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1. Der Pensionsvorschuss ist bei Personen, die 

sich in einem aufrechten Arbeitsverhältnis befin-

den, einzustellen, wenn ein Gutachten im Wege der 

Pensionsversicherungsanstalt (PVA) feststellt, dass 

Arbeitsfähigkeit vorliegt. Das Gutachten liegt vor, 

sobald es erstellt wurde.

2. Einer Zustellung des Gutachtens an Leistungs-

bezieher bedarf es für die Einstellung nicht. Den 

Versicherten bleibt es unbenommen, sich nach der 

Befundaufnahme über das Ergebnis des Gutachtens 

zu erkunden, um rechtzeitig Dispositionen treffen zu 

können.

Mit Bescheid vom 7.9.2015 stellte die regionale 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Scheibbs 
(im Folgenden: AMS) das der Revisionswerbe-
rin gem § 23 Abs 4 AlVG als Vorschuss auf die 
Berufsunfähigkeitspension gewährte Arbeitslosen-
geld gem § 24 Abs 1 AlVG iVm §§ 7 und 12 AlVG 
ab dem 1.8.2015 ein. Das dem Bescheid der PVA 
vom 31.8.2015 zu Grunde liegende Gutachten der 
PVA vom 28.7.2015 habe ergeben, dass Arbeitsfä-
higkeit vorliege. Daher sei mit der Zuerkennung 
der Leistung aus der SV nicht zu rechnen. Der Pen-
sionsvorschuss werde mit dem 1. des noch nicht 
liquidierten Monats eingestellt.
In ihrer gegen diesen Bescheid erhobenen 
Beschwerde brachte die Revisionswerberin vor, 
sie sei erst durch Zustellung des ablehnenden 
Bescheides der PVA am 2.9.2015 schriftlich davon 
in Kenntnis gesetzt worden, dass ihrem Antrag auf 
Berufsunfähigkeitspension nicht Rechnung getra-
gen werde. Sie beantrage daher, den angefoch-
tenen Bescheid aufzuheben und ihr den Pensi-
onsvorschuss bis zur eigentlichen Kenntnisnahme 
der Ablehnung (Zugang des Bescheides), somit 
bis 2.9.2015, zuzuerkennen. Mit Beschwerdevor-
entscheidung vom 1.12.2015 wies das AMS die 
Beschwerde als unbegründet ab. [...]
Mit dem angefochtenen Erk wies das Bundesverwal-
tungsgericht die Beschwerde gem § 28 Abs 1 und 
2 VwGVG als unbegründet ab (Spruchpunkt A). 
Mit Spruchpunkt B erklärte es die Revision gem 
Art 133 Abs 4 B-VG für nicht zulässig. [...]
Die Revisionswerberin habe seit 4.7.2015 Arbeits-
losengeld als Vorschuss auf die Berufsunfähig-
keitspension, die sie bei der PVA am 24.6.2015 
beantragt habe, bezogen. Auf Grund des Errei-
chens der Höchstdauer habe sie ihren Kranken-
geldanspruch am 3.7.2015 erschöpft. Bis 12.9.2015 
habe sie sich bei der B EKZ GmbH in einem 
aufrechten Dienstverhältnis befunden, wobei ihr 
Entgeltanspruch am 1.8.2015 (nach der Aktenlage 
richtig: 2014) geendet habe.

Mit Bescheid vom 31.8.2015 habe die PVA den 
Antrag der Revisionswerberin vom 24.6.2015 auf 
Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension man-
gels Vorliegens von Berufsunfähigkeit abgewiesen. 
Dieser Entscheidung der PVA liege das ärztliche 
Gesamtgutachten der PVA vom 28.7.2015 zugrunde. 
Die Revisionswerberin habe gegen den Bescheid 
der PVA vom 31.8.2015 Klage beim Landesgericht 
St. Pölten als Arbeits- und Sozialgericht erhoben. 
Dem AMS sei sowohl der Bescheid vom 31.8.2015 
als auch das Gutachten vom 28.7.2015 am 2.9.2015 
von der PVA übermittelt worden.
In rechtlicher Hinsicht führte das Bundesverwal-
tungsgericht im Wesentlichen aus, gem § 23 Abs 1 
und 2 AlVG sei für den Bezug von Arbeitslosengeld 
als Pensionsvorschuss erforderlich, dass abgese-
hen von der Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit und 
Arbeitsbereitschaft die übrigen Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld 
vorlägen und mit der Zuerkennung der Leistungen 
aus der SV – im gegenständlichen Fall folglich mit 
der Zuerkennung der Berufsunfähigkeitspension – 
zu rechnen sei. Gem § 23 Abs 3 AlVG sei mit der 
Zuerkennung der Leistungen aus der SV nur zu 
rechnen, wenn ein Gutachten der PVA erstellt wor-
den sei, aus welchem hervorgehe, dass Arbeitsfä-
higkeit nicht vorliege.
§ 23 Abs 4 AlVG sehe Ausnahmen von der Voraus-
setzung des Abs 3 vor. So sei bei Personen, die aus 
einem aufrechten Dienstverhältnis keinen Entgelt-
anspruch mehr hätten und deren Anspruch auf 
Krankengeld erschöpft sei, Arbeitslosigkeit anzu-
nehmen und bis zum Vorliegen des entsprechen-
den Gutachtens gem Abs 3 davon auszugehen, dass 
Arbeitsfähigkeit nicht gegeben sei. Diese Regelung 
komme im vorliegenden Fall zum Tragen. Laut ärzt-
lichem Gesamtgutachten der PVA vom 28.7.2015 
liege bei der Revisionswerberin keine Arbeitsun-
fähigkeit vor. Da gem § 23 Abs 4 AlVG nur bis 
zum Vorliegen des entsprechenden Gutachtens 
davon auszugehen sei, dass Arbeitsfähigkeit nicht 
vorliege, sei der Leistungsbezug zu Recht ab dem 
1.8.2015 gem § 24 Abs 1 AlVG eingestellt worden. 
Dass das Datum der Gutachtenserstellung relevant 
sei, erhelle auch „aus dem Gesetzeswortlaut des 
§ 23 Abs 4 AlVG (‚erstellt wurde‘)“. [...]
Gegen dieses Erk richtet sich die vorliegende 
außerordentliche Revision, über die der VwGH 
erwogen hat:
1. § 23 Abs 1 bis 4 AlVG in der hier zeitraumbezoge-
nen anzuwendenden Fassung BGBl I Nr 139/2013 
lautet wie folgt: [...]
Gem § 24 Abs 1 AlVG ist das Arbeitslosengeld ein-
zustellen, wenn eine der Voraussetzungen für den 
Anspruch wegfällt. Dies gilt für den Pensionsvor-
schuss entsprechend, da dieser eine Variante des 
Arbeitslosengeldes bzw der Notstandshilfe darstellt 
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