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VB 4 0 / 2 0 1 3 ( 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 

Fürsorqebehörde Inqenbohl , Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 

vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz, 

betreffend wirtschaftl iche Hilfe (Beschluss vom 30 . April 2 0 1 3 ) 

erfolgt hiermit die 

mit den folgenden 

V E R N E H M L A S S U N G 

107864\000051.doc 
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A N T R A G E N : 

1. Die Verwaltungsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, insofern auf sie 
überhaupt eingetreten werden kann. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdeführers. 

Zur 

Begründung 

was folgt: 

A. FORMELLES 

Der Unterzeichnete ist rechtsgenüglich bevollmächtigt. Die Bevollmächti
gung ergibt sich aus den vorangehenden, unzähligen Beschwerdeverfahren. 
Sie ist im Übrigen dem Beschwerdeführer bekannt und wird formell von 
diesem denn auch nicht bestritten. 

Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 

Es gibt keine zusätzlichen „Originalakten". Sämtliche Akten, auf welche sich 
auch der Bf beruft, waren bereits in früheren Verfahren Gegenstand von 
Beschwerden gewesen und wurden damals schon eingereicht. Deren 
Kenntnis sowie diejenige der einzelnen Entscheide darf vorausgesetzt wer
den. Sollten Sie dennoch allenfalls Akten wünschen, erbitten wir eine ent
sprechende Mitteilung. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Beschwerdeführer am 16. Mai 
2013 eine „verbesserte" Eingabe gemacht hat, auf welche nachfolgend 
Stellung genommen wird. Ob diese tatsächlich mit derjenigen vom Vortag 
in toto übereinstimmt, wurde unsererseits nicht kontrolliert. 
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5. Es ist nach wie vor bemühend, mit welcher Hartnäckigkeit der Beschwerde
führer jeden Entscheid der Fürsorgebehörde Ingenbohl grundsätzlich wei
terzieht, obschon zum Teil bereits entsprechende Regierungsrats- oder 
Verwaltungsgerichtsentscheide ergangen sind, auf welche sich die Fürsor
gebehörde Ingenbohl in den angefochtenen Verfügungen beruft. Auch die 
permanenten Unterstellungen und Attacken gegen die Behörden und den 
Unterzeichnenden als „Honorar-Anwalt" sind als inakzeptable Anfeindun
gen, die nichts zur rechtlichen Sache beitragen, zu betrachten. Es kann in 
diesem Zusammenhang einmal mehr auf die Homepage des Bf hingewiesen 
werden. 

Es wird, in Wiederholung früherer Feststellungen, nochmals auf § 23 Abs. 3 
VRP verwiesen und eine entsprechende Massnahme von Seiten der Be
schwerdeinstanz anbegehrt. 

B. MATERIELLES 

Vorbemerkungen 

Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 15. Mai 2013 gelten alle als be
stritten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich anerkannt wird. 
Trotzdem soll nachfolgend, der systematischen Gliederung der Beschwerdeschrift 
(sofern von einer Systematik gesprochen werden kann) folgend, zu den einzelnen 
Punkten des Beschwerdeführers kurz Stellung genommen werden. 

Auch wenn ein Sozialbezüger auch noch IV-Rentner ist, aber zusätzlich Anspruch 
auf WSH hat, gelten alleine die Rechtsgrundlagen der Sozialhilfe; dies natürlich 
auch in Bezug auf allfällige situationsbedingte Leistungen. Die Rechtsgrundlagen 
des ELG kommen, entgegen der Meinung des Bf, im konkreten Fall nicht zum Tra
gen. 

Betreffend nachträglicher Übernahme der Transportkosten, resp. Anrechnung der 
ersten Zone ist zu sagen, dass im vorliegenden Fall grundsätzlich auf das Bedarf
deckungsprinzip zu verweisen ist (vgl. Kapitel A. 4 SOS-Richtlinien). Dieses besagt, 
dass rückwirkend keine Kosten übernommen werden müssen, für die nicht vorgän
gig Kostengutsprache erteilt wurde, was hier klar der Fall ist (ausser ev. in einem 
Notfall). Die Übernahme der Kosten war also in diesem Fall eine Ermessenssache, 
es bestand jedoch keine Pflicht. 
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Bei vorgängigem Antrag auf Kostengutsprache wäre folgende zu beachten: Medi
zinisch indizierte Transportkosten „die mit einer medizinischen Behandlung in Zu
sammenhang stehen, können allenfalls im Rahmen der behinderungsbedingten 
Mehrkosten zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden" ( C.1.1 
Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe). Solche müssen jedoch medizinische indiziert 
sein. Dieser Nachweis wurde bei den rückwirkend übernommen Leistungen ja ge
rade nicht erbracht. Bei normalen Transportkosten (nicht medizinisch indiziert) 
wird die erste Zone angerechnet (vgl. Kapitel C.1.2 Schwyzer Handbuch zur Sozi
alhilfe). 

Diese Klarstellung soll vorgängig zu der nachfolgenden Stellungnahme zu den ver
schiedensten Anträgen des Bf angebracht werden. 

Ad Begründung 

Ad 1 Es kann hier auf Erw. 1 des angefochtenen Entscheides der Fürsorgebehör
de Ingenbohl vom 30. April 2013 hingewiesen werden. Dort wurde klarge
stellt, weshalb die Fürsorgebehörde nicht zuständig ist für die Abklärung ei
ner behaupteten MCS-Erkrankung. Daran hält die Fürsorgebehörde auch 
nach Kenntnisnahme der neuesten Verwaltungsbeschwerde vollumfänglich 
fest. All die seitenweisen Ausführungen über effektiv oder vermeintlich wis
senschaftliche Erkenntnisse betreffend MCS vermögen im konkreten Fall 
nichts für die Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu erbringen. Der 
Bf äussert sich denn auch diesbezüglich nicht antragsmässig. Es ist nicht 
Aufgabe der Fürsorgebehörde, irgendwelche Gutachten über vermeintliche 
Krankheitssymptome in Auftrag zu geben oder zu finanzieren, zumal dann 
nicht, wenn offenbar IV und Krankenkasse eine solche Untersuchung aus 
klar gesetzlichen Gründen ablehnen. 

Auf die erneuten Attacken gegenüber dem ehemaligen VGP sowie den Un
terzeichnenden wird nachfolgend nicht näher eingegangen. Sie werden le
diglich als unqualifiziert und nach einer Massnahme gemäss § 23 Abs. 3 
VRP rufend bezeichnet und inhaltlich selbstverständlich vollumfänglich be
stritten. 

Ad 2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass Herr Beeler seinen seinerzeit gestell
ten Antrag 3 zurückgezogen hat. 
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Ad 3 Wenn der Bf kritisiert, dass die IV ihm Transportkosten für medizinische 
Behandlungen nicht mehr vergütet, so hätte er dies allenfalls im IV-Ver-
fahren mit den dafür vorgesehenen Rechtsmitteln zu rügen. Und da Herr 
Beeler in der Ergreifung von Rechtsmitteln überaus grosse Erfahrung hat, 
ist es überraschend, dass er dies seinerzeit nicht getan hat. Das Gleiche gilt 
auch für die Thematik der EL-Auszahlungen. 
Es kann nun aber nicht angehen, dass eine Unterlassung im IV-und/oder 
EL-Verfahren über zusätzliche Sozialhilfe kompensiert werden soll. 

Betreffend dem „Transportkostenantrag" Ziffer 6 hat die Fürsorgebehörde 
im angefochtenen Entscheid in Erw. aufgezeigt, dass die geltend gemach
ten Transportkosten für den Bf im Grundbetrag inbegriffen sind und daher 
ja grundsätzlich bezahlt wurden.  

  
 

 

Und was schliesslich das Thema „freie Arztwahl" betrifft, so gilt es zu be
rücksichtigen, dass die Fürsorgebehörde zwar nicht bestimmen kann, zu 
welchem Arzt der Sozialhilfeempfänger zu gehen hat, sie ist aber anderseits 
auch nicht verpflichtet, irgendwelche Reisekosten zu übernehmen, wenn 
diese weder von IV noch von Krankenkassen übernommen werden, weil sie 
offenbar nicht notwendig sind. Würde die Argumentation des Bf zutreffen, 
könnte sich ein Sozialhilfeempfänger bei einem Arzt in Genf anmelden und 
sich die schöne Reise quer durch die Schweiz durch die Fürsorgebehörde 
bezahlen lassen. 

Ad 4 Hier kann auf den angefochtenen Entscheid der Fürsorgebehörde Ingenbohl 
vom 30. April 2013, Ziffer 4 „zu Antrag 6" verwiesen werden. Es liegt ein 
rechtskräftiger Beschluss der Fb Ingenbohl vom 26. Juli 2010 vor, in wel
chem der gleiche Antrag des heutigen Bf behandelt wurde und eine hälftige 
Übernahme zugesprochen worden ist. Man könnte sich nun in der Tat die 
Frage stellen, ob aufgrund der Tatsache, dass ein rechtskräftig bewilligter 
Beschluss während fast 3 Jahren unberücksichtigt blieb, man im konkreten 
Fall überhaupt noch von einer Notwendigkeit sprechen kann, welche Herr 
Beeler damals im 2010 derart hervorgestrichen hat. 

Ad 5 Der Beschwerdeführer schreibt in seiner zweiten, offensichtlich verbesser
ten Eingabe vom 16. Mai 2013 selber, dass sein diesbezüglicher Antrag ob
solet sei. Im Übrigen kann auf die entsprechenden Ausführungen im ange
fochtenen Beschluss der Fb Ingenbohl vom 30. April 2013, Ziffer 5 „zu An-
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trag 7" sowie den darin erwähnten Beschluss vom 29. Januar 2013 hinge
wiesen werden. 

Ad 6 
Ad 7 Unter diesen beiden Ziffern scheint der Bf ebenfalls von obsoleten Anträgen 

auszugehen, da er auf sie lediglich hinweist, in diesen Punkten aber keine 
Beschwerdebegründung liefert. 

Ad 8 Die Fürsorgebehörde Ingenbohl verwahrt sich einmal mehr gegen die abso
lut unbegründeten und unqualifizierten Anfeindungen von Seiten des Sozi
alhilfeempfängers Beeler. Sie handelte in keiner Art und Weise schlampig, 
sondern gesetzeskonform, wenn sie den Beschwerdeführer darauf hinweist, 
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Ad 9 Auch hier kann das unter Ad 4 bereits Gesagte nochmals wiederholt wer
den. Es liegt ein rechtskräftiger Entscheid der Fb Ingenbohl aus dem Jahre 
2010 vor und auch die Frage nach der effektiven Notwendigkeit bei einem 
derartigen Zeitablauf stellt sich bei dieser „Encasing-Angelegenheit" erneut. 

Ad 10 Es wird diesbezüglich auf die Ausführungen im angefochtenen Beschluss 
vom 30. April 2013, Ziff. 10 „zu Antrag 4" hingewiesen und das darin Fest
gehaltene ausdrücklich nochmals bestätigt.  

 
. 

Ad 11 Auch hier scheint wieder ein Antrag obsolet geworden zu sein! 

Ad 12 Die Auseinandersetzungen mit IV und Ausgleichskasse hat, wie im ange
fochtenen Entscheid unter Ziffer 12 „zu Antrag 6" richtig festgehalten wird, 
der Versicherte (im konkreten Fall Herr Beeler), selber zu führen. Er im 
Verlaufe der Jahre sehr mannigfaltig bewiesen, dass er sehr wohl im Stan
de ist, sich seiner (grösstenteils allerdings vermeintlichen) Rechte zu weh
ren. Und schliesslich stünde dem Beschwerdeführer ja in solchen „Be
schwerden" auch die URP zu, sofern eben die ganze Angelegenheit nicht 
zum vorneherein als aussichtslos zu betrachten ist. Offensichtlich hat sich 
Herr Beeler im EL-Verfahren nicht an die Weisungen und Vorschriften der 
Gesetzgebung gehalten, oder er erfüllt die Voraussetzungen für eine EL 
nicht, ansonsten die Ausgleichskasse wohl kaum derart klar im Jahre 2010 
die EL-Zahlungen eingestellt hätte. 
Die Fürsorgebehörde kann und darf nicht für einen Sozialhilfeempfänger 
gegenüber IV und AK aktiv werden, indem Verfügungen dieser Sozialversi
cherungen eben durch die Fürsorgebehörde gleichsam für den Sozialhilfe
empfänger angefochten werden, auch wenn es für die Fb Ingenbohl natür
lich begrüssenswert wäre, wenn Herr Beeler wieder EL beziehen könnte, da 
sich dadurch das finanzielle Engagement der Fürsorgebehörde Ingenbohl 
reduzieren würde. 

Es wäre in diesem Zusammenhang allenfalls interessant, genauer abzuklä
ren, weshalb die IV/AK die EL-Zahlungen im Jahre 2010 eingestellt hat und 
was der Versicherte seither unternommen hat, um die seinerzeitigen Zah
lungen wieder erhältlich zu machen. Insofern könnte man sich dann also 
unter Umständen unter dem Gesichtspunkt „Mitwirkungspflicht" auch Ge
danken über die Sozialhilfe machen 
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Ad 13 
Ad 14 
ad 15 Es wird zur Kenntnis genommen, dass Anträge entweder zurückgezogen 

oder aber als obsolet erklärt werden. 

Ad 16 Es wird hier vorerst festgehalten, dass Urs Beeler in dieser Ziffer einem Ab
teilungsleiter der Ausgleichskasse psychopathische Züge unterstellt, offen
bar nur deshalb, weil die EL-Zahlungen eingestellt wurden. 
Anstatt permanent auf seine mit Anschuldigungen gegen Behörden, Justiz 
und Juristen vollgestopfte Internetplattform zu verweisen, hätte Herr Beeler 
besser die effektive Begründung der AK für die Einstellung geliefert, indem 
er die Verfügung aufgelegt hätte. 

Wie im Übrigen bereits mehrfach festgehalten, betreffen die Ausführungen 
in Ziffern 16.1. - 16.5. Herr Beeler selber. Er hat die entsprechenden 
Schritte bei der IV/AK einzuleiten und allenfalls negative Verfügungen an
zufechten; der Fürsorgebehörde steht überhaupt kein Rechtsanspruch zu, 
hier für einen ihrer Sozialhilfeempfänger aktiv zu werden, auch wenn das 
finanziell tatsächlich lukrativ sein sollte. Der Versicherte hat seinen An
spruch selber geltend zu machen und kann dabei die Hilfe eines fachkundi
gen Rechtsanwaltes in Anspruch nehmen, wobei ihm unter gewissen Vo
raussetzungen die URP zustehen kann. 

Ad 17 
 
 
 
 

 

Was nun die Sitzung vom 30. April 2013 betrifft, so hat der Beschwerdefüh
rer bekanntlich drei Eingaben mit unzähligen Anträgen gemacht, welche 
vom Abteilungsleiter, in Zusammenarbeit mit dem Sozialberater, verarbei
tet und für die Fürsorgebehördesitzung vom 30. April 2013 vorbereitet 
wurden. Die entsprechenden Anträge des Sozialhilfeempfängers sowie die 
Abklärungsergebnisse der Abteilung für Soziales liegen jeweils einige Tage 
vor der Sitzung auf der Gemeindekanzlei Ingenbohl für die Mitglieder Für
sorgebehörde zur Einsichtnahme auf. So war es auch für die Sitzung vom 
30. April 2013. 

Der Bf hat zwar tatsächlich anlässlich der persönlichen Besprechung mit 
dem Sozialberater Baumann eine Art Arztzeugnis  
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in welchem Herr Dr. Jenzer aufgrund einer zunehmeneden Adipositas ein 
Fitness-Abonnement als nötig bezeichnet. 

Gemäss dem vom Bf in seiner Eingabe so oft zitierten Schwyzer Handbuch 
zur Sozialhilfe, C 1.1. S. 2 würde ein solches Abonnement nur ausnahms
weise und bei klarer, medizinischer Indikation von der Sozialhilfe über
nommen, wobei sich der  entsprechend finanziell be
teiligen müsste. 

Aus diesem Grunde sind denn auch noch gewisse Abklärungen und Nach
fragen zu machen, welche nun vom Sozialberater getätigt werden.  

 

 
 

 

 
  

 

Somit konnte der am 23. April 2013 mündlich gestellte Antrag nur schon 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr am 30. April 2013 behandelt werden. 

Zusammenfassend und abschliessend halten wir nochmals in aller Deutlichkeit fest, 
dass der Bf auch in dieser Beschwerde kein einziges Argument vorbringen konnte, 
welche es rechtfertigen würde, den von der Fürsorgebehörde Ingenbohl gefällten 
Entscheid vom 30. April 2013 auch nur im Entferntesten aufzuheben, weshalb die 
Beschwerde vollumfänglich und kostenfällig abzuweisen ist. 

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

sen C 
»nbphl prde_In genhohl 

doppelt 
Kopie Klient 
Beilage: 
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