
Aktuelle Sozialpolitik

77DRdA ● 1/2014 ● Februar

Mit 1.1.2014 wird das neue Bundesverwaltungs-

gericht seine Tätigkeit als alleinige Rechtsmittelinstanz 

zur Entscheidung über die Beschwerde bzw über 

den Vorlageantrag eines/r Arbeitslosen gegen den 

Bescheid bzw die Beschwerdevorentscheidung einer 

Regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 

(AMS) aufnehmen (vgl Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG idF 

BGBl I 2012/51). Die bisher zuständigen Ausschüs-

se für Leistungsangelegenheiten, die bei jeder Lan-

desgeschäftsstelle des AMS über die Berufung bzw 

über den Vorlageantrag gegen den Bescheid bzw die 

Berufungsvorentscheidung in Arbeitslosenversiche-

rungsangelegenheiten entschieden haben, werden mit 

31.12.2013 (24:00 Uhr) aufgelöst.

Mit 1.1.2014 tritt auch das neue Verwaltungsge-

richtsverfahrensgesetz (VwGVG), welches das einheit-

liche Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte regelt, in 

Kraft. Dieses Gesetz trifft eine klare Regelung zuguns-

ten der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden 

bzw von Vorlageanträgen, die lediglich im Einzelfall 

unter sehr engen Voraussetzungen aberkannt werden 

kann.

Die Regelung des § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl I 

2013/71 (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsge-

setz), ebenfalls in Kraft ab 1.1.2014, normiert für den 

Bereich der AlV allerdings eine gegenteilige Regelung. 

Es wird die aufschiebende Wirkung von Beschwerden 

bzw Vorlageanträgen generell verneint und lediglich die 

Möglichkeit der Zuerkennung im Einzelfall geregelt.

Rechtliche Überlegungen zur Verfassungsmäßig-

keit bzw allfälligen Verfassungswidrigkeit dieser AlVG-

Bestimmung sind Inhalt dieses Beitrags.

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Art 136 B-VG idF BGBl I 2012/51 normiert in 

Abs 1, dass die Organisation der Verwaltungsgerich-

te des Bundes durch BG erfolgt. Abs 2 erster Satz 

bestimmt, dass das Verfahren der Verwaltungsge-

richte mit Ausnahme des Verwaltungsgerichtes des 

Bundes für Finanzen einheitlich durch ein besonderes 

BG geregelt wird. Abs 2 dritter Satz sieht vor, dass 

durch Bundes- oder Landesgesetz Regelungen über 

das Verfahren der Verwaltungsgerichte getroffen wer-

den können, wenn sie zur Regelung des Gegenstan-

des erforderlich sind oder soweit das im ersten Satz 

genannte besondere Bundesgesetz dazu ermächtigt. 

Es wird somit verfassungsrechtlich der einheitlichen 

Regelung des Verfahrens der Verwaltungsgerichte der 

Vorrang gegeben. Eine bundes- oder landesgesetzli-

che Regelung des Verfahrensrechts der Verwaltungs-

gerichte muss jene Voraussetzungen erfüllen, die 

Art 136 Abs 2 B-VG normiert, um verfassungskonform 

zu sein.

2. Bundesgesetzliche Grundlage (VwGVG)

Das in Art 136 Abs 2 B-VG genannte besondere 

BG, das einheitlich das Verfahren des Bundesverwal-

tungsgerichts regelt, ist das VwGVG.

§ 13 Abs 1 dieses Gesetzes normiert, dass eine 

rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde 

gem Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG (= Beschwerden 

gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen 

Rechtswidrigkeit) aufschiebende Wirkung hat.

Abs 2 leg cit regelt, dass die Behörde die aufschie-

bende Wirkung mit Bescheid ausschließen kann, wenn 

nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen 

und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug 

des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung 

der durch den angefochtenen Bescheid eingeräum-

ten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend 

geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist tunlichst schon 

in den über die Hauptsache ergehenden Bescheid 

aufzunehmen.

§ 15 Abs 2 leg cit normiert, dass ein rechtzeitig 

eingebrachter und zulässiger Vorlageantrag aufschie-

bende Wirkung hat, wenn die Behörde die aufschie-

bende Wirkung der Beschwerde nicht ausgeschlossen 

hat.

§ 22 Abs 2 leg cit regelt, dass das Verwaltungs-

gericht im Verfahren über Bescheidbeschwerden die 

aufschiebende Wirkung durch Beschluss ausschließen 

kann, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen 

Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzei-

tige Vollzug des angefochtenen Bescheides ... wegen 

Gefahr im Verzug dringend geboten ist.

§ 22 Abs 3 leg cit normiert, dass das Verwal-

tungsgericht Bescheide der Behörde gem § 13 und 

eigene Beschlüsse iZm der aufschiebenden Wirkung 

auf Antrag einer Partei aufheben oder abändern kann, 

wenn es die Voraussetzungen der Zuerkennung bzw 

des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung anders 

beurteilt oder wenn sich die Voraussetzungen, die für 

die Entscheidung über den Ausschluss oder die Zuer-

kennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwer-

de maßgeblich waren, wesentlich geändert haben.

Einer Beschwerde wird daher gesetzlich die auf-

schiebende Wirkung zuerkannt, die im Einzelfall mit 

Bescheid ausgeschlossen werden kann, wenn die 

strengen Anforderungen des § 13 Abs 2 VwGVG erfüllt 

sind. Auch dem Vorlageantrag wird aufschiebende 

Wirkung zuerkannt, sofern der zugrunde liegenden 

Beschwerde nicht im Einzelfall bescheidmäßig die auf-

schiebende Wirkung abgesprochen wurde.

Die Ermächtigung, eine generelle Norm zu erlas-

sen, die die aufschiebende Wirkung der Beschwerde 

bzw des Vorlageantrags ausschließt, ist dem VwGVG 

nicht zu entnehmen.
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