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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 aufgrund des Vorlageantrages über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , gegen den Bescheid des Arbeitsmarktservice Wien Dresdner Straße vom 02.06.2016, VN XXXX , nach Beschwerdevorentscheidung vom 21.07.2016, 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 bezieht seit 21.08.2007 mit Unterbrechungen Notstandshilfe.

2. In der vom Arbeitsmarktservice Wien Dresdner Straße (im Folgenden: AMS) am 30.09.2015 verbindlich mit dem Beschwerdeführer vereinbarten Betreuungsvereinbarung wurde im Wesentlichen festgehalten, dass der Beschwerdeführer seitens des AMS bei der Suche nach einer Stelle als Portier bzw. Verpacker oder im Bereich der Notstandshilfeverordnung unterstützt werde.

Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, wöchentlich mindestens eine eigene Bewerbung vorzulegen. Bei jedem vereinbarten Termin solle der neuerliche Nachweis erfolgen.

3. Am 10.02.2016 sprach der Beschwerdeführer beim AMS vor. Es wurde neuerlich eine Betreuungsvereinbarung abgeschlossen und der Beschwerdeführer vom AMS aufgefordert, wöchentlich mindestens eine bis zwei eigene Bewerbungen vorzulegen.

4. Am 21.03.2016 sprach der Beschwerdeführer beim AMS vor und wurde er erneut vom AMS aufgefordert, wöchentlich mindestens eine bis zwei eigene Bewerbungen vorzulegen.

5. Nach der am 31.05.2016 mit dem Beschwerdeführer aufgenommenen Niederschrift wegen Nachweis ausreichender Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung (Eigeninitiative) erklärte er nach Belehrung über die Rechtsfolgen nach § 10 AlVG, dass er keine Angaben dazu machen wolle, warum er nicht bereit bzw. in der Lage sei, die vereinbarten Nachweise seiner Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung vorzulegen. Die Niederschrift wurde vom Beschwerdeführer nicht unterschrieben.

6. Mit Bescheid vom 02.06.2016 sprach das AMS aus, dass der Beschwerdeführer gemäß § 10 Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977, in geltender Fassung für den Zeitraum von 31.05.2016 bis 11.07.2016 keine Notstandshilfe erhalte. Begründend wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage gewesen sei, die vereinbarten Nachweise seiner Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung vorzulegen.
Berücksichtigungswürdige Gründe für eine Nachsicht würden nicht vorliegen.

7. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 09.06.2016 fristgerecht Beschwerde und brachte im Wesentlichen vor, dass er seiner Betreuerin im verfahrensgegenständlichen Zeitraum keine Bewerbungsnachweise vorlegen habe können, weil er in seiner Situation aus gesundheitlichen Gründen kaum Stellen aussuchen könne, weil er durch seine XXXX stark beeinträchtigt sei und deshalb schon drei Mal bei der PVA Invaliditätspension beantragt habe und durch seinen nicht gegebenen Berufsschutz nicht bekommen habe. Seine Einschränkungen seien durch sein letztes berufskundliches Sachverständigengutachten vom 23.01.2015 bestätigt. Seine gesundheitliche Situation sei dem AMS bekannt.

In der Rechtsfolgenbelehrung des AMS werde nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer nur Beschäftigungen erlangen könne, soweit diese für seine persönlichen Fähigkeiten zumutbar seien.

8. Mit Schreiben des AMS vom 17.06.2016 wurde dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 08.07.2016 eingeräumt.

9. Mit Schreiben des AMS ebenfalls vom 17.06.2016 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass seiner Beschwerde aufschiebende Wirkung zukomme.

10. Mit Schreiben vom 20.06.2016 wiederholte der Beschwerdeführer sein Beschwerdevorbringen im Wesentlichen.

11. Am 01.07.2016 erstattete der Beschwerdeführer eine Stellungnahme zum Schreiben des AMS vom 20.06.2016. Darin führte er im Wesentlichen aus, dass er die Nachweise nicht habe erbringen können, weil er nichts gefunden habe und wegen seiner Einschränkungen nicht alles leisten könne. Man finde mit XXXX Jahren schwer eine Arbeit und Stellen seien nicht im Übermaß vorhanden. Er habe immer betont, dass es für ihn sehr schwer sei, am Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden.

Auf seine persönlichen Fähigkeiten sei nicht Rücksicht genommen worden. Das sei nicht zumutbar. Die Vorgabe, eine Bewerbung pro Woche nachzuweisen, sei nicht von ihm, sondern nur von der Betreuerin bestimmt worden.

Die geforderten Nachweise über Bewerbungsaktivitäten seien eine neue Variante der schikanösen Betreuung von Frau XXXX gewesen, obwohl sie ganz genau gewusst habe, dass er fast keine Chancen am Arbeitsmarkt habe. Sie habe immer wieder versucht einen Grund zu finden, ihn mit Sperren aus dem Bezug zu bringen.

Zusammenfassend sei die Sperre kontraproduktiv und überhaupt nicht gerechtfertigt. Das AMS sei verpflichtet, den Arbeitslosen zu unterstützen.

12. Das AMS erließ eine Beschwerdevorentscheidung vom 21.07.2016, mit welcher die Beschwerde abgewiesen wurde. Begründend wurde u.a. ausgeführt, dass das Ausmaß der vom AMS forderbaren Eigeninitiative im Einzelfall vom Alter, dem Gesundheitszustand, der Bildung und Ausbildung des Arbeitslosen abhängig sei. In der Regel könne davon ausgegangen werden, dass eine Bewerbung pro Woche ein Minimum an zu erwartender Eigeninitiative darstelle. Den Auftrag dazu könne das AMS auch ohne Einverständnis (Unterschrift) des Beschwerdeführers geben.

Es sei Aufgabe der Behörde zu beurteilen, ob die glaubhaft gemachten Anstrengungen des Arbeitslosen ausreichend gewesen seien oder nicht. Dabei sei das Gesamtverhalten des Arbeitslosen von der Aufforderung bis zur Erlassung des Bescheides zu beurteilen. Bedeutsam sei nicht nur Art und Ausmaß, sondern auch die Ernsthaftigkeit der glaubhaft gemachten Anstrengungen.

Für die Glaubhaftmachung genügen glaubwürdige Hinweise wie z.B. Kopien von Bewerbungsschreiben, Name, Adresse und Telefonnummer der Firma, Angabe der Kontaktperson der Firma, mit der telefoniert worden sei oder ein Vorstellungsgespräch stattgefunden habe.

Der Beschwerdeführer habe es jedenfalls unterlassen, überhaupt Bewerbungsaktivitäten durchzuführen bzw. diese dem AMS nachzuweisen.

Berücksichtigungswürdige Nachsichtsgründe im Sinne des § 10 AlVG seien vom Beschwerdeführer nicht genannt worden und für das AMS auch nicht ersichtlich gewesen.

13. Mit Schreiben vom 02.08.2016 stellte der Beschwerdeführer fristgerecht einen Vorlageantrag, in welchem er ausführte, dass der § 9 Abs. 1 AlVG für seine gesundheitliche Situation für den Arbeitsmarkt wichtig und vom AMS nicht berücksichtigt worden sei.

Im Übrigen wiederholte der Beschwerdeführer im Wesentlichen sein bisheriges Vorbringen und beantragte die Aufhebung der Sperre.

14. Am 25.08.2018 sprach der Beschwerdeführer beim AMS vor und legte Nachweise über Bewerbungsaktivitäten im Zeitraum vom 21.07.2016 bis 22.08.2016 vor.

15. Der Vorlageantrag und die Beschwerde wurden gemäß § 15 Abs. 2 letzter Satz VwGVG dem Bundesverwaltungsgericht unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens am 06.09.2016 vorgelegt.

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

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist am XXXX geboren und seit dem Jahr 2000 in XXXX wohnhaft.

Der Beschwerdeführer verfügt über Berufserfahrung im Hilfsbereich.

Der Beschwerdeführer bezieht seit 21.08.2007 mit Unterbrechungen Notstandshilfe.

Der Beschwerdeführer beantragte mehrmals eine Invaliditätspension, erhielt diese aber nicht zuerkannt.

Das berufskundliche Sachverständigengutachten vom 22.01.2015 ergab, dass dem Beschwerdeführer Berufstätigkeiten im Hilfskraftbereich im Mengenleistungsbereich, wie z.B. Verpackungsarbeiter in diversen Branchen oder Hilfsarbeiter in der Metall- und Elektrobranche, weiter zumutbar sind, weil das medizinische Leistungskalkül hierbei nicht überschritten wird.

Der Beschwerdeführer ist unter Berücksichtigung sämtlicher vorliegender medizinischer Sachverständigengutachten nur mehr geeignet für:

	-	Leichte körperliche Arbeiten im Sitzen, Stehen und Gehen,

	-	ohne Arbeiten, die mehr als zweidrittelzeitig (über den ganzen Arbeitstag verteilt) gehend und/oder stehend verrichtet werden müssen,

	-	ohne mehr als zweidrittelschichtige Bildschirmarbeit über den ganzen Arbeitstag verteilt,

	-	ohne Arbeiten, die häufige und rasche Kopfwendungen und/oder häufiges oder länger dauerndes ununterbrochenes Vornüberneigen des Kopfes erfordern,

	-	ohne häufige Arbeiten über Schulterniveau,

	-	ohne Arbeiten, die regelmäßig das Besteigen von Treppen oder Stiegen erfordern,

	-	ohne Arbeiten an höhenexponierten Stellen, an denen Absturzgefahr besteht bzw. ohne Arbeiten an besonders erhöhten exponierten Stellen sowie ohne Arbeiten an allgemein exponierten Stellen,

	-	ohne häufige knieende und/oder hockende Arbeiten,

	-	ohne länger dauerndes Sitzen ohne die Möglichkeit zu regelmäßigen Ausgleichsbewegungen,

	-	ohne Arbeiten, die ein regelmäßiges Bücken oder Vornüberneigen des Oberkörpers erfordern,

	-	ohne Arbeiten mit übermäßiger Kälte- und Nässeexposition bzw. ohne Arbeiten in ständiger Nässe und/oder Kälte,

	-	ohne mehr als fallweise feinstmanipulative Arbeiten beidseits,

	-	mit Arbeiten, welche ein der bisherigen Berufslaufbahn des Beschwerdeführers entsprechendes geistiges Anforderungsprofil aufweisen,

	-	mit Arbeiten, bei denen eine psychische Belastbarkeit im durchschnittlichen Bereich ausreicht,

	-	mit Arbeiten unter durchschnittlichem bis zur Hälfte der Gesamtarbeitszeit auch überdurchschnittlichem (besonderem) Zeitdruck,

zu den üblichen Arbeitszeiten und -pausen.

Der Beschwerdeführer ist weiter einordenbar.

Kalkülkonforme Aufsichtstätigkeiten sind aus neurologisch-psychiatrischer Sicht möglich.

Der Weg zur Arbeit ist nicht eingeschränkt.

Der Beschwerdeführer beantragte (gegenständlich) zuletzt mit 12.12.2014 und 14.12.2015 Notstandshilfe.

In der vom AMS am 30.09.2015 verbindlich mit dem Beschwerdeführer vereinbarten Betreuungsvereinbarung wurde im Wesentlichen festgehalten, dass der Beschwerdeführer seitens des AMS bei der Suche nach einer Stelle als Portier bzw. Verpacker oder im Bereich der Notstandshilfeverordnung unterstützt wird.

Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, wöchentlich mindestens eine eigene Bewerbung vorzulegen. Bei jedem vereinbarten Termin sollte der neuerliche Nachweis erfolgen.

Im Zuge der Vorsprache des Beschwerdeführers beim AMS am 10.02.2016 legte der Beschwerdeführer keine Nachweise über erfolgte Bewerbungen vor. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, wöchentlich mindestens eine bis zwei eigene Bewerbungen vorzulegen.

Im Zuge der Vorsprache des Beschwerdeführers beim AMS am 21.03.2016 legte der Beschwerdeführer erneut keine Nachweise über erfolgte Bewerbungen vor. Der Beschwerdeführer wurde abermals aufgefordert, wöchentlich mindestens eine bis zwei eigene Bewerbungen vorzulegen.

Im Zuge der Vorsprache des Beschwerdeführers beim AMS am 31.05.2016 legte der Beschwerdeführer erneut keine Nachweise über erfolgte Bewerbungen vor. Es erging dann der verfahrensgegenständliche Bescheid vom 02.06.2016.

Der Beschwerdeführer hat im Zeitraum vom 30. September 2015 bis Anfang Juni 2016 keine ernsthaften eigenen Bewerbungen durchgeführt und auch keine Nachweise über Bewerbungsaktivitäten erbracht.

Im Zeitraum vom 21.07.2016 bis 16.02.2018 bewarb sich der Beschwerdeführer etwa wöchentlich bei diversen Firmen für leichte Tätigkeiten bzw. als Portier.

Der Beschwerdeführer nahm zeitnah keine Beschäftigung auf.

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen ergeben sich aus den zur gegenständlichen Rechtssache vorliegenden, soweit unbedenklichen Verfahrensakten des AMS und des Bundesverwaltungsgerichts. Insbesondere liegen (nunmehr) die Anträge mit 12.12.2014 und 14.12.2015, die Betreuungsvereinbarungen vom 30.09.2015 und 10.02.2016 sowie die Informationen / Gesprächsnotizen / Vermerke zum Nachweis der Bewerbungsaktivitäten vom 30.09.2015, 10.02.2016 sowie 21.03.2016 im Akt ein.

Die Feststellungen zum Wohnsitz des Beschwerdeführers ergeben sich insbesondere aus dem eingeholten ZMR-Auszug und der Beschwerde vom 09.06.2016.

Die Feststellungen zur Berufserfahrung des Beschwerdeführers ergeben sich insbesondere aus dem vom Beschwerdeführer in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorgelegten berufskundlichen Sachverständigengutachten für das Arbeits- und Sozialgericht Wien vom 22.01.2015.

Die Feststellungen zum Bezug des Beschwerdeführers ergeben sich insbesondere aus dem Bezugsverlauf vom 06.09.2016.

Weiters ergibt sich aus dem soweit übereinstimmenden Parteienvorbringen und den diesbezüglichen Akteninhalten, dass der Beschwerdeführer mehrmals die Invaliditätspension beantragte, aber nicht erhielt (s. etwa Beschwerde vom 09.06.2016). Seitens des Bundesverwaltungsgerichts bestehen bei Gesamtwürdigung des vom Arbeits- und Sozialgericht Wien eingeholten Sachverständigenbeweises keine Zweifel an der Richtigkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit des vorliegenden Sachverständigengutachtens vom 22.01.2015. Dieses wird in freier Beweiswürdigung der gegenständlichen Entscheidung zugrunde gelegt. Insb. nach der Beschwerde vom 09.06.2016 handelt es sich dabei um das letzte berufskundliche Sachverständigengutachten. Eine spätere Verbesserung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers ist nicht hervorgekommen.

Dass dem Beschwerdeführer am 30.09.2015, 10.02.2016 und 21.03.2016 jeweils aufgetragen wurde, Eigenbewerbungen im Ausmaß von einer bzw. ein bis zwei Bewerbungen nachzuweisen, ergibt sich aus den diesbezüglichen Akteninhalten (s. insb. die Informationen / Gesprächsnotizen / Vermerke vom 30.09.2015, 10.02.2016 und 21.03.2016) und wurden die Aufträge vom Beschwerdeführer auch nicht substantiiert bestritten (s. zuletzt Niederschrift der mündlichen Beschwerdeverhandlung vom 07.08.2019, S. 6f). Soweit der Beschwerdeführer im Schreiben vom 01.07.2016 zur Vorsprache am 21.03.2016 und zur nochmaligen Information über die gesetzlichen Bestimmungen vorbringt, die mündliche Belehrung über die gesetzlichen Bestimmungen habe nie stattgefunden, erscheint dies insofern nicht überzeugend, als er im selben Schreiben zur Rechtsbelehrung gemäß § 10 AlVG ausführte, diese sei zweideutig und entspreche zusammengefasst nicht seiner Situation und er insb. vor dem Bundesverwaltungsgericht anführte, mit Sperren "bedroht" worden zu sein (s. Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 07.08.2019, S. 11: "Da werde ich auch noch bedrängt vom AMS und mit Sperren bedroht; ..."; s. auch Schreiben des Beschwerdeführers vom 29.07.2016: "... Trotz meiner Erschwernisse für mich am Arbeitsmarkt verlangte Frau XXXX ein bis zwei Bewerbungen pro Woche. Auch wurde ich seit meiner ersten Vorsprache beim AMS immer wieder mit Sperrungen unterschwellig bedroht, ...").

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum vom 30.09.2015 bis 02.06.2016 dem AMS keine Nachweise über Bewerbungen vorlegte, ergibt sich aus der Aktenlage und wurde von ihm ebenso nicht substantiiert bestritten (s. etwa Beschwerde vom 09.06.2016:
"Ich konnte meiner Betreuerin in dieser Zeit keine Bewerbungsbeweise vorlegen, ..."). Darüber hinaus wies der Beschwerdeführer auch im Beschwerdeverfahren keine eigenen Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung nach und konnte der Beschwerdeführer auch keine ernsthaften eigenen Bewerbungen glaubhaft machen. Die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Bewerbungsaktivitäten im verfahrensgegenständlichen Zeitraum blieben insgesamt äußerst vage (s. insb. Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 07.08.2019, S. 6: "VR: Welche Anstrengungen haben Sie denn im Zeitraum Ende September 2015 bis Anfang Juni 2016 zur Erlangung einer Beschäftigung unternommen? BF: Wenn es mir verhältnismäßig gut gegangen ist, dann habe ich schon geschaut. Ich habe bei Firmen hineingeschaut, was los ist. Auch bei Portieren habe ich nachgefragt, meistens habe ich aber die Antwort bekommen, dass sie nicht suchen. Man merkt ja auch, ob man wo willkommen ist, meistens war das eher nicht so, dies wohl auch, auf Grund des Alters. Das verstehe ich teilweise auch, dass man eher jüngere Leute sucht."). Der Beschwerdeführer gab schließlich an, keine Nachweise über Bewerbungen vorweisen zu können (s. insb. Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 07.08.2019, S. 6 f.: "VR: Glauben Sie, dass es Ihnen zumutbar war 1 bzw. 1-2 Bewerbungen pro Woche vorzuweisen? Falls nein, warum nicht? BF: Wenn ich welche gehabt hätte, hätte ich diese vorgelegt - kein Problem. Ich hatte aber keinen, eben wegen dieser gesundheitlichen Einschränkungen. Hätte ich mich schon vorher beworben, hätte ich auch schon vorher Absagen bekommen, wegen meiner gesundheitlichen Einschränkungen.").

Die vom Beschwerdeführer nochmals in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorgelegten Bewerbungslisten über seine Bewerbungsaktivitäten im Zeitraum vom 21.07.2016 bis 16.02.2018 liegen im Akt ein. Diesen wurde seitens des AMS nicht entgegengetreten.

Die Aufnahme einer Beschäftigung (oder andere berücksichtigungswürdige Gründe für eine Nachsicht) brachte der Beschwerdeführer weder vor noch ist dies sonst 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 und Bestätigung der Beschwerdevorentscheidung:

3.2. Die im gegenständlichen Beschwerdefall maßgebenden Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AlVG) BGBl. Nr. 609/1977 idgF lauten:

"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. - 3. ...

4. auf Aufforderung durch die regionale Geschäftsstelle nicht bereit oder in der Lage ist, ausreichende Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung nachzuweisen,

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) ...

(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) ..."

Gemäß § 38 AlVG sind diese Bestimmungen sinngemäß auf die Notstandshilfe anzuwenden.

3.3. Der Beschwerdeführer bringt zusammengefasst vor, er habe keine Nachweise über Bewerbungen vorlegen können, weil er durch seine XXXX stark beeinträchtigt sei und keine Stellen gefunden habe. Mit XXXX Jahren finde man schwer Arbeit.

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.).

Das AMS kann einen Arbeitslosen nach § 10 Abs. 1 Z. 4 AlVG auffordern, ausreichende Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung nachzuweisen. Wird eine solche Aufforderung dahingehend konkretisiert, dass der Arbeitslose in bestimmter Zeit eine bestimmte Zahl von Bewerbungen nachweisen soll, kann dies aber nichts daran ändern, dass der Arbeitslose dennoch nur nachweisen muss, dass er ausreichende Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung gemacht hat. Es ist Aufgabe der Behörde zu beurteilen, ob die nachgewiesenen Anstrengungen unter den konkreten Verhältnissen vor dem Hintergrund des - ebenfalls darzustellenden - Umfeldes auf dem konkret in Frage kommenden Teil des Arbeitsmarktes nach den persönlichen Verhältnissen des Arbeitslosen ausreichend waren oder nicht. Kommt sie zum Ergebnis, die Anstrengungen seien nicht ausreichend, hat sie ihre diesbezüglichen Erwägungen in der Begründung des Bescheides darzulegen. Die Bescheidbegründung hat eine Würdigung der Anstrengungen zu enthalten. Hiebei ist das Gesamtverhalten des Arbeitslosen von der Aufforderung bis zur Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides zu beurteilen (VwGH 16.11.2011, 2008/08/0119, mwH).

Von einem Arbeitssuchenden ist zu erwarten, dass er für ausreichende Bemühungen zur Erlangung einer Beschäftigung die üblichen systematischen Vorgangsweisen wählt und etwa durch Studieren von Stellenanzeigen potentielle Arbeitgeber ausfindig macht oder Blindbewerbungen an im Branchenverzeichnis gefundene Unternehmen richtet (VwGH 22.12.2009, 2007/08/0323). Auch Blindbewerbungen erfüllen den Tatbestand der geforderten Eigeninitiative (vgl. VwGH 04.09.2013, 2011/08/0201, mwH).

Für die Glaubhaftmachung der eigenen Anstrengungen müssen nicht Bestätigungen der (potentiellen) Arbeitgeber erbracht werden, es genügen glaubwürdige Hinweise wie etwa Kopien von Bewerbungsschreiben, Name, Adresse und Telefonnummer des Arbeitgebers, Angabe der Kontaktperson, mit der telefoniert worden ist oder ein Vorstellungsgespräch stattgefunden hat (VwGH 07.09.2011, 2008/08/0137, mwH).

Es ist nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Alters, seiner gesundheitlichen Beschwerden und der damit einhergehenden Einschränkungen einen Nachteil bei der Suche nach einer Beschäftigung auf dem in Frage kommenden Teil des Arbeitsmarktes (Hilfskraftbereich wie Verpackungsarbeiter in diversen Branchen und Hilfsarbeiter in der Metall- und Elektrobranche) hat. Dies ist im Rahmen der Beurteilung zu berücksichtigen.

Die Vorschreibung von einer bzw. ein bis zwei Bewerbungen pro Woche ist aber an der unteren Grenze angesetzt. Da dem Beschwerdeführer leichte körperliche Arbeiten mit gewissen Einschränkungen im Vollzeitausmaß möglich sind, erscheint es seinen persönlichen Verhältnissen bzw. Fähigkeiten entsprechend möglich, wöchentlich zumindest eine bis zwei Bewerbungen durchzuführen und einen Nachweis darüber zu erbringen. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum vom 21.07.2016 bis 16.02.2018 sehr wohl in der Lage war, wöchentliche Bewerbungen durchzuführen, ohne dass im Vergleich zum verfahrensgegenständlichen Zeitraum eine gesundheitliche Verbesserung eingetreten wäre, hätte er bereits im verfahrensgegenständlichen Zeitraum ein bis zwei Bewerbungen pro Woche durchführen können und dem AMS seine entsprechenden Anstrengungen nachweisen können. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer in XXXX wohnhaft war und keine Einschränkungen hinsichtlich des Arbeitsweges hervorgekommen sind.

Anders als bei der Verweigerung oder Vereitelung einer zugewiesenen Beschäftigung kommt es - wie bereits dargelegt - beim Nachweis ausreichender eigener Anstrengungen nicht notwendigerweise auf eine einzelne konkrete Bewerbung an, sondern es ist das Gesamtverhalten des Arbeitslosen zu würdigen (vgl. VwGH 24.04.2014, 2013/08/0070). Der zu beurteilende Zeitraum erstreckt sich von der Aufforderung des Arbeitslosen bis zur Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides (vgl. VwGH 08.09.2011, 2008/08/0137).

Im gegenständlichen Fall betrifft dies den Zeitraum von Ende September 2015 bis Anfang Juni 2016. Der Beschwerdeführer konnte in einem Zeitraum von ungefähr acht Monaten keine Bewerbungen nachweisen. Die ab dem 21.07.2016 nachgewiesenen Bewerbungen liegen nach dem verfahrensgegenständlichen Zeitraum und können somit für die Bewertung nicht berücksichtigt werden.

Somit ergibt sich aus dem Gesamtverhalten des Beschwerdeführers, dass er keine ausreichenden Anstrengungen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes unternahm.

3.4. Zu berücksichtigungswürdigen Gründen für eine Nachsicht:

Nach § 10 Abs. 3 AlVG ist der Verlust des Anspruches in berücksichtigungswürdigen Fällen wie zB 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).

Wie bereits ausgeführt, hat der Beschwerdeführer keine andere Beschäftigung aufgenommen und auch keine sonstigen Nachsichtsgründe vorgebracht. Berücksichtigungswürdige Gründe für eine Nachsicht iSd § 10 Abs. 3 AlVG liegen somit 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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