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Schwyz, 9. September 2013 

VB 269 /2013 (U. Beeler . / • Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Dame und Herren Regierungsräte 
Geschätzter Herr Sachbearbeiter 

In Sachen 

Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstrasse, 640 Brunnen, 
(Postanschrift: Postfach 7, 6431 Schwyz) 

Beschwerdeführer. 

gegen 

Fürsoraebehörde Inaenbohl. Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 
vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz. 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss vom 30. Juli 2013) 

erfolgt hiermit die S T E L L U N G N A H M E zur Eingabe des Beschwerdeführers 
vom 3. September 2013. 

Dazu wird vorerst festgestellt, dass unsererseits am seinerzeitigen Prozessantrag 
vom 30. August 2013 vollumfänglich festgehalten wird. 
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Zur 

Begründung 

was folgt: 

1. Die vorliegende Stellungnahme erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 
Ich verweise diesbezüglich auf Ihre Verfügung vom 5.9.13. 

2. Einmal mehr muss festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer die mi
nimalen Grundsätze des Anstandes und der sachgerechten Argumentation 
massiv verletzt, indem er dem Unterzeichnenden in seiner oben erwähnten 
Eingabe massivste, unberechtigte „Persönlichkeitsstörungen" unterstellt, 
und dies klarerweise wider besseres Wissen. Es sei in diesem Zusammen
hang auf die Seiten 2 (Narzissmus mit Einbezug meiner Eltern), Sadismus 
etc) sowie Seite 4 (Abklärungsbedarf betreffend Frage, ob bei mir noch al
les in Ordnung sei) etc. hingewiesen. 

Diese absolut unhaltbaren und auch nicht tolerierbaren Anschuldigungen 
sind entweder weiteres Indiz der vom Bf selber diagnostizierten schizoiden 
Persönlichkeitsstörung, womit unser Prozessantrag umso berechtigter wäre, 
oder aber andernfalls als neuerliche Verfehlung im Sinne des letzten RRB zu 
betrachten und angemessen zu disziplinieren. 

2. Nebst dieser Richtigstellung „in eigener Sache" sei aber noch kurz auf die 
materiellen Behauptungen des Bf in seiner Eingabe vom 3.9.13 eingegan
gen. 

2.1. Wenn der Bf den Anschein erwecken will, unsererseits sei behauptet 
worden, er sei schizophren, so entbehrt dies jeglicher Berechtigung. 

 
 

 Dies wurde unsererseits in der Vernehmlassung 
vom 30. August 2013 denn auch aufgezeigt, nicht mehr und nicht we
niger. 

2.2. Was die Ausführungen des Bf zu einer vermeintlichen „narzisstischen 
Störung des Persönlichkeitsstörung" des Unterzeichnenden betrifft, so 
gelten diese Ausführungen alle als in toto bestritten und klar den ge-
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botenen Anstand innerhalb eines Verfahrens verletzend. Die lapidare 
Satz, es sei hier nicht persönlichkeitsverletzend gemeint, schützt den 
Verfasser solcher Ausführungen, in welcher er sogar noch die Eltern 
des Unterzeichnenden miteinbezieht, keineswegs vor den entspre
chenden Konsequenzen. Wie eingangs erwähnt, untermauern diese 
absolut unhaltbaren Ausführungen die Notwendigkeit von Massnahmen 
gemäss unserem Prozessantrag oder aber, wenn der Beschwerdefüh
rer für seine Ausführungen voll verantwortlich gemacht werden kann 
und er also diesbezüglich keine krankhafte Störung hat, so ist er ent
sprechend dem letzten RRB in der Angelegenheit Beeler gegen Fürsor
gebehörde Ingenbohl angemessen zu disziplinieren. 

2.3. Wir halten an unserer Sachdarstellung betreffend Würdigung des 
Schreibens vom 16. August 2013 ausdrücklich fest. Sowohl der Unter
zeichnende wie auch die Fürsorgebehörde Ingenbohl sind nach wie vor 
überzeugt, dass der Bf mit seinem Schreiben von Mitte August gleich
sam hilferufend und sich für sein Verhalten insofern entschuldigend an 
die Fürsorgebehörde gewandt hat, sodass diese seine allenfalls objek
tiv nicht nachzuvollziehenden Verhaltensstörungen unter dem Blick
winkel der schizoiden Persönlichkeitsstörung etwas besser verstehen 
würde. Und nur darum wurde die Fürsorgebehörde denn auch mit ent
sprechendem Aufklärungsmaterial bedient. Nun nachträglich zu be
haupten, es sei ihm, dem Bf, nur darum gegangen, herauszufinden, 
wie sich die Fürsorgebehörde bzw. der Unterzeichnende auf solches 
Vorbringen verhalten würden, ist derart plump und falsch, dass sol
ches geradezu wieder die Richtigkeit des Prozessantrages unter
streicht. 

2.4. Auch betreffend den Ausführungen des Bf unter dem Titel „Noch ein 
Hinweis zu Art. 67 Abs. 1 ZPO" halten wir an den bisherigen Ausfüh
rungen fest und bestreiten die Richtigkeit der nachträglichen Aus
fluchtsversuche des Beschwerdeführers auf S, 3. Gerade seine Selbst
erkenntnis der schizoiden Persönlichkeitsstörung in seinem Schreiben 
vom 16. August 2013 hat der Bf selber aufgezeigt, dass er eben an ei
ner entsprechend relevanten psychischen Störung leidet, welche sich 
eben gerade an den einzelnen, zu beurteilenden Sachverhalten (Be
schwerden, Eingaben, Schimpfiaden etc) manifestiert. 

Im Übrigen zeigen die unzähligen, zum Teil absolut abstrusen und ab
solut erfolglosen Eingaben und Beschwerden, das unnötige Beschäfti
gen von Behörden und Gerichten, kurz das Verhalten des Bf in seinem 
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Verhältnis gegen alle obrigkeitlichen Institutionen doch klare Züge ei
nes Querluantismus. Das Bundesgericht hat sich in verschiedenen Ur
teilen mit dem Phänomen des querulatorischen Verhaltens auseinan
dergesetzt und dabei immer auch die Frage der Prozessfähigkeit beur
teilt. Als ein Beispiel unter vielen kann der damalige Leitentscheid aus 
dem Jahre 1992 angeführt werden, in welchem die erste, öffentliche 
Abteilung des Bundesgerichtes die Frage nach querulatorischem Pro
zessverhalten und Prozessfähigkeit sehr eindrücklich und analog unse
rem Prozessantrag entschieden hat. 

„Wird die hohe Zahl aussichtsloser Verfahren, welche der Be
schwerdeführer in immer derselben Sache bei kantonalen und 
eidgenössischen Behörden veranlasst hatte, in Betracht gezogen, 
erweist sich sein prozessuales Verhalten - immer in Bezug auf 
seine Verurteilung durch das Bundesstrafgericht und die damit 
verbundene Landesverweisung als dasjenige eines krankhaften 
Querulanten; vernünftigerweise kann es nur noch als Erschei
nungsform einer schweren psychischen Störung gewürdigt wer
den. Ein psychiatrisches Gutachten ist unter diesen Umständen 
entbehrlich. Dem Beschwerdeführer fehlt damit grundsätzlich die 
erforderliche Urteilsfähigkeit, um im Zusammenhang mit seiner 
Verurteilung und der Landesverweisung bei kantonalen und eid
genössischen Gerichten Prozesse zu führen." 

BGE 118 Ia 236, Erw. 2 

Und auch in der neuesten Literatur wird diesem Problemkreis eine g 
rosse Bedeutung beigemessen. So hat sich gerade die neueste Ausga
be des Berner Kommentars verschiedentlich mit der Frage der man
gelnden Prozessfähigkeit und damit dem Fehlen einer Prozessvoraus
setzung auseinandergesetzt und klar festgehalten, dass das die urtei
lende Instanz alsdann auf die Eingabe oder das Rechtsmittel gar nicht 
erst eintreten müsse oder dürfe. Als ein Beispiel unter vielen sei hier 
auf den von NINA J. FREI verfassten Teil zum Art. 132 ZPO hingewie
sen und ein, u.E. für das vorliegende Verfahren mustergültig anwend
baren Satz unter dem Kapitel „Querulatorische und rechtsmissbräuch
liche Eingaben", welche Formulierung auch in Art. 132 Abs. 3 ZPO zu 
finden ist, wörtlich zitiert: 

„Bei psychopathischer Querulanz ist denkbar, einer Partei die Prozess
fähigkeit abzusprechen (SEILER/VON WERDT/GüNGERICH-GüNGERICH, 
Art.42BGGN16V 
NINA J FREI in BK, 2012, Art. 132, S. 1510 

Und dass Herr Beeler nun schon während Jahren effektiv querulatori-
sches und instanzenbeschäftigendes Verhalten an den Tag legt, immer 
und immer wieder bereits früher rechtskräftig entschiedene Fragen in 
neuen Eingaben und Beschwerden aufwirft, dürfte auch der hier ange
rufenen Beschwerdeinstanz bestens bekannt sein. 
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Und schliesslich sei für einmal auf eine diesbezüglich sehr klare Stelle 
der vom Beschwerdeführer immer wieder zitierten Wikipedia hinge
wiesen, in welcher unter http://de.wikipedia.org/wiki/Querulant sehr deutlich 
aufgezeigt wird, wann man von einem Querulanten sprechen 
kann, wobei unter dem Untertitel „querulatorische Persönlich
keitsstörung" wörtlich festgehalten wi rd : 

„Als Kriterium zur Diagnose einer querulatorischen Persön-
lichkeitsstörunq als Ausprägung der paranoiden Persönlich-
keitsstörunq gilt das zunehmende Leiden des Umfeldes unter 
der Rücksichtslosigkeit des Betroffenen. Beginnend mit einer 
typischerweise bagatellhaften Auseinandersetzung entspinnt 
sich ein umfangreicher Kampf, der sich bald vom ursprüngli
chen Anlass und von der Suche nach einer konkreten Lö
sung, etwa einer realistischen finanziellen Entschädigung, 
entfernt. Es kommt zu weiteren Klagen und Beschwerden, 
Gegenklagen, umfangreichem Schriftverkehr und auch zu 
Beleidigungen. Mitunter entwickelt sich im Kampf um „das 
Recht an sich" ein vom herrschenden Verständnis teilweise 
oder ganz abgekoppeltes Verständnis von Gerechtigkeit, das 
verbissen durchgesetzt werden soll. 

Auch hier wieder findet sich in der Wikipedia Definition doch sehr 
deutlich das Verhalten des Beschwerdeführers wieder. 

Und in Kumulation mit dem vom Beschwerdeführer selber eingestan
denen, schizoiden Persönlichkeitsstörung erscheint die Verneinung der 
Prozessfähigkeit unseres Erachtens mehr als angezeigt. Dabei geht es 
nicht nur um die Aufrechterhaltung einer normalen Rechtspflege, wel
che nicht durch die unzähligen, unnötigen und unsinnigen Eingaben 
und Beschwerden des Bf gezielt und massiv gestört werden, sondern 
auch um den Schutz des Bf vor sich selber. Wie die letzten Eingaben 
nach dem RRB, in welchem Herrn Beeler ein Verweis erteilt wurde, lei
der sehr deutlich aufzeigten, hat der Beschwerdeführer diesbezüglich 
keinerlei Konsequenzen gezogen bzw. gemäss seinen am 16. August 
2013 eingereichten Unterlagen keine Konsequenz ziehen können und 
läuft so Gefahr, mit noch viel einschneidendere Massnahmen konfron
tiert zu werden. 

In diesem Zusammenhang sei auch noch darauf hingewiesen, dass der 
Beschwerdeführer durch sein Verhalten sich und seinen Angehörigen 
direkt Schaden zufügt, sogenannte Selbstschädigung. Es seien hier als 
allseits bekannte Beispiele erwähnt: 

- Weigerung zum Einzug der Ehefrau des Bf in eine kostengünstigere 
Wohnung in der Überbauung Schiller und dadurch Inkaufnahme 
von finanzieller Kürzung von monatlich einigen hundert Franken 

- Verlust von EL-Beiträgen aufgrund der konstanten Weigerung des Bf, 
die entsprechenden Angaben gegenüber der Ausgleichskasse korrekt 
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- Anhäufung von Schulden gegenüber der Fürsorgebehörde aufgrund 
der Tatsache, dass dem Bf wegen seinen Rechtsmitteln, in welchen 
er vielfach bereits rechtskräftig Entschiedenes nochmals in Frage 
stellt, ausserrechtliche Kosten auferlegt wurden 

- seine grossmehrheitliche Weigerung an der vorgesehenen Mitwir 
kung bei der Erstellung des Sozialanspruchs mit Verheimlichung se 
parater Einnahmen (Stipendien, allenfalls Beiträge vom MCS Verein 
etc). 

Aus der Vielzahl der entsprechenden Literatur- und Judikaturstellen sei 
eine Internetpublikation der Schweizer Krankenkasse CSS unter 
https://www.css.ch/vaduz/de/...abc.../persoenlichkeitsstoerungen sowie Lexis-
Nexis Rechtsnews 2006, 1629 vom 08.09.2006, hingewiesen, in welch letzterer 

Publikation eine Rezension eines österreichischen OHG-Urteils aus 
dem Jahre 2006, welches genau diese Thematik der Selbstschädigung 
aufführt und zweifellos auch auf unseren vorliegenden Fall angewen
det werden kann, aufgeführt ist. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Aberkennung der Pro
zessfähigkeit als Schutzmassnahme und gleichsam als Hilfestellung für 
den Beschwerdeführer gegenüber sich selbst und seiner Ehefrau. 

2.5. Was die beiden Beilagen 1 und 2 betreffen, welche der Beschwerde
führer seiner Eingabe einreichte, so ist festzuhalten, dass beide für die 
Beurteilung der hier zur Debatte stehenden Frage der Prozessfähigkeit 
und Urs Beeler absolut irrelevant sind. 

Allerdings wird unsererseits zur Kenntnis genommen, dass der Verein 
MCS-aus Schwyz, dessen Präsident bekanntlich Urs Beeler, der heuti
ge Beschwerdeführer ist, sich namhafte Politiker und Persönlichkeiten 
aus dem öffentlichen Leben auf seinen Flyer holen konnte und zwar 
mit dem Ziel, diesem von Urs Beeler ins Leben gerufenen und von ihm 
präsidierten Verein zusätzliche finanzielle Mittel zukommen zu lassen. 
Analog der Weihnachtsaktion von Radio SFR 3 (in den letzten Jahren 
in Luzern) wird zur Spendenaktion mit dem Slogan „Jeder Rappen 
zählt" aufgerufen. Es wird nun interessant sein, bei der nächsten 
Standortbestimmung betreffend Notwendigkeit von Sozialleistungen 
für Herrn und Frau Beeler auch zu erfahren, inwieweit diese Spenden
aufrufe direkt oder indirekt dem Beschwerdeführer zu Gute gekommen 
sind; bis dato hat er jedenfalls keinerlei Nebenverdienste angegeben. 
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2.6. Auf die Narzissmusunterstellungen des Bf an die Adresse des Unter
zeichnenden wird nicht mehr weiter eingegangen. Sie werden lediglich 
als verunglimpfend und die Anstandsregeln verletzend wohl nach wei
teren Disziplinarmassnahmen rufend bezeichnet. Ins gleiche Kapitel 
gehört auch die Behauptung des Bf, der Unterzeichnende würde aus 
purem Frust und negativer Gesinnung hinaus versuchen, die Prozess
fähigkeit des Bf aberkennen zu lassen. 
Wie wird zu diesem Schritt gekommen sind und dass uns der Bf ja 
selber mit seiner Eingabe vom 16.8.13 darauf hingewiesen hat, wurde 
bereits eingangs erwähnt. 

Dass die Ehefrau des Beschwerdeführers effektiv nie im „Schiller" ge
wohnt hat, trifft zu. Allerdings hat ihr die Fürsorgebehörde eine ent
sprechende, günstigere Wohnung zugewiesen, aber sie bzw. ihr Ehe
mann haben sich geweigert, diese Wohnung zu beziehen, weshalb der 
Betrag für die Miete entsprechend gekürzt werden musste. Auch diese 
Verfügung wurde selbstverständlich wieder erfolglos angefochten. 

Zusammenfassend und abschliessend kann nochmals festgehalten werden, dass 
der Beschwerdeführer durch sein bisheriges Verhalten, vor allem aber durch seine 
letzten Eingaben an die Fürsorgebehörde und an den Regierungsrat selber den bes
ten Beweis dafür geliefert hat, 

 welche es ihm u.E. verunmöglicht, die Vorausset
zungen für eine Prozessfähigkeit zu erfüllen, weshalb unserem Prozessantrag zu 
entsprechen ist. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Landsmann, sehr geehrte Dame und Herren Re
gierungsräte, geschätzter Herr Sachbearbeiter, um entsprechende Kenntnisnahme 
und antragsgemässes Handeln. 

doppelt 
Kopie Klient 

7 -

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Welche Gründe sollte es sonst geben?

ursbeeler
Beschriftung
Warum schreibt der Honorar-Anwalt dann selbst solchen Unsinn, (vgl. sein Schreiben vom 13.10.12)?

ursbeeler
Beschriftung
Das vorliegende Schreiben sollte Pflichtlektüre für den Staatskundeunterricht sein (Titel: "Letzte Mittel" eines Honorar-Anwalts (resp. einer Fürsorgebehörde) im Kampf gegen Bedürftige, welche für ihre Rechte eintreten.

ursbeeler
Beschriftung
Und wo bitte bleibt hier die Berücksichtigung des viel zitierten wichtigen Materialberichts von ETH-Architekt Benedict Steiner?




