Anspruchsverlust bis zur persönlichen Vorsprache und die Bezugsdauer wird gekürzt)."

Der Beschwerdeführer versäumte den Termin am 07.02.2019 und sprach erst wieder am 14.02.2019 beim AMS vor.

Ein triftiger Grund dafür liegt nicht vor.

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen ergeben sich aus den zur gegenständlichen Rechtssache vorliegenden Verfahrensakten des AMS und des Bundesverwaltungsgerichts.

Die Feststellungen zum Wohnort des Beschwerdeführers und zum Bezug des Beschwerdeführers von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ergeben sich aus den vorliegenden Akteninhalten und trat der Beschwerdeführer dem nicht substantiiert entgegen.

Dass der Beschwerdeführer den vorgeschriebenen Kontrollmeldetermin im Jänner 2019 nicht einhielt, ergibt sich insbesondere aus den Aussagen des XXXX in der Niederschrift über die Vernehmung von Zeugen vom 05.04.2019 sowie aus dem im Wesentlichen gleichlautenden Vorbringen des Beschwerdeführers (der Vollständigkeit halber wird hier auf das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2019, W229 2219368-1/5E, hingewiesen).

Die Feststellungen zur Vorsprache des Beschwerdeführers am 04.02.2019 sowie dass der Betreuer die aufgenommene Niederschrift zerriss, neu ausdruckte und von seinem Kollegen unterschreiben ließ, beruhen vor allem auf den nachvollziehbaren und insgesamt glaubhaften Angaben des Zeugen XXXX während der Beschwerdeverhandlung.

Dass dem Beschwerdeführer der nächste Kontrollmeldetermin mitgeteilt wurde, ergibt sich ebenso insbesondere aus den glaubhaften Angaben des Zeugen XXXX in der Verhandlung am 07.08.2019 und wird dies auch durch das AMS-Druckerprotokoll untermauert, aus welchem ersichtlich ist, dass die Terminvorschreibung am 04.02.2019 um 13:36 Uhr ausgedruckt wurde. Die Vorschreibung des Termins (Nachdruck) liegt im Akt ein.

Zwar bringt der Beschwerdeführer vor, ihm sei der Kontrollmeldetermin weder mündlich noch schriftlich mitgeteilt worden, seine Angaben dazu blieben jedoch vage, antwortete er auf Nachfragen ausweichend und überzeugten seinen Angaben dazu insgesamt nicht (s. insb. Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 07.08.2019, S. 11: "VR: Wurde Ihnen nichts bereits am 04.02.[2019] gesagt, dass Sie Kontrollmeldetermine einhalten müssen? Ich frage dies vor dem Hintergrund, dass es schon am 21.01.2019 zu einem Kontrollterminversäumnis kam. BF: Das ganze Prozedere hat sich offenbar auseinandergesplittet, ich gestehe dem Z zu, dass er das ordentlich machen will, aber wir haben dann drüber diskutiert: ,150 Tage vor und dann kein eingeschriebener Brief oder irgendetwas.' Ich habe dann auch etwas polemisiert und von einer ,Unsozialministerin' gesprochen. Durch das Zerreißen und ,Wegschmeißens' des Terminzettels konnte ich jedenfalls nichts von dem Termin am 07.02.2019 wissen und ihn deswegen nicht einhalten." sowie S. 12:
"VR: Hat Ihnen Herr XXXX den Kontrolltermin am 07.02.2019 mündlich mitgeteilt oder schriftlich ausgehändigt? BF: Er hat bei seinem Computer geredet und etwas geschaut. Ich habe diesen Termin schlicht nicht ausgehändigt bekommen. VR: Waren Sie überrascht, dass Sie keinen neuen Kontrollmeldetermin ausgehändigt bekommen haben? BF:
Nach der Aussage, dass ich sowieso nicht mehr vermittelt werden, dass es eine Zumutung für die Firma sei, habe ich schlicht nicht damit gerechnet. [...] VR: Hat der Z Ihnen den Termin am 07.02.2019 mündlich mitgeteilt? BF: Ich habe den Termin nicht wahrnehmen können und ich habe nichts schriftlich mitbekommen. Ich bin am 14. aus eigenem wieder hingekommen."). Ferner erweckte der Beschwerdeführer auch keinen besonders organisierten Eindruck.

Die Angaben des Beschwerdeführers, er habe nicht damit gerechnet, einen neuen Kontrollmeldetermin zu bekommen, können nicht als glaubhaft angesehen werden, weil die Vorsprache des Beschwerdeführers am 04.02.2019 gerade einen versäumten Kontrollmeldetermin zum Inhalt hatte. Er konnte somit - auch unter Berücksichtigung seiner Angaben dazu - nicht davon ausgehen, dass ihm, obwohl er bereits den Termin im Jänner 2019 nicht wahrgenommen hatte und es zu Folgen kam, kein neuer Termin vorgeschrieben werde.

Hingegen schilderte der Zeuge XXXX den Ablauf der Vorsprache des Beschwerdeführers am 04.02.2019 lebensnahe und plausibel und konnte auch Nachfragen, insbesondere der Vorsitzenden, ausführlich beantworten. Demzufolge wurde der Kontrollmeldetermin nicht nur schriftlich übergeben, sondern wurde der Beschwerdeführer auch mehrmals mündlich darauf aufmerksam gemacht (s. insb. Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 07.08.2019, S. 7: "Z: Ich drucke den Termin aus. Im Normalfall schreibe ich auch den Wochentag dazu und das Stockwerk, wobei ich mir im konkreten Fall nicht mehr sicher bin, ob ich das hier auch so gemacht hat. Es steht das Datum, die Zimmernummer und die Uhrzeit am ausgedruckten Zettel. Ich habe ihm gesagt, er soll den Termin bitte wahrnehmen, sonst wird die Leistung wieder eingestellt bis zur Wiedermeldung. VR: Wie hat der Beschwerdeführer reagiert, als Sie ihm den Termin mitgeteilt haben?
Z: Er war sichtlich damit nicht zufrieden. Er hat den Zettel mit dem Termin genommen ist, ist hinausgegangen und ist dann wieder hereingekommen. Er hat gefragt ob mir das Spaß macht, dass wir ihn das Geld wegnehmen. Anschließend hat er mich gefragt, ob wird das für die Ministerin machen. Ich bin auf diese Frage nicht eingegangen, aber habe ihn nochmals ersucht, den Termin einzuhalten." sowie S. 9: "BF: Warum sind Sie sich so sicher, dass nicht das Blatt mit dem Termin beim ,Weggeschmissenen' dabei war? Z:
Weil es für mich wichtig war, dass Sie den Termin mitbekommen haben."). Dass dem Beschwerdeführer die Rechtsfolgen der Nichteinhaltung des Kontrollmeldetermins bekannt waren, ist auch vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Nichteinhaltung anzunehmen.

Nach dem vom erkennenden Gericht gewonnenen persönlichen Eindruck waren die Angaben des Zeugen XXXX somit insgesamt überzeugend und glaubwürdig und standen diese auch im Einklang mit seinen bisherigen Angaben im Verfahren. Demnach wurde dem Beschwerdeführer im Zuge seiner Vorsprache am 04.02.2019 der Kontrollmeldetermin für den 07.02.2019 ausgehändigt und er auch mündlich auf den Termin hingewiesen.

Zum angeführten Foto ist vollständigkeitshalber festzuhalten, dass dieses nicht vorgelegt wurde und der Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung anführte, zu befürchten, dass dieses durch einen Handydiebstahl in der Vorwoche verloren gegangen sei.

Dass der Beschwerdeführer den Kontrollmeldetermin am 07.02.2019 nicht einhielt und erst am 14.02.2019 wieder beim AMS vorsprach, ergibt sich aus dem soweit übereinstimmenden Parteienvorbringen und den Akteninhalten dazu.

Vor diesem Hintergrund liegt ein triftiger Hinderungsgrund nicht vor, auch sonst ist nichts hervorgekommen.

3. Rechtliche Beurteilung:

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

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts ist durch das VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013, 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) Abweisung der Beschwerde:

3.2. Die im gegenständlichen Beschwerdefall maßgebenden Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AlVG) lauten:

"§ 47. (2) Personen, die Kontrollmeldungen einzuhalten haben, sind von der regionalen Geschäftsstelle in geeigneter Weise darüber zu informieren. Insbesondere muss jeweils die Zeit und der Ort der einzuhaltenden Kontrollmeldungen eindeutig bekannt gegeben werden."

"Kontrollmeldungen

§ 49. (1) Zur Sicherung des Anspruches auf den Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe hat sich der Arbeitslose wöchentlich mindestens einmal bei der nach seinem Wohnort zuständigen regionalen Geschäftsstelle persönlich zu melden. Je nach der Situation auf dem Arbeitsmarkt kann die regionale Geschäftsstelle die Einhaltung von Kontrollmeldungen gänzlich nachsehen, die Zahl der einzuhaltenden Kontrollmeldungen herabsetzen oder öftere Kontrollmeldungen vorschreiben. Die regionale Geschäftsstelle kann auch öftere Kontrollmeldungen vorschreiben, wenn der begründete Verdacht besteht, daß das Arbeitslosengeld bzw. die Notstandshilfe nicht gebührt. Die näheren Bestimmungen über die Kontrollmeldungen trifft die Landesgeschäftsstelle. Die Landesgeschäftsstelle kann auch andere Stellen als Meldestellen bezeichnen.

(2) Ein Arbeitsloser, der trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine Kontrollmeldung unterläßt, ohne sich mit triftigen Gründen zu entschuldigen, verliert vom Tage der versäumten Kontrollmeldung an bis zur Geltendmachung des Fortbezuges den Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe. Liegen zwischen dem Tag der versäumten Kontrollmeldung und der Geltendmachung mehr als 62 Tage, so erhält er für den übersteigenden Zeitraum kein Arbeitslosengeld bzw. keine Notstandshilfe. Der Zeitraum des Anspruchsverlustes verkürzt sich um die Tage einer arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigung, die er in diesem Zeitraum ausgeübt hat. Ist die Frage strittig, ob ein triftiger Grund für die Unterlassung der Kontrollmeldung vorliegt, so ist der Regionalbeirat anzuhören."

"Allgemeine Bestimmungen

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

3.3. Der Beschwerdeführer hat die Kontrollmeldung am 07.02.2019 nicht wahrgenommen und bringt vor, dass ihm der Termin nicht mitgeteilt worden sei.

Die Versagung des Anspruches auf Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung hängt im Sinne des § 49 Abs. 2 AlVG von der wirksamen Vorschreibung einer Kontrollmeldung und diese wieder zumindest von der Möglichkeit einer Kenntnisnahme einerseits von dieser Vorschreibung, andererseits von der Belehrung über die mit der Nichteinhaltung des Kontrolltermins verbundenen Rechtsfolgen durch den Arbeitslosen ab (vgl. z.B. VwGH 30.09.2014, 2013/08/0276).

Wie festgestellt und beweiswürdigend ausgeführt, wurde dem Beschwerdeführer im Zuge eines Termins beim AMS am 04.02.2019, der bereits der Aufnahme einer Niederschrift wegen Versäumung eines Kontrollmeldetermins diente, der nächste Kontrolltermin vom 07.02.2019 um 14:15 Uhr, Zimmernummer XXXX , mitgeteilt und wurde er über die Rechtsfolgen belehrt. Es ist vor diesem Hintergrund auch davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer über die Rechtsfolgen der Nichteinhaltung bereits Bescheid wusste. Gleichzeitig wurde ein Schreiben ausgedruckt und ihm ausgehändigt, welches insb. Ort und Zeit des Termins sowie eine Rechtsfolgenbelehrung gemäß § 49 AlVG enthielt.

Im Übrigen ist anzumerken, dass der Kontrollmeldetermin dem Beschwerdeführer auch mündlich zur Kenntnis gebracht wurde und die Rechtsfolgen eben bekannt waren. Somit hatte der Beschwerdeführer in diesem konkreten Fall jedenfalls die Möglichkeit einer Kenntnisnahme von der Vorschreibung des Termins.

3.4. Zum Vorliegen eines triftigen Grundes:

Um Missbräuche hinsichtlich des Leistungsbezuges in der Arbeitslosenversicherung hintanzuhalten, wurde als Sanktion für die Versäumung eines Kontrolltermins der Anspruchsverlust auf Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe festgelegt. Angesichts dieser Sanktion kommt der Entschuldigung für das Versäumnis der Kontrollmeldung aus triftigem Grund wesentliche Bedeutung zu. Es ist davon auszugehen, dass die Entschuldigung tunlichst schon vor der Versäumung des Termins, jedenfalls aber sogleich nach Wegfall des Hindernisses erfolgen muss. Ein erst in der Berufung gegen den die Leistung versagenden Bescheid erstattetes Vorbringen ist jedenfalls als verspätet anzusehen. Eine abschließende Aufzählung von Entschuldigungsgründen ist nicht möglich, es bedarf in jedem Fall einer individuellen Prüfung. Durch die Verwendung des Begriffes "triftig" hat allerdings der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass es sich hierbei um einen Grund handeln muss, der die Arbeitslose tatsächlich behindert hat, die Kontrollmeldung einzuhalten, oder der die Einhaltung des Kontrollmeldetermins für die Arbeitslose unzumutbar macht (vgl. Julcher in Pfeil (Hrsg), Der AlV-Komm § 49 AlVG, Rz 10-12).

Ein triftiger Grund iSd § 49 Abs. 2 AlVG liegt gegenständlich nicht vor.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.

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 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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