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G312 2234694-1/16E
IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Manuela WILD als Vorsitzende sowie die fachkundigen Laienrichter Dr. Katharina URLEB und KommR Mag. Heinz ZAVECZ als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX , SVNR XXXX , vom  XXXX gegen den Bescheid der regionalen Geschäftsstelle  XXXX des Arbeitsmarktservice vom 30.07.2020 zu Recht erkannt:
A)
Die Beschwerde wird als unbegründet   a b g e w i e s e n.   
B)
Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.


Text
Entscheidungsgründe:
I. Verfahrensgang:
Mit Bescheid der regionalen Geschäftsstelle  XXXX des Arbeitsmarktservice (im Folgenden: belangte Behörde) vom  XXXX wurde ausgesprochen, dass der Bezug der Notstandshilfe des  XXXX (im Folgenden: Beschwerdeführer oder kurz BF) für die Zeit vom 07.07.2020 bis 17.08.2020 gemäß § 38 in Verbindung mit § 10 AlVG 1977 ausgeschlossen ist.
Gegen den oben genannten Bescheid richtete sich die fristgerecht eingebrachte Beschwerde vom XXXX , eingelangt am  XXXX bei der belangten Behörde. 
Mit Bescheid vom  XXXX schloss die belangte Behörde die aufschiebende Wirkung der Beschwerde gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG aus. Die dagegen erhobene Beschwerde vom 28.08.1010 wurde mit Erkenntnis vom 15.10.2020, G312 2234694-2/3E, als unbegründet abgewiesen.
Die verfahrensgegenständliche Beschwerde vom  XXXX wurde samt maßgeblichen Verwaltungsakt am  XXXX von der belangten Behörde dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt.
II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:
1. Feststellungen:
1.1. Der BF steht wieder seit 01.04.2018 im Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, zuletzt im Bezug der Notstandshilfe in der Höhe von € 48,96 täglich. Das letzte länger andauernde Dienstverhältnis (länger als sechs Monate) bei der Firma  XXXX endete am 31.03.2018. 
1.2. Der BF absolvierte die Lehre zum Maler und Anstreicher mit LAP und konnte sich bereits Berufserfahrung als in diesem Bereich sowie als Außendienstmitarbeiter aneignen. Die Vermittlung wird unter anderem durch die lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt sowie den gesundheitlichen Einschränkungen (50 % anerkannte Behinderung) erschwert. 
1.3. Von 06.05.2019 bis 23.08.2019 absolvierte der BF XXXX , dabei wurde unter anderem der Einstieg ins  XXXX samt Arbeitstrainingszentrum vorgeschlagen, im Weiteren zwischen dem BF und der belangten Behörde vereinbart – festgehalten in den Betreuungsvereinbarungen, zuletzt vom 14.05.2020. Der Einstieg sollte umgehend erfolgen, der BF teilte der belangten Behörde im Mai 2020 mit, dass er erst im Herbst aufgrund privater Probleme einsteigen möchte. 
1.4. Laut Ergebnisbericht des BBRZ vom  XXXX leidet der BF unter hochgradig reduzierter Linksventrikelfunktion, Bluthochdruck, chronischer Niereninsuffizienz, Hyperlipidämie, degenerativem Wirbelsäulensyndrom, colitis ischämisch und hypertensiver Krise und Panikattacken (laut BBRZ Ergebnisbericht vom XXXX ).
Mit 05.11.2019 bestätigt Prim. Univ. Doz. Dr.  XXXX (FA für Innere Medizin, Kardiologie, Intensivmedizin), dass der BF an einer hypertensiven Herzerkrankung, arterieller Hypertonie mit Endorganschaden, Hypercholersterinämie, NINS und degenerativer WS-Veränderungen leidet. 
1.5. Nach dem Erstgespräch bei  XXXX wurde der Einstiegsbeginn mit 07.07.2020 festgelegt. 
Inhalt des  XXXX Arbeitstraining in Graz:
	Praxiserwerb in einem unserer Betriebe
	ein Trainingskonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten abgestimmt ist
	das Erlernen, Erproben und Festigen von fachlichen und berufsrelevanten Fähigkeiten
	eine gute Vorbereitung auf die Anforderungen des Erwerbslebens
	gezielte Bewerbungstrainings und Praktika
Der BF fand sich am 07.07.2020 bei  XXXX ein, verweigerte jedoch das Tragen des Mund-Nasenschutzes, wodurch es zu keinem Einstieg des BF in die Wiedereingliederungsmaßnahme kommen konnte.
 XXXX teilte der belangten Behörde mit, dass das Tragen der Maske im Verkaufsbereich beim Arbeitstraining erforderlich sei, da der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, an der Kasse gebe es kein Plexiglas. In der Warenannahme im Lager sei die Arbeit ohne Maske möglich. 
Der BF erklärte schriftlich nach Übermittlung der Niederschrift bezüglich Nichtteilname an der Wiedereingliederungsmaßnahme bei XXXX , dass er keinesfalls die Teilnahme an dem Arbeitstraining verweigert habe und volle Bereitschaft dazu habe. Es sei ihm jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, jegliche Art von Vorrichtung eines Mund-Nasen-Schutzes zu tragen. Er habe erhöhten Blutdruck, eine geringe Nierenfunktion und er könne diesbezüglich gerne ein entsprechendes Attest mit den Laborwerten vorlegen. Dazu legte der BF das BGBl zur Covid-19-Lockerungsverordnung vom 30.04.2020 Teil II b; einen Ausdruck der Homepage: XXXX ; medizinische Information COVID-19-LV des Vereins zur Förderung von Gesundheit, Forschung, Weiterbildung, Verbreitung und Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse“ bei. Dem fügte er eine Bestätigung des Dr. XXXX , bei, wonach ihm das Tragen eines MNS unzumutbar sei. 
Diesem Attest trat die belangte Behörde mit einem Zeitungsartikel „derStandard“ vom 28.05.2020 entgegen, wonach der Arzt ohne Nachfragen und entsprechende Untersuchung oder Vorlage von Befunden sowie gegen Entgelt ein solches Attest (nach Recherche und Selbstkontakt - samt Attestersuchen - des Journalisten) ausstellte. Der recherchierende Journalist erhielt diese Bestätigung lediglich auf Kontaktaufnahme per Mail mit Fake-Namen, ohne Nennung irgendwelcher körperlicher oder gesundheitlicher Beschwerden. Mittlerweile wurde Dr.  XXXX die Berufsausübung seitens der Ärztekammer untersagt, darüber ist ein laufendes Verfahren anhängig. 
1.6. Aufgrund dessen wurde XXXX , gerichtlich beeideter und zertifizierter Sachverständiger, mit der Erstellung eines ärztlichen Gutachtens zur Frage, ob dem BF das Tragen eines MNS unter Berücksichtigung seiner nachgewiesenen Erkrankungen zumutbar ist, mit Beschluss G312 2234694-1/10Z betraut. 
1.7. Beim BF liegen keine solche Erkrankungen, welche die Unzumutbarkeit des Tragens eines MNS bedingen, vor. Ihm das das Tragen eines MNS somit aus ärztlicher Sicht zumutbar. Mit ärztlichem Sachverständigengutachten vom 02.03.2021 des XXXX , gerichtlich beeideter und zertifizierter Sachverständiger, wurde festgestellt, dass der BF an Bluthochdruckherz ohne relevante Auswurfstörung und Funktionsstörung, Nierenschwäche, Wirbelsäulenabnützung, Blutfett und Harnsäureerhöhung sowie Panikattacken, nicht fachärztlich verifiziert und ohne Medikationsnotwendigkeit, leidet. Die hinlänglich anerkannten Erkrankungen, welche eine Unzumutbarkeit für das Tragen eines MNS bedingen können, sind eine symptomatische und instabile Angina pectoris (Herzmuskeldurchblutungsstörung) sowie eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung, die aber nur bei körperlicher Belastung. Im gegenständlichen Fall finden sich diese Erkrankungen nicht.

2. Beweiswürdigung:
2.1. Die oben getroffenen Feststellungen resultieren aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen Akteninhalt des vorgelegten Verwaltungsaktes der belangten Behörde und des vorliegenden Gerichtsaktes des Bundesverwaltungsgerichtes. 
Die Feststellungen zum möglichen Einstieg ins  XXXX ab 07.07.2020 ergibt sich aus dem Akteninhalt (BBRZ Ergebnisbericht vom XXXX , sowie der Angaben in der Niederschrift und Beschwerde). 
Die Feststellung über die Weigerung des BF einen Mund-Nasenschutz zu tragen resultiert aus dem Akteninhalt, den eigenen Angaben des BF in der Beschwerde, der Stellungnahme zur Niederschrift sowie seiner weiteren Stellungnahmen über seine Ansicht zu den Corona-Maßnahmen sowie Nichtvorlage des Covid-19-Risikogruppen-Attest.
Da sich kein Covid-19-Risikogruppe Attest darunter befand, wurde der BF schriftlich von der belangten Behörde aufgefordert Entsprechendes bis 22.07.2020 vorzulegen bzw. Stellung zu nehmen. Der BF legte ein ärztliches Attest von Dr.  XXXX aus  XXXX vom 14.07.2020 vor, wonach dem BF das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung kontraindiziert, wissenschaftlich belegbar gesundheitsschädlich und im Sinne der Psychohygiene traumatisierend und damit unzumutbar ist.
Diesem Attest trat die belangte Behörde mit einem Zeitungsartikel „derStandard“ vom 28.05.2020 entgegen, wonach der Arzt ohne Nachfragen und entsprechende Untersuchung oder Vorlage von Befunden sowie gegen Entgelt ein solches Attest (nach Recherche und Selbstkontakt - samt Attestersuchen - des Journalisten) ausstellte. Der recherchierende Journalist erhielt diese Bestätigung lediglich auf Kontaktaufnahme per Mail mit Fake-Namen, ohne Nennung irgendwelcher körperlicher oder gesundheitlicher Beschwerden. Mittlerweile wurde Dr.  XXXX die Berufsausübung seitens der Ärztekammer untersagt, darüber ist ein laufendes Verfahren anhängig. 
2.2. Mit Schriftsatz vom 21.09.2020 des BVwG wurde der BF im Rahmen des Parteiengehörs aufgefordert mitzuteilen, ob er – aufgrund seiner durch Facharztgutachten vorgelegten Vorerkrankungen - ein Covid-19-Risikogruppen-Attest vorlegen wird bzw. warum nicht. 
Der BF teilte mit Schriftsatz vom 09.10.2020 (eingelangt am 12.10.2020) mit, dass er nicht bereit sei, ein solches vorzulegen, äußerte im Allgemeinen und detailliert sein Unverständnis über die Corona Maßnahmen sowie seine Ansichten dazu, dem legte er einschlägige Internetauszüge bei. 
Der BF erklärte in seiner folgenden schriftlichen Stellungnahme, dass er auch weiterhin jegliche MNS Verordnung nicht Folge leisten werde. Er werde auch kein weiteres Attest erbringen, da sich die meisten Ärzte der erpresserischen Art der Ärztekammer unterwerfen, ansonsten sie ihre Lebensgrundlage verlieren – wie Dr. XXXX . Er werde sich der Angstmacherei nicht anschließen. Er lebe in Eigenverantwortung und eigener Entscheidungskraft, seiner Gesundheit gegenüber und aufgrund seinem ihm gegebenen Menschenverstand. Er verweise nochmals auf seine schweren Vorerkrankungen, welche fast seinen Tod bedeutet hätten. Die dazugehörigen Befunde würden bereits beim AMS aufliegen. Das Trag der MNS Maske sei ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar, seine Organe werden mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Er führte im Folgenden noch weitere Einwendungen gegen die Corona Maßnahme vor und verwies auf diesbezügliche Statements, die das Tragen einer MNS Maske als krankmachend bezeichne. 
Die Stellungnahme des BF wurde der belangten Behörde im Rahmen eines Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht und die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Desweiteren wurde die belangte Behörde aufgefordert dazu Stellung zu nehmen, warum vom BF – trotz vorgelegter Facharztgutachten – die Vorlage des Covid-19-Risikogruppe Attest verlangt wurde. 
Die belangte Behörde übermittelte dazu am  XXXX eine schriftliche Stellungnahme und führte dazu aus, dass die Einschätzung, ob eine Person zur Risikogruppe zählt, durch den behandelnden Arzt und nicht durch den Dienstgeber oder das AMS erfolgt, dies bestimmt sich gemäß § 735 ASVG. Die Vorlage des Attestes erfolgt freiwillig. Wird dieses vorgelegt, unterliege die bestimmte Person speziellen gesetzlichen Schutzbestimmungen, können diese nicht sichergestellt werden, so kann die betreffende Person aus haftungsrechtlichen Gründen nicht an Maßnahmen teilnehmen. Der BF hat kein entsprechendes Gutachten vorgelegt, daher zähle er nicht zu der Risikogruppe. Wäre jemanden das Tragen der MNS aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar, wäre eine Möglichkeit von einer Kursteilnahme mit Präsenznotwendigkeit abzusehen. Im Fokus stehen dabei Menschen mit Atemwegserkrankungen und Angststörungen, nicht jedoch Herzerkrankungen bzw. hoher Blutdruck. Das vom BF vorgelegte Attest des Dr.  XXXX könne nicht anerkannt werden, da es sich um ein Gefälligkeitsgutachten handle. Somit sei dem BF die Teilnahme an der Maßnahme zumutbar gewesen.
2.3. Die vom BF vorgebeachten Erkrankungen ergeben sich aus dem BBF Ergebnisbericht, den vom BF am 27.07.2020 vorgelegten Facharztbefunden sowie dem SV Gutachten Dr. XXXX .  
Am 27.07.2020 legte der BF der belangten Behörde weitere Facharztbefunde vor (Befund vom 05.11.2019, Prim. Univ.-Doz. Dr. XXXX ; Befund vom 20.07.2020, Dr XXXX , FA für innere Medizin, Nephrologie, Geriatrie). 
2.4. Mit Schriftsatz vom 25.11.2020 wurde der BF wie auch die belangte Behörde darüber informiert, dass beabsichtigt ist,  XXXX aus dem Fachgebiet der Allgemeinmedizin zum Sachverständigen in dem Verfahren beizuziehen, und wurden für eine eventuelle Stellungnahme eine Frist von 2 Wochen eingeräumt. Weder der BF noch die belangte Behörde nahmen hiezu Stellung.
Mit Beschluss vom 21.01.2021 wurde  XXXX in der verfahrensgegenständlichen Beschwerdesache zum Sachverständigen bestellt. 
Am 03.02.2021 übermittelte die belangte Behörde das Scheidungsurteil des BF wie auch ein an die belangte Behörde gestellten „Antrag auf Rückzahlung seines rechtswidrig nicht ausbezahlten Arbeitslosengeldes vom 07.07. bis 17.08.2020 des BF unter Beifügung einer „Abhandlung“ darüber, dass die Maskenpflicht seit 19.01.2021 nicht mehr gültig sei unter dem Verweis auf das Urteil des VfGH vom 23.12.2020, beigefügt die Entscheidungen des VfGH vom 14.07.2020 und vom 01.10.2020. 
Aus dem Scheidungsurteil geht hervor, dass der BF aufgrund der Ladung zur Scheidungsverhandlung nach Aufforderung vor dem BG  XXXX sich geweigert habe, den MNS Schutz zu tragen und ihm daher der Zutritt zu Gericht verweigert wurde. Er habe darauf verwiesen, dass es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei, diesen MNS Schutz zu tragen und zeigte eine Bestätigung des Arztes Dr.  XXXX (Entzug der Approbation – Verfahren laufend) aus  XXXX vor, dies wurde jedoch nicht anerkannt. Seine Frau äußerte in der Verhandlung, dass er das Tragen des MNS Schutz nicht aus gesundheitlichen Gründen verweigert, sondern weil er sich nicht dem System unterwerfen will. 
Am 04.03.2021 ging das ärztliche Sachverständigengutachten Dr.  XXXX hinsichtlich der Fragestellung „Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit des Tragens eines Mund- Nasenschutzes“ ein. Dieses wurde mit Schriftsatz vom 05.03.2021 dem BF wie auch der belangten Behörde unter Fristsetzung für eine ev. Stellungnahme zur Kenntnis gebracht.
Der BF übermittelte am 22.03.2021 (eingegangen am 23.03.2021) eine schriftliche Stellungnahme zu dem angeführten Sachverständigengutachten. In seiner schriftlichen Stellungnahme zum Ergebnis des medizinischen Sachverständigengutachtens erklärt der BF neuerlich sein Unverständnis über die Coronamaßnahmen der Regierung und den derzeitigen, diesbezüglichen politischen Maßnahmen. Er verwies nochmals auf die Vorlage der ärztlichen Bestätigung Dr. XXXX , welche ihm die Unzumutbarkeit des Tragens einer MNS belegt. 
3. Rechtliche Beurteilung:
3.1. Zu Spruchteil A): 
Gegenständlich ist strittig, ob die belangten Behörde den Bezug der Notstandshilfe zu Recht für die Zeit vom 07.07.2020 bis 17.08.2020 gemäß § 10 iVm § 38 AlVG ausgeschlossen hat. 
„Anspruch auf Arbeitslosengeld hat gemäß § 7 Abs. 1 AlVG, wer
1. der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht,
2. die Anwartschaft erfüllt und
3. die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat.
Der Arbeitsvermittlung steht gemäß Abs. 2 leg. cit. zur Verfügung, wer eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf (Abs. 3) und arbeitsfähig (§ 8), arbeitswillig (§ 9) und arbeitslos (§ 12) ist.
Arbeitswillig ist gemäß § 9 Abs. 1 AlVG, 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.
Soweit in diesem Abschnitt nichts Anderes bestimmt ist, sind gemäß § 38 AlVG auf die Notstandshilfe die Bestimmungen des Abschnittes 1 sinngemäß anzuwenden.“
Unstrittig ist, dass der BF am 07.07.2020 beim Arbeitstraining im Rahmen seiner Wiedereingliederungsmaßnahme  XXXX erschienen ist, ebenso dass er sich weigerte, den Mund-Nasenschutz zu tragen. Dabei handelte es sich um einen normalen MNS, keine FFP2 Maske, die mittlerweile getragen werden muss.
Strittig ist, ob dieses Verhalten des BF den Einstieg in die Wiedereingliederungsmaßnahme vereitelt hat bzw. ob der BF das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes berechtigt verweigert hat. 
„Wenn eine arbeitslose Persons 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 so verliert sie gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AlVG 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.
Der Verlust des Anspruches gemäß Abs. 1 ist gemäß Abs. 3 leg. cit. in berücksichtigungswürdigen Fällen wie zB bei Aufnahme einer anderen Beschäftigung nach Anhörung des Regionalbeirates ganz oder teilweise nachzusehen.“
Begründend brachte die belangte Behörde im Wesentlichen vor, dass der BF durch seine Weigerung einen MNS zu tragen, den Erfolg der Wiedereinstiegsmaßnahme vereitelt habe.
Der BF führte im Wesentlichen aus, dass es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei, einen Mund-Nasenschutz zu tragen und ein Befund bereits übermittelt worden sei. 
Gegen die Wiedereingliederungsmaßnahme an sich hatte der BF unstrittig keine Einwendungen, es geht verfahrensgegenständlich rein um das Tragen des MNS.
Der Beschwerdeführer will darauf hinaus, dass er an der Wiedereingliederungsmaßnahme teilnehmen wollte. Da ihm das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist, wobei er seine gesundheitlichen Einschränkungen mit entsprechenden ärztlichen Fachgutachten (Internisten, Allgemeinmediziner) nachgewiesen hat, sei er an der Teilnahme gehindert worden.
Ab 02.06.2020 wurden die (unterbrochenen/verlängerten) Maßnahmen (aufgrund der Corona Pandemie) mit Präsenzunterricht seitens der belangten Behörde bzw. ihrer Schulungsträger fortgesetzt bzw. neu gestartet, Risikopersonen wurden bis auf weiteres zu ihrer eigenen Sicherheit nicht verpflichtet, an AMS Schulungen teilzunehmen. Risikopersonen sind Personen, die ein COVID-19-Risiko-Attest vorweisen können. 
„Gemäß § 735 (1) ASVG hat der Dachverband einen Dienstnehmer, eine geringfügig beschäftigte Person oder einen Lehrling (im Folgenden: betroffene Person) über seine Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe zu informieren. Die Definition dieser allgemeinen Risikogruppe, die insbesondere schwere Erkrankungen zu berücksichtigen hat und sich aus medizinischen Erkenntnissen und wenn möglich aus der Einnahme von Arzneimitteln herleitet, ist durch Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend auf Grundlage der Empfehlung einer Expertengruppe, die das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend einrichten, festzulegen. Der Expertengruppe gehören jeweils drei Experten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, des Dachverbandes und der Österreichischen Ärztekammer sowie ein Experte des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend an. Die Verordnung kann rückwirkend mit dem Tag der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft treten.
Der die betroffene Person behandelnde Arzt hat gemäß Abs. 2 leg. cit. nach Vorlage des Informationsschreibens auf der Grundlage der Definition der COVID-19-Risikogruppe nach Abs. 1 die individuelle Risikosituation der betroffenen Person zu beurteilen und ein Attest ohne Angabe von Diagnosen über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Risikogruppe auszustellen (COVID-19-Risiko-Attest). Die Beurteilung der individuellen Risikosituation auf der Grundlage der Definition der COVID-19-Risikogruppe nach Abs. 1 und die damit zusammenhängende Ausstellung eines COVID-19-Risiko-Attests ist auch unabhängig davon zulässig, dass die betroffene Person ein Informationsschreiben durch den Dachverband nach Abs. 1 erhalten hat.“
Verordnung des BM für Soziales vom 15.03.2020, BGBl. 2020 T II, 96. VO:
„§ 1. Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benützung von Freizeit- und Sportbetrieben ist untersagt.
§ 2. § 1 gilt nicht für folgende Bereiche:1.	öffentliche Apotheken2.	Lebensmittelhandel (einschließlich Verkaufsstellen von Lebensmittelproduzenten) und bäuerlichen Direktvermarktern3..	Drogerien und Drogeriemärkte4.	 Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln5.	Gesundheits- und Pflegedienstleistungen6.	Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen die von den Ländern im Rahmen der Behindertenhilfe–, Sozialhilfe–, Teilhabe– bzw. Chancengleichheitsgesetze erbracht werden7.	veterinärmedizinische Dienstleistungen8.	Verkauf von Tierfutter9.	Verkauf und Wartung von Sicherheits- und Notfallprodukten10.	Notfall-Dienstleistungen11.	Agrarhandel einschließlich Schlachttierversteigerungen sowie der Gartenbaubetrieb und der Landesproduktenhandel mit Saatgut, Futter und Düngemittel12.	Tankstellen13.	Banken14.	Post einschließlich Postpartner, soweit deren Unternehmen unter die Ausnahmen des § 2 fällt, und Telekommunikation15.	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechtspflege16.	Lieferdienste17.	Öffentlicher Verkehr18.	Tabakfachgeschäfte und Zeitungskioske19.	Hygiene und Reinigungsdienstleistungen20.	Abfallentsorgungsbetriebe21.	KFZ-Werkstätten.
§ 3. (1) Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist untersagt.
(2) Abs. 1 gilt nicht für Gastgewerbetriebe, welche innerhalb folgender Einrichtungen betrieben werden:1.	Kranken-und Kuranstalten;2.	Pflegeanstalten und Seniorenheime;3.	Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Schulen und Kindergärten;4.	Betrieben, wenn diese ausschließlich durch Betriebsangehörige genützt werden dürfen.
(3) Abs. 1 gilt nicht für Beherbergungsbetriebe, wenn in der Betriebsstätte Speisen und Getränke ausschließlich an Beherbergungsgäste verabreicht und ausgeschenkt werden.
(4) Abs. 1 gilt nicht für Campingplätze und öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn dort Speisen und Getränke ausschließlich an Gäste des Campingplatzes bzw. öffentlicher Verkehrsmitteln verabreicht und ausgeschenkt werden.
(5) Abs. 1 gilt nicht für Lieferservice.
§ 4. (1) §§ 1und 2 dieser Verordnung treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.
(2) § 3 tritt mit 17. März 2020 in Kraft.
(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.“

Mit dem Covid-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, kundgemacht am 15.03.2020 wurde unter unter § 1 normiert:
„ (1) Dieses Bundesgesetz ermächtigt zur Regelung des Betretens und des Befahrens von Betriebsstätten, Arbeitsorten, bestimmten Orten und öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit, zur Regelung des Benutzens von Verkehrsmitteln sowie zu Ausgangsregelungen als gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.
(2) Als Betreten im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt auch das Verweilen.
(3) Bestimmte Orte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind bestimmte öffentliche und bestimmte private Orte mit Ausnahme des privaten Wohnbereichs.
(4) Öffentliche Orte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind solche, die von einem nicht von vornherein bestimmten Personenkreis betreten oder befahren werden können.
(5) Als Auflagen nach diesem Bundesgesetz kommen insbesondere in Betracht:
1.
Abstandsregeln,
2.
die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 
Schutzvorrichtung,
3.
sonstige Schutzmaßnahmen wie organisatorische oder räumliche Maßnahmen,
4.
Präventionskonzepte, das sind programmhafte Darstellungen von – dem jeweiligen Angebot angepassten – 
Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 und
5.
In Bezug auf Regelungen gemäß Abs. 5b und 5c: Nachweis über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr. 
Ein Nachweis ist bei einem negativen Testergebnis auf SARS-CoV-2, bei einer ärztlichen Bestätigung über eine 
erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion oder bei einem positiven Antikörpertest auszustellen. Ein 
negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 kann auch im Rahmen einer vom Inhaber bzw. Betreiber 
veranlassten Testung erlangt werden; § 5a Abs. 8 Satz 5 bis 7 des Epidemiegesetzes 1950 gilt sinngemäß.
(5a) Durch Verordnung können vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister nach dem Stand der Wissenschaft Anforderungen an die Qualität, die Modalität der Durchführung und die Aktualität des Tests sowie Form und Inhalt (Name, Geburtsdatum, Barcode bzw. QR-Code) des Nachweises über eine epidemiologisch geringe Gefahr gemäß Abs. 5 Z 5 geregelt werden. Dabei ist vorzusehen, dass der Nachweis gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 einheitlich gestaltet wird, insbesondere dass ausschließlich Name, Geburtsdatum, Gültigkeitsdauer des Nachweises und Barcode bzw. QR-Code am Nachweis ersichtlich sind.
(5b) Durch Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 kann bestimmt werden, dass Betriebsstätten oder bestimmte Orte, bei denen es zu einer länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt, von Kunden bzw. Besuchern nur betreten werden dürfen, wenn dem Inhaber einer Betriebsstätte oder dem gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter Orte Verpflichteten ein Nachweis gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 vorgewiesen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts für eine allfällige weitere Überprüfung durch den Inhaber bzw. Verpflichteten oder für eine Überprüfung durch die Behörde bereitgehalten wird. Der Inhaber bzw. der Verpflichtete ist zu diesem Zweck zur Ermittlung von personenbezogenen Daten und zur Identitätsfeststellung berechtigt. Eine Aufbewahrung des Nachweises und des Identitätsnachweises ist unzulässig.
(5c) Durch Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 kann bestimmt werden, dass
1.
Arbeitsorte, bei denen es zu Kundenkontakt kommt,
2.
Arbeitsorte, bei denen ein bestimmter Abstand (Abs. 5 Z 1) regelmäßig nicht eingehalten werden kann oder
3.
Alten-, Pflege- und Behindertenheime sowie Krankenanstalten und Kuranstalten
von Mitarbeitern bzw. Arbeitnehmern nur betreten werden dürfen, wenn dem Inhaber oder Betreiber dieser 
Arbeitsorte, Alten-, Pflege- und Behindertenheime oder Krankenanstalten und Kuranstalten ein Nachweis 
gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 vorgewiesen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts für eine allfällige weitere 
Überprüfung durch den Inhaber oder Betreiber oder für eine Überprüfung durch die Behörde bereitgehalten wird. 
Der Inhaber oder Betreiber ist zu diesem Zweck zur Ermittlung von personenbezogenen Daten und zur 
Identitätsfeststellung berechtigt. Eine Aufbewahrung des Nachweises und des Identitätsnachweises ist unzulässig. 
In der Verordnung ist vorzusehen, dass eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil 
oder eine äquivalente bzw. einem höheren Standard entsprechende Maske zu tragen ist, wenn ein Nachweis oder 
eine Bestätigung gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 nicht vorgewiesen werden kann; dies gilt nicht für Arbeitsorte, in denen 
Kontakt mit vulnerablen Personengruppen (Bewohner von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen, Patienten) besteht. 
Tests im Rahmen von betrieblichen Testungen sind unentgeltlich.
(6) Voraussetzungen nach diesem Bundesgesetz sind insbesondere bestimmte Arten oder Zwecke der Nutzung von Orten und Verkehrsmitteln.
(7) Die Bewertung der epidemiologischen Situation hat insbesondere anhand folgender Kriterien zu erfolgen:
1.
Übertragbarkeit, gemessen an neu aufgetretenen COVID-19-Fällen und Clustern,
2.
Clusteranalyse, gemessen an der Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle,
3.
Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitswesen unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung der vorhandenen 
Spitalskapazitäten sowie der aktuellen Belegung auf Normal- und Intensivstationen,
4.
durchgeführte SARS-CoV-2-Tests samt Positivrate und
5.
regionale Besonderheiten wie ein besonderer Zustrom ortsfremder Personen, insbesondere Tourismus- und 
Pendlerströme.
(8) In einer auf Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung können typisierende Abstufungen hinsichtlich der epidemiologischen Situation vorgenommen werden und an unterschiedliche Risikoeinstufungen unterschiedliche Maßnahmen geknüpft werden („Ampelsystem“).
Mit VO 231 Änderung der Covid-19-Lockerungsverordnung – 2. Covid-19-LV-Novelle wurde in § 2 Abs. 3 wie folgt angefügt:„Die Verpflichtung zum Tragen eines den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht, während sich die Personen auf ihren Sitzplätzen oder gekennzeichneten Plätzen aufhalten.“
§ 10 (6) 2. Covid-19-LV „Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen ist ein Abstand von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht einer gemeinsamen Besuchergruppe gemäß § 6 Abs. 5 angehören, einzuhalten. Kann dieser Abstand auf Grund der Anordnungen der Sitzplätze nicht eingehalten werden, sind die jeweils seitlich daneben befindlichen Sitzplätze freizuhalten, sofern nicht durch andere geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.“
(9) Kann auf Grund der Eigenart einer Schulung, Aus- und Fortbildung
1.
der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und/oder
2.
von Personen das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden,
ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. Die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für Teilnehmer, während sie sich auf ihren Sitzplätzen aufhalten sowie für Vortragende.“
Wie beweiswürdigen ausgeführt, geht aus dem Sachverständigengutachten Dr.  XXXX eindeutig hervor, dass dem BF das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlicher Sicht möglich ist, da der BF nicht an solchen Erkrankungen leidet, die das Tragen unzumutbar machen.
Der Einwand des BF, wonach die Maskenpflicht durch den VfGH aufgehoben worden sei, geht jedoch ins Leere, da nur einzelne Bestimmungen, die zudem für den verfahrensgegenständlichen Fall (Verkaufsbereich) nicht relevant sind, aufgehoben wurden. Deweiteren erfolgte die diesbezüglichen Aufhebungen vereinzelter Gesetzesbestimmungen durch den VfGH im Dezember 2020 bzw. Frühjahr 2021, also nach dem zeitlich geplanten Maßnahmeneinstieg. Die Maskenpflicht besteht bis heute und wurde sogar verschärft, zB ist mittlerweile das Tragen einer FFPS Maske verpflichtend, was jedoch verfahrensgegenständlich nicht relevant ist. 
Die weitschweifig formulierten und durch einschlägige Internetforen belegte Ansicht des BF ist seine Privatmeinung und ermächtigt ihn nicht dazu, die bestehenden Gesetze zu ignorieren. 
Durch seine Weigerung einen MNS zu tragen, konnte er an dem Arbeitstraining im Rahmen der Wiedereingliederungsmaßnahme nicht teilnehmen. Da diese Weigerung aus gesundheitlichen Gründen nicht zu rechtfertigen ist – laut ärztlichem Sachverständigengutachten ist dem BF das Tragen eines MNS aus gesundheitlichen Gründen zumutbar – hat der BF den Erfolg der Maßnahme damit vereitelt.
Die Bestimmungen der §§ 9 und 10 AlVG sind Ausdruck des dem gesamten Arbeitslosenversicherungsrecht zu Grunde liegenden Gesetzeszweckes, 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 angebotene zumutbare Beschäftigung anzunehmen, d.h. bezogen auf eben diesen Arbeitsplatz arbeitswillig zu sein (vgl. in diesem Sinn schon das Erkenntnis vom 16. Oktober 1990, Zl. 89/08/0141, VwSlg 13286 A/1990). 
Es entspricht der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, dass eine arbeitslose Person, die einer zur Behebung ihrer Vermittlungsdefizite erforderlichen und zumutbaren Schulungs-Umschulungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme zugeteilt wurde (vgl. zur Erforderlichkeit und Zumutbarkeit einer Maßnahme etwa VwGH 31.7.2014, 2013/08/0279), die Verpflichtung hat, alles zu unterlassen, was den Erfolg der Maßnahme vereiteln könnte, widrigenfalls eine Sperrfrist nach § 10 Abs. 1 AlVG verhängt werden kann. Die Vereitelung des Erfolges der Maßnahme kann durch eine ungerechtfertigte Weigerung bewirkt werden, an der Maßnahme überhaupt teilzunehmen, aber auch durch ein sonstiges vorsätzliches Verhalten, welches objektiv geeignet ist, den Erfolg der Maßnahme zu verhindern (vgl. VwGH 19.9.2007, 2006/08/0241, mwN). In diesem Sinn können etwa Verspätungen beim Kursbesuch und unentschuldigtes Fernbleiben bei Erreichen einer gewissen Häufigkeit und Intensität als Verweigerung der Teilnahme an der Maßnahme und damit als Vereitelung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gewertet werden (vgl. VwGH 16.3.2011, 2007/08/0042; VwGH vom 05.06.2019, Ra 2019/08/0036)
Voraussetzung dafür, dass die Vereitelung des Erfolges einer (Um-)Schulungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme angenommen werden kann, ist ein Verschulden des Leistungsbeziehers in Form des Vorsatzes (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 28. Juni 2006, Zl. 2005/08/0027, und vom 28. März 2012, Zl. 2010/08/0017; VwGH vom 14.04.2020, Zl. Ra 2016/08/0122)
Dem BF musste bewusst sein, dass bei Weigerung des Tragens eines MNS er nicht an der Maßnahme teilnehmen kann und er damit den Erfolg der Maßnahme vereitelt, Vorsatz ist somit gegeben. Da ihm aus gesundheitlicher Sicht das Tragen der MNS zumutbar ist, liegen diesbezüglich auch keine berücksichtigungswürdigen Gründe für die Weigerung.
Somit hat der BF das Tragen des MNS zu Unrecht verweigert und damit den Erfolg der Wiedereingliederungsmaßnahme vereitelt.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
4.  Entfall einer 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 Verhandlung in der Beschwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. Gemäß Abs. 4 kann, soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389 entgegenstehen. Gemäß Abs. 5 kann das Verwaltungsgericht von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.
Im gegenständlichen Fall ist dem angefochtenen Bescheid ein umfassendes Ermittlungsverfahren durch die belangte Behörde vorangegangen und wurde den Grundsätzen der Amtswegigkeit, der freien Beweiswürdigung, der Erforschung der materiellen Wahrheit und des Parteiengehörs entsprochen. Die belangte Behörde ist ihrer Ermittlungspflicht durch detaillierte Recherche nachgekommen. Der Sachverhalt wurde nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung festgestellt.
Der für diesen Fall maßgebliche Sachverhalt konnte als durch die Aktenlage hinreichend geklärt erachtet werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde vom BF nicht beantragt. Desweiteren war davon auszugehen, dass die mündliche Verhandlung mit Anwesenheit des BF ohnehin nicht durchgeführt werden konnte, da er – wie auch belegt durch sein Verhalten vor dem BG in seiner Scheidungsangelegenheit – das Tragen des MNS verweigert und die Verhandlung mit ihm nicht stattfinden hätte können. Es war gegenständlich auch keine komplexe Rechtsfrage zu lösen, da hinsichtlich Vorbringen gesundheitlicher Gründe und der Einholung ärztlicher Sachverständigengutachten ausreichend Judikatur besteht. Dem Absehen von der Verhandlung stehen hier auch Art 6 Abs. 1 EMRK und Art 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union nicht entgegen.
Zu Spruchteil B): Unzulässigkeit der Revision:
Gemäß § 25a Abs. 1 VwGVG 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 im vorliegenden Fall nicht zulässig weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, abhängt. 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 nicht aus uneinheitlich zu beurteilen und es liegen auch keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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