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1. Voraussetzung für die Zuweisung zu einer 

Maßnahme ist, dass dem Arbeitslosen bestimmte 

Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen, weshalb ihm 

keine zumutbare Beschäftigung vermittelt werden 

kann.

2. Auch wenn eine Belehrung über diese Voraus-

setzungen vor Zuweisung allenfalls entfallen kann 

(wenn die Gründe als bekannt angenommen wer-

den können), ist deren Vorliegen im Bescheid über 

die Verhängung einer Sanktion nach § 10 Abs 1 

Z 3 AlVG darzulegen.

3. Abgesehen von Arbeitserprobungen kann die 

Teilnahme an einer Maßnahme zur Überprüfung 

von Kenntnissen und Fertigkeiten nicht durch eine 

Sanktion nach § 10 AlVG erzwungen werden.

Am 10.12.2008 wurde von der regionalen 

Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice M (in der 

Folge: AMS M) mit der Beschwerdeführerin eine Nie-

derschrift aufgenommen. Der Beschwerdeführerin 

wurde aufgetragen, ab 15.12.2008 an der Maßnahme 

„Ausbildungsplanung bei Frauen für Frauen“ (Zentrum 

für Ausbildungsmanagement) teilzunehmen, da die 

persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ver-

mittlung auf dem Arbeitsmarkt nicht ausreichten. Die 

Beschwerdeführerin erklärte – nach Belehrung über 

die Rechtsfolgen nach § 10 AlVG –, dass sie nicht 

bereit sei, an der angebotenen Wiedereingliederungs-

maßnahme teilzunehmen, da sie der Vermittlung [...] 

auf dem regulären Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe. 

[...] Sie sei über ihre fehlenden Kenntnisse und Qualifi-

kationen, die der Kurs ausgleichen solle, nicht ausrei-

chend aufgeklärt worden. Dass ihr Kenntnisse fehlten, 

sei die subjektive Meinung des AMS. Bei diversen 

Stellen und auch diversen Arbeitgebern sei sie als 

überqualifiziert dargestellt worden. Der zwölfwöchige 

Kurs bei „Frauen für Frauen“ habe – ihrer Meinung 

nach – zum Ziel, Praktika bei Firmen zu suchen, die 

nicht durch die Firma entlohnt würden und auch nicht 

nach dem KollV bezahlt würden. [...].

Laut einer Stellungnahme des Schulungsträgers 

sei die Beschwerdeführerin am Vortag beim „Querclea-

ring“ gewesen. Da sie Kursmaßnahmen sehr kritisch 

gegenüberstehe, sei sie nicht bereit gewesen, den 

internen Erhebungsbogen auszufüllen. Die Beschwer-

deführerin sei eine Zeit lang in Schweden für die Tou-

rismuswerbung Österreich zuständig gewesen Nach 

ihrer Kündigung 1999 sei sie wieder nach Österreich 

gekommen. Im Schulungszentrum F habe sie einen 

SAP-Kurs absolviert, habe aber mit Zusatzqualifikation 

keine passende Stelle finden können. [...] Da sie sich 

auch die Tätigkeit in einem Reisebüro gut vorstellen 

könne, habe sich im Jahr 2001 ein Ferialpraktikum in G 

organisiert. Seit dieser Zeit sei die Beschwerdeführerin 

arbeitsuchend und habe sich laut eigenen Angaben 

immer wieder aktiv bei verschiedenen Firmen erfolg-

los beworben. Die Maßnahme „Ausbildungsplanung“, 

deren Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen seien 

der Beschwerdeführerin erläutert worden. In einer Stel-

lungnahme des AMS wurde ausgeführt, qualitatives 

Ziel der Maßnahme sei die Erhöhung der beruflichen 

Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt durch Erweite-

rung der beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten, Eröff-

nung neuer Handlungsfelder und Optionen, aktive 

Auseinandersetzung der Anforderungen der regionalen 

Wirtschaft und individuelle Kompetenzanpassung.

Mit Bescheid des AMS M vom 23.12.2008 wurde 

die Beschwerdeführerin ihres Anspruches auf Not-

standshilfe für die Zeit vom 15.12.2008 bis 8.2.2009 

für verlustig erklärt. Begründend wurde ausgeführt, 

die Beschwerdeführerin habe an der Wiedereinglie-

derungsmaßnahme „Ausbildungsplanung bei Frauen 

für Frauen, Zentrum Ausbildungsmanagement“ nicht 

teilgenommen. In der dagegen erhobenen Berufung 

wandte die Beschwerdeführerin ein, sie gehöre nicht 

zur Zielgruppe des Projektes „Frauen für Frauen“, 

einer Zielgruppe, die offensichtlich über geringe schu-

lische und berufliche Qualifikation verfüge. [...] Die 

Beschwerdeführerin [...] beantragte die Vernehmung 

einer Zeugin (Vertreterin des Schulungsträgers) und 

ihre eigene Einvernahme in einer Berufungsverhand-

lung; weiters die Einholung eines Gutachtens aus dem 

Fachgebiet der Berufskunde zum Nachweis dafür, 

dass die Gegenstände der Maßnahme für sie unge-

eignet seien.

Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belang-

te Behörde – ohne weiteres Verfahren – die Berufung 

der Beschwerdeführerin ab. Begründend führte sie 

im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin sei seit 

2001 arbeitslos und im Notstandshilfebezug. Sie stre-

be eine Tätigkeit in den Bereichen Tourismus, Reise-

büro, Verwaltung oder Büro an. Da es dem AMS nicht 

möglich gewesen sei, eine von der Beschwerdeführe-

rin gewünschte Arbeitsstelle zu vermitteln, habe sie die 

Möglichkeit erhalten, an der „Ausbildungsplanung“ für 

Frauen teilzunehmen. Ziel der Maßnahme sei die Erar-

beitung eines praktikablen bzw umsetzbaren Ausbil-

dungsplanes, der den konkreten Weg zur Ausbildung 

beinhalte. [...] Da dieser Ausbildungsplan in der maxi-

mal zwölf Wochen dauernden Maßnahme erarbeitet 

werden solle, habe sich die Beiziehung eines Sachver-

ständigen aus dem Gebiet der Berufskunde erübrigt; 

die Berater des AMS seien als Experten auf diesem 

Gebiet anzusehen. Der Stellungnahme des Schulungs-

trägers sei zu entnehmen, dass es sich nicht nur um 

die Vermittlung von Deutsch- oder Mathematikkennt-

nissen gehandelt hätte, sondern um die individuelle 

Ausarbeitung eines maßgeschneiderten Ausbildungs-

planes. [...] Die Teilnahme an der Maßnahme sei aus-

reichend mit einem Orientierungs- und Abklärungs-

bedarf hinsichtlich Qualifizierungsmöglichkeiten nach 

über achtjähriger Arbeitslosigkeit begründet worden, 

da die Stellenvermittlung durch fehlende oder nicht 

mehr aktuelle Qualifikationen wesentlich erschwert 

sei. Die Gründe für die Teilnahme könnten sich auch 
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