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sein Rechtsschutzgesuch endgültig erledigt ist. Zu 

berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings 

nicht nur dessen Position, sondern auch der Zweck 

und Inhalt der Regelung, ferner die Interessen Dritter 

sowie schließlich das öffentliche Interesse. Der Gesetz-

geber hat unter diesen Gegebenheiten einen Ausgleich 

zu schaffen, wobei aber dem Grundsatz der faktischen 

Effizienz eines Rechtsbehelfs der Vorrang zukommt 

und dessen Einschränkung nur aus sachlich gebotenen 

triftigen Gründen zulässig ist. Selbst wenn im Bereich 

des Leistungsverfahrens der AlV die von Verfassungs 

wegen gebotene Abwägung der Interessen besonders 

schwierig und der Gesetzgeber gehalten sein mag, der 

Behörde genauere Maßstäbe an die Hand zu geben, 

verbietet sich auch hier ein genereller Ausschluss der 

Gewährung einer aufschiebenden Wirkung.

§ 56 Abs 2 AlVG idF BGBl 1994/314 wurde mit 

BGBl 1999/142 aufgehoben. Durch BGBl 1999/179 

wurde ab 1.7.1999 die Bestimmung dahingehend 

erweitert, dass einer Berufung aufschiebende Wirkung 

zuerkannt werden kann, wenn der darauf gerichtete 

Antrag innerhalb der Berufungsfrist gestellt wird, die 

Berufung nicht von vornherein aussichtslos erscheint 

und keine begründeten Zweifel an der Einbringlichkeit 

allfälliger Rückforderungen bestehen.

Individualanträge auf Aufhebung des § 52 Abs 2 

sowohl idF BGBl 1994/314 als auch idF BGBl 1999/179 

hat der VfGH mehrfach wegen Zumutbarkeit des Ver-

waltungsrechtsweges zurückgewiesen:

Der VfGH hat seit dem Beschluss VfGH 1977/

VfSlg 8009 in stRsp den Standpunkt vertreten, die 

Antragslegitimation nach Art 140 Abs 1 B-VG setze vo-

raus, dass durch die bekämpfte Bestimmung die (recht-

lich geschützten) Interessen des Antragstellers nicht 

bloß potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt werden 

müssen und dass der durch Art 140 Abs 1 B-VG dem 

Einzelnen eingeräumte Rechtsbehelf dazu bestimmt ist, 

Rechtsschutz gegen rechtswidrige generelle Normen 

nur insoweit zu gewähren, als ein anderer zumutbarer 

Weg hiefür nicht zur Verfügung steht (zB VfGH 1988/

VfSlg 11.684; VfGH 1994/VfSlg 13.871). Ein solcher 

anderer zumutbarer Weg zur Wahrung des Rechts-

schutzes gegen die bekämpfte Gesetzesbestimmung 

sei jedoch gegeben. Dem Antragsteller stehe es näm-

lich offen, in einem seiner anhängigen Berufungsver-

fahren gegen Bescheide der regionalen Geschäftsstelle 

des AMS an die Berufungsbehörde das ausdrückliche 

Begehren zu richten, seiner Berufung die aufschiebende 

Wirkung zuzuerkennen und in dieser Frage einen – auf 

die hier bekämpfte Bestimmung gestützten – Bescheid 

zu erwirken (vgl VfGH 1986/VfSlg 11.196, S 900; VfGH 

1995/VfSlg 14.195; VfGH 1.12.1995, G 1306/95). Im 

Rahmen einer auf Art 144 B-VG gestützten Beschwerde 

habe der Antragsteller dann die Möglichkeit, beim VfGH 

die amtswegige Einleitung eines Normenprüfungsver-

fahrens anzuregen (vgl VfGH 10.6.1997, G 36/97; VfGH 

27.11.2000, B 588/00).

Mit Rechtslage ab 1.1.2014 hat nun der Verfas-

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

der einheitlichen Regelung des Verfahrens der neuen 

Verwaltungsgerichte den Vorrang eingeräumt und dem 

einfachen Gesetzgeber genaue Maßstäbe vorgege-

ben, innerhalb welcher Verfahrensregelungen vorge-

nommen werden dürfen.

Die Regelung des § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl 

2013/71 schließt zwar die aufschiebende Wirkung 

einer Beschwerde/eines Vorlageantrags nicht generell 

aus, sie steht aber – wie oben ausgeführt – sowohl im 

Widerspruch zu Art 136 Abs 2 dritter Satz B-VG als 

auch zu den einheitlichen Verfahrensregelungen der 

§§ 13, 15 und 22 VwGVG und scheint daher verfas-

sungswidrig zu sein.

Eine rasche Änderung dieser Bestimmung durch 

den Gesetzgeber bzw eine rasche Klärung dieser 

Rechtsfrage bzw eine allfällige Behebung dieser Norm 

durch den VfGH – auch über ein Gesetzesprüfungs-

verfahren, das vom Bundesverwaltungsgericht in 

einem Anlassverfahren angeregt wird – wäre mE im 

Interesse aller Arbeitsuchenden, die Leistungen aus 

der AlV beziehen, überaus wünschenswert.

JUTTA KEUL (WIEN)

Die Novellen zum Familienlastenausgleichsgesetz

1. Direktauszahlung der Familienbeihilfe

Vielfach wurde von Jugendorganisationen und der 

Arbeiterkammer (AK) die Forderung erhoben, dass die 

Familienbeihilfe zumindest für volljährige Kinder als 

Eigenanspruch der Kinder ausgestaltet werden sollte.

Mit der letzten Novelle zum Familienlastenaus-

gleichsgesetz (FLAG) BGBl I 2013/60 wurde die 

gesetzliche Möglichkeit einer Direktauszahlung von 

Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag durch das 

Finanzamt auf das Girokonto von volljährigen Kindern 

auf deren Antrag geschaffen. Da die unterhaltspflich-

tigen Eltern weiterhin anspruchsberechtigt bleiben, ist 

dies allerdings nur mit deren Einverständnis möglich. 

Ein obligatorischer eigener Anspruch für Kinder wurde 

somit nicht verwirklicht.

Der Grund dafür liegt darin, dass diese Trans-

ferleistung in engem Zusammenhang mit den zivil-

rechtlichen Unterhaltsverpflichtungen der Eltern und 

dem Steuerrecht steht. Zweck der Familienbeihilfe 

ist es, einen gewissen Mindestunterhalt des Kindes 

zu gewährleisten und gleichzeitig die Eltern von ihrer 

Unterhaltspflicht zum Teil zu entlasten. Damit Proble-

me in Zusammenhang mit dem Steuer- und Unter-

haltsrecht vermieden werden, wurde die Anspruchs-

berechtigung der unterhaltspflichtigen Elternteile nicht 

verändert.

Für Kinder, deren Eltern ihrer überwiegenden 

Unterhaltspflicht nicht nachkommen, besteht seit lan-

gem ein Eigenanspruch durch die Gleichstellung mit 

Waisen gem § 6 Abs 5 FLAG.

1.1. Die Neuerungen im Detail

Seit 1.9.2013 besteht die Möglichkeit, für voll-

jährige Kinder, für die Anspruch auf Familienbeihilfe 


