
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Koiegiurratranea 
Postfach 2266 
6431 Schwyz 
Tel. 041 819 26 64 

A-Post 
Herr 
Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 



Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Kollegiumstrasse 28 
Postfach 2266 
6431 Schwyz 
Tel. 041 819 26 64 

A III 2013 117 

- Herr Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 
- Herr RA lic.iur. Alois Kessler, Oberer Steisteg 18, PF 148, 6431 Schwyz 
- Sicherheitsdepartement, Postfach 1200, 6431 Schwyz 

Verfahren III 2013 117 

Parteien Urs Beeler gegen Regierungsrat des Kantons Schwyz u.w. 
Gegenstand Sozialhilfe (Wohnung) 
Datum 21. August 2013 

Sehr geehrte Herren 

In der oben erwähnten Beschwerdesache erhalten Sie zur Kenntnisnahme (ohne 
die eigene Eingabe): 

Vernehmlassung RA lic.iur. Alois Kessler vom 6. August 2013 

Vernehmlassung Sicherheitsdepartement vom 19. August 2013 

Freundliche Grüsse 

Verwaltungsgericfcrtskanzlei: 

A u#x^?' 
Verena Kälin-Elmiger 



KESSLER • WASSMER • GIACOMINI & PARTNER 

Verwaitungsgericht 
des Kantons Schwyz 
postaufg: ^ . ^ . . / J 

RECHTSANWÄLTE UND URKUNDSPERSONEN 
MITGLIEDER DES SCHWEIZERISCHEN ANWALTSVERBANDES 

RA LIC. IUR. ALOIS KESSLER. MEDIATOR SAV 
RA DR. OEC. CARLA WASSMER 
RA DR. IUR. SERGIO GIACOMINI. LL.M. 
RA LIC. IUR. DANIEL LANDOLT 
RA DR. IUR. PATRICK SUTTER 

Einschreiben 
RA LIC. IUR. ALEXANDER FREI 1 / Ä _ . . — |4-. •-.-.——— »I -U* . - I ~ , -
RADR IUR PAUL-LUKASGOOD Verwaltungsgericht des 
RA MLAW MATTHIAS KESSLER KantOnS ScIlWyZ 
RA MLAW PHILIP LUTHIGER k ' n l l Q n i l i m c t ' l - a c c Q 0 « 

RA MLAw JENNYWATTENHOFER Koilegiumstrasse 20 
Postfach 2266 

M.A. ANDREAS JÖRGER (SUBSTITUT) 6431 Srf"IWV7 
MLAW ANTONIA ULRICH (SUBSTITUTIN) ' 
MLAW ALEXANDER FAUCEGLIA (SUBSTITUT) 
www.kwg.ch 
mail@kwg.ch 

Eingang: ^.<ft/J 

Schwyz, 6. August 2013 

I I I 2013 127 (U. Beeler . / . Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtsvizepräsident 
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Sehr geehrte Dame oder Herr Gerichtsschreiber 

In Sachen 

Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstrasse, 640 Brunnen, 

Beschwerdeführer (BO. 

gegen 

1. Fursoroebehörde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 

vertreten durch den unterzeichnenden RA 

2. Reqierunqsrat des Kantons Schwvz, Bahnhofstrasse 9, 6431 Schwyz 

Vorinstanzen, 

betreffend Sozialhilfe (Wohnung) 

reiche ich anmit, namens und im Auftrag der Fürsorgebehörde Ingenbohl (nachfol

gend Vorinstanz 1 bezeichnet), die 
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A N T R A G E: 

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, inso
fern auf sie überhaupt eingetreten werden kann. 

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

Zur 

Begründung 

was folgt: 

A. FORMELLES 

1. Der Unterzeichnete ist rechtsgenüglich bevollmächtigt. Eine Vollmachtser
klärung liegt bei den Akten. Sie wurde im Übrigen seinerzeit dem heutigen 
Beschwerdeführer am 13. April 2011 notifiziert. Der Unterzeichnende ist 
denn im angefochtenen RRB Nr. 592 vom 2. Juli 2013 und auch in der hier 
zur Debatte stehenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausdrücklich als 
Rechtsvertreter aufgeführt. 

Schliesslich ergibt sich die Bevollmächtigung des Unterzeichnenden auch 
aus den unzähligen, vom Bf initiierten Verfahren sowohl vor dem RR des 
Kantons Schwyz wie auch vor Ihrem Gericht sowie sogar vor Bundesge
richt. 

2. Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert richterlich angesetzten Frist. 

3. Im Gegensatz zu früheren Eingaben, in welchen der Beschwerdeführer je
weils direkte Angriffe gegen den früheren Verwaltungsgerichtspräsidenten, 
die Instanzen der Fürsorgebehörde sowie den „Beschwerdedienstmitarbei
ter ju " geführt hat und der Unterzeichnende als „Honoraranwalt" lediglich 
am Rande seinen Teil abbekam, scheint Herr Beeler seine Strategie nun zu 
wechseln und attackiert primär den Unterzeichnenden in der vorliegenden 
Beschwerdeschrift. Dass er daneben die früheren „Angriffssubjekte" wie alt 
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VGP, Fürsorgeinstanzen und Sachbearbeiter „ ju" nicht ganz verschont, ist 
leider zur Kenntnis zu nehmen, aber anderseits auch für Herrn Beeler ty
pisch. 

B. MATERIELLES 

Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 30. Juli 2013 gelten alle als bestrit
ten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich anerkannt wird. Trotz
dem soll nachfolgend, der systematischen Gliederung der Beschwerdeschrift, wel
che sich teilweise derjenigen der Vorinstanz 2 annähert, zu den einzelnen Punkten 
des Beschwerdeführers Stellung genommen werden. 

Dabei wird gleich zu Beginn festgehalten, dass sich der Unterzeichnende lediglich 
auf die einigermassen relevanten Ausführungen des Bf in der Beschwerdeschrift 
beschränkt. Auf die erneut diffamierenden, unhaltbaren und klar wider besseres 
Wissens getätigten Anschuldigungen und Unterstellungen an die Adresse der Be
hörden und des Unterzeichnenden wird, mit einigen wenigen Ausnahmen, nicht nä
her eingegangen. Sie werden allenfalls lediglich aufgezeigt. Selbstverständlich gel
ten auch all diese Unterstellungen und Angriffe als bestritten und werden als un
haltbare Diffamierungen zurückgewiesen. 

Weiter verweisen wir auf den seinerzeitigen Beschluss der Fürsorgebehörde Ingen-
bohl vom 29. Januar 2013 sowie unsere Vernehmlassung im vorinstanzlichen Be
schwerdeverfahren. Die damals gemachten Ausführungen der Fürsorgebehörde 
Ingenbohl bzw. des Unterzeichnenden als deren Rechtsvertreter gelten alle aus
drücklich als wiederholt. 

Ebenso auf den angefochtenen RRB Nr. 592/2013 kann unsererseits ausdrücklich 
hingewiesen werden und dessen Begründung ist nichts mehr beizufügen 
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Nun zu den beschwerdeführerischen Ausführungen im Einzelnen: 

Ueberschhft „Sachverhalt" 

Ad „Zu Seiten 1/2 Punkt B" 

Die gebetsmühleartig wiederholten Ausführungen des Bf rund um die Problematik 
MCS sind im vorliegenden Verfahren und unter dieser Ziffer ebenso irrelevant wie 
das ständige Kritisieren früherer Verwaltungsgerichtsentscheide, welche in Rechts
kraft erwachsen sind. 

Ad „Zu Seite 2 Punkt C" 

Auch hier ergeht sich der Bf wieder in absolut irrelevanter Argumentation. Auch 
hier liegen rechtskräftige Entscheide vor und der Unterzeichnende ist auf das vom 
Beschwerdeführer angekündigte „Aufrollen zum richtigen Zeitpunkt" gespannt. 

Ad „Zu Seite 2, Punkt D". 

Hierzu kann lediglich festgehalten werden, dass sich der Unterzeichnende mit ei
nem Vertreter der neuen Eigentümerschaft des „Hotel Alpina" in Verbindung setzte, 

 
 

 

 Ob die Vorinstanz 2 ebenfalls mit dem neuen Ei
gentümerkonsortium Kontakt hatte, entzieht sich unserer Kenntnis, tut aber im 
konkreten überhaupt nichts zu Sache. 

Überschrift „Erwägungen" 

Ad „Zur Seite 5. Ziffer 4.2.1. 
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Durch die vom Verwaltungsgericht seinerzeit verlangte und von der Fürsorgebe
hörde unter Beizug von Architekt Steiner erstellte Materialuntersuchung ist es nun 
möglich, Herrn Beeler allenfalls eine günstigere, geeignete Wohnung anzubieten, 
was auch klar Ziel der Fürsorgebehörde Ingenbohl ist und sein muss. 

Ad „Zur Seite 5. Ziffer. 4.2.2 

Mit Befriedigung wird zur Kenntnis genommen, dass der Bf die Arbeit des von der 
Fürsorgebehörde beigezogenen Architekten Steiner als seriös und unabhängig be
zeichnet. 

Was der Bf alsdann weiter ausführt, ist für das vorliegende Verfahren völlig irrele
vant, hat doch das Verwaltungsgericht im seinerzeitigen Entscheid genau aufge
zeigt, was für Voraussetzungen gegeben sein müssen, um den Bf in eine andere, 
vor allem kostengünstigere Wohnung umsiedeln zu können, und diese Vorausset
zungen wurden nun durch die Materialuntersuchung durch Architekt Steiner erfüllt 
und dem Bf auch schriftlich bekannt gegeben. Der Beschwerdeführer hat nun ge
naue Anhaltspunkte, nach welchen seine Wohnungssuche gerichtet sein muss und 
alle die rein parteimässig angeführten Ausführungen gewisser Kreise betr. MCS 
sind im konkreten Fall irrelevant. 
An dieser Tatsache ändert auch der auf Seite 4 der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
gemachte Kritik am rechtskräftigen VGE I I I 2009/217 vom 7. Februar 2010 nichts. 

Ad „Zur Seite 5, Ziffer 4.3." 

Der Beschwerdeführer übersieht, dass es seine Aufgabe als Sozialhilfeempfänger 
ist, nach günstigerem Wohnraum Ausschau zu halten und er dabei die Auflagen der 
Sozialbehörde zu erfüllen hat und nicht die Fürsorgebehörde oder gar der Re
gierungsrat. Dass Wohnungen, welche den Anforderungen der Materialuntersu
chung von Architekt Steiner entsprechend, auch hierzulande zweifelsfrei vorhanden 
sind, dürfte wohl kaum ernsthaft in Zweifel gezogen werden. Es sei nochmals aus
drücklich wiederholt: Es geht hier nicht um irgendwelchen „MCS-Wohnraum", son
dern um Wohnungen, welche gemäss der von Architekt Steiner durchgeführten Ma
terialuntersuchung gemäss seinerzeitigem Verwaltungsgerichtsentscheid für den Bf 
zumutbar sind. Und selbst wenn die Vormundschaftsbehörde Schwyz im Jahre 
2005 noch von MCS-Wohnraum ausgegangen ist, so hat sich die entsprechende 
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Ausgangslage nach dem klaren Entscheid Ihres Gerichtes vom 24. Februar 2009 
grundlegend geändert. Ihr Gericht hat verbindlich festgelegt, welche Vorausset
zungen für einen Wohnungswechsel erfüllt sein müssen und die Fürsorgebehörde 
hat sich an diese Voraussetzungen gehalten und eine Materialfeststellung durch
führen lassen. Nun hat auch die Wohnungssuche entsprechend stattzufinden und 
der Bf kann sich nicht weiter hinter der Fassade „MCS" verstecken. 

Zu den Ausführungen des offensichtlich angekündigten Buches über Behörden und 
über Vormundschafts- und Fürsorgepräsidenten unserer Nachbargemeinde erübrigt 
sich u.E. ein Kommentar. Auch hier darf man gespannt sein. 

Und was schliesslich das ellenlange Gejammer über „nicht vorhandenen MCS-
Wohnraum" betrifft, so kann sich die Fürsorgebehörde Ingenbohl wiederum sehr 
kurz halten. Es geht nicht um „MCS-gerechten Wohnraum", sondern um solchen, 
der den Voraussetzungen gemäss Materialfeststellungsbericht von Architekt Steiner 
entspricht, und solchen gibt es u.E. sicherlich sowohl im Talkessel von Schwyz wie 
allenfalls auch ausserhalb desselben. 

„Vorausgegangene Provokationen des Honorar-Anwalts" 

Ad „zur Ziffer 5 auf Seite 6" 

Der Unterzeichnende hat weder den Beschwerdeführer je provoziert noch hat er ei
ne diesbezüglich „geschickte Taktik" angewendet. Herr Beeler beschimpfte und 
verunglimpfte schon vor dem Einschalten des Unterzeichneten als Rechtsvertreter 
sämtliche Repräsentanten der Fürsorgebehörde, namentlich deren Präsidentin, den 
Abteilungsleiter Soziales und weitere mehr. Nach der Mandatierung des Unter
zeichnenden haben sich die entsprechenden Angriffe auf den „Honoraranwalt" spe
zialisiert, wobei auch hier die Grenze der Ehrverletzung vielfach markant über
schritten wurde. Immerhin aber hatten dafür die Präsidentin der Fürsorgebehörde 
Ingenbohl und der Abteilungsleiter etwas „Angriffsruhe", der Abteilungsleiter min
destens zeitweise. 

Der gebotene Anstand, welcher nun auch von der Vorinstanz als nicht mehr einge
halten betrachtet wurde, hat der Beschwerdeführer also bereits schon vor dem Ein
schalten des Unterzeichnenden nicht beachtet, sodass nur schon aus diesem Grun
de nicht von „ Provokation des Honoraranwaltes" gesprochen werden kann. 

Wenn etwas interessant ist im vorliegenden Fall, so ist es die Tatsache, dass der Bf 
offenbar allen Ernstes behauptet, der Unterzeichnende habe der Vorinstanz keinen 
Beleg für die Überschreitung des Anstandes geliefert. Die entsprechenden Belege 
lieferte nun aber ja der Bf bekanntlich selber, indem er in jeder seiner Eingaben 
zum Teil seitenweise unflätig, ehrverletzend und diffamierend über alle Instanzen 
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und Behörden sowie Personen herzog, welche nicht seiner Meinung waren. Dass 
dabei auch altgediente Verwaltungsgerichtspräsidenten nicht verschont wurden, 
wurde unsererseits mehrfach aufgezeigt. 

Und was der immer wieder kritisierte Sachbearbeiter „ ju" betrifft, welcher vom Bf 
immer und immer wieder negativ erwähnt wurde, so haben Abklärungen unserer
seits ergeben, dass es sich dabei um eine Dame handelt, welche jeweils auf der 
Staatskanzlei die entsprechend gefassten Beschlüsse ab- bzw. ins Reine schreiben 
muss.  

 

Es ist interessant, dass Herr Beeler, selber zum Teil überaus sarkastisch, ironisch 
gemeinte Feststellungen des Unterzeichnenden im Zusammenhang mit seiner, vom 
Bf prophezeiten, bevorstehenden Pensionierung offenbar nicht als solche zur 
Kenntnis nehmen will und sogar noch daraus etwas zu seinen Gunsten abzuleiten 
versucht. 

Auch wenn sich der Unterzeichnende sehr wohl bewusst ist, gerade in den unzähli
gen Verfahren des doch langsam penetrant wirkenden Beschwerdeführers bei der 
Redaktion der Vernehmlassungen ebenfalls deutliche Worte zu gebrauchen, so ist 
er sich doch nicht einer einzigen, verletzenden Äusserung bewusst. Dass allerdings 
das Aufzeigen der Wahrheit hie und da schmerzen kann, musste offensichtlich 
auch der Bf selber erleben. 

Ad „zu Ziffer 5.2. auf Seite 6" 

Es wirkt langsam peinlich, wenn der Bf, nachdem er in den vorangegangenen Ein
gaben Personen und Instanzen verunglimpft und unsererseits in den entsprechen
den Stellungnahmen darauf hingewiesen wird, sich mit modulartig vorgetragenen 
Hinweis: „Hierzu möchte ich lediglich erwähnen, dass es mir fern liegt, irgendje-
manden ungerechtfertigt zu kritisieren oder mit einer (zu) harten Wortwahl zu ver
letzen" zu entlasten versucht. Herr Beeler täte gut daran, sich solches vor dem 
Niederschreiben der Attacken zu überlegen. 

Ad „zu Ziffer 5.3. auf Seite 6" 

Es ging beim endlich erteilten Verweis der Vorinstanz nicht um eine einzelne Wort
wahl in der letzten Vernehmlassung, sondern um eine logische Konsequenz der 
ständigen Anstandsverletzung des Bf. Wie in Erw. 5.4. des angefochtenen Ent
scheides richtig ausgeführt wird, hatte der Regierungsrat bereits im Beschluss vom 
20.9.11 den Bf aufgefordert, „bei zukünftigen Eingaben sachlich zu bleiben und von 
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diffamierenden Beilagen und Bemerkungen abzusehen". Bereits vor diesem Ent
scheid hatte sich der Bf stets in der Wortwahl massiv vergriffen; der RR erachtete 
aber damals den Anstand jeweils als „gerade noch nicht verletzt". 

Nach dieser, um im Fussballerchargon zu sprechen, „gelben Karte" hätte der Bf 
einsehen müssen, dass er sich entsprechend massigen muss. Dies hat er aber 
nachweislich nicht getan, sodass nach der „zweiten gelben Karte" notgedrungen 
der Ausschluss (im konkreten Fall der Verweis) als Konsequenz folgen musste. Der 
Beschwerdeführer zeigt auf den Seiten 8 - 1 0 selber sehr deutlich auf, wie diffa
mierend er gegenüber der Fürsorgebehörde vorgegangen ist und brüstet sich of
fensichtlich noch damit. 

Ad „zu Ziffer 5.4. auf Seite 7 

Unter dieser Ziffer versucht sich der Bf in alter „Strafrechtsmanier", den Täter zum 
Opfer zu machen, indem er dem Unterzeichnenden das vorwirft, was die Vorinstanz 
ihm, dem Bf, vorgehalten hat, nämlich ungebührliches Benehmen. 

Dass diese Behauptungen alle absolut haltlos und reine, untaugliche „Strohalmpoli
tik" gemäss dem Motto : „Ich habe nicht, der andere hat auch" darstellen, kann 
sehr rasch aufgezeigt werden. 

Was der verwendete Begriff „etwas schmarotzerisches Verhalten des Beschwerde
führers" betrifft, so ist festzuhalten, dass der Unterzeichnende diese Formulierung 
im Zusammenhang mit seiner damaligen Beschwerde unter dem Titel „Gesamtbe
urteilung" gewählt hat. Der Bf ruft das Japanesenspiel an und versucht, aus diesem 
etwas zu seinen Gunsten abzuleiten. Daraufhin hat der Unterzeichnende festgehal
ten, dass der Bf, welcher sich betreffend Leistungsforderung gegenüber der Ge
meinde sehr aktiv und fast penetrant zeigt, bei der Erbringung von eigenen Leis
tungen oder Nachkommen von Aufforderung aber sehr nachlässig ist, sich eben 
etwas schmarotzerisch verhält, dem Titel des Japanesenspiels „NIE ABERAU" ge
recht werde. Auch ein 100 % IV-Rentner kann und hat sich an die gesetzlichen 
Pflichten zu halten und darf nicht einfach nur fordern, wie dies Herr Beeler tut, 
sondern hat auch entsprechende Auflagen zu erfüllen, welche er bis vor kurzem 
geflissentlich vernachlässigt. Grundsätzlich ist derjenige ein Schmarotzer, welcher 
vom Geld eines andern lebt (Deutsches Wörterbuch sowie Duden). Und wenn die
ser „jemand" zwar das ihm zustehende Geld des andern in Anspruch nimmt, aber 
seine diesbezüglich verlangten Gegenleistungen bewusst und mehrfach unterlässt, 
darf er zweifelsfrei als „etwas schmarotzerisch" bezeichnet werden; im konkreten 
Fall u.E. noch besonders. 
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Dass der Bf offensichtlich gegen fast alle Medien etwas einzuwenden hat und nicht 
müde wird, vor allem den hierzulande halt sehr stark gelesenen Bote der Urschweiz 
zu verunglimpfen, ist ebenfalls bekannt und kann auch den verschiedenen Eskapa
den Beelers auf seiner Home Page entnommen werden. 

Was die Position von heute alt Regierungsrat Reuteler betrifft, so kann sich der Un
terzeichnende sehr kurz halten und folgendes festhalten: 

noch während der Amtszeit von alt Regierungsrat Reuteler hat der damalige 
Vorsteher des Sicherheitsdepartementes zum Teil während laufender Verwal
tungsbeschwerdeverfahren Herrn Beeler, 

 zu persönlichen Besprechungen in seinem regierungsrätlichen 
Büro empfangen. 
Offensichtlich wurde Herr alt Regierungsrat Reuteler damals verschiedentlich 
von seinen Mitarbeitern auf diese Problematik aufmerksam gemacht, aller
dings offenbar ohne Erfolg. 

Der Beschwerdeführer verlangte im Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfah-
ren I I I 2011 161 mit Eingabe vom 17.11.2011 einen Widerruf der seinerzei
tigen Verfügung. Er begründete diese unaufgeforderte Zusatzeingabe mit der 
Behauptung, er  seien mit RR Reuteler seit einiger Zeit in 
konkreter Verhandlung über die Möglichkeit einer Wohnungsbenützung an 
der neugestalteten Sust und hier zeige sich nun eine Möglichkeit einer Woh
nungsmiete  ab. 
Ihre Gerichtsleitung, ebenfalls sehr stutzig über solches Vorgehen von Seiten 
eines Regierungsrates, forderte das Sicherheitsdepartement auf, entspre
chend Stellung zu nehmen, wie sie auch uns die Möglichkeit gab, uns ver
nehmen zu lassen.  
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Regierungsrat Reuteler hat sich offiziell vom heutigen Beschwerdeführer als 
„Zugpferd" für Spendenaktionen für den MCS Verein (im Klartext für Urs Be-
eler) anspannen lassen und hat selber aktiv für diesen Verein geworben. 

alt Regierungsrat Reuteler hat vor nicht allzu langer Zeit eine Besprechung 
mit den zuständigen Instanzen der Gemeinde Ingenbohl verlangt und erhal
ten, an welcher er sein Unverständnis für die falsche Haltung der Gemeinde
behörden, namentlich der Fürsorgebehörde, gegenüber Herrn Beeler zum 
Ausdruck brachte und die Gemeindevertreter bat, hier einzulenken und 
Herrn Beeler „in Ruhe zu lassen". 
An dieser Besprechung, von welcher der Unterzeichnende erst nachträglich 
informiert wurde, zeigten die Vertreter der Gemeinde Herrn Reuteler ganz 
klar auf, dass sich die Gemeinde an die gesetzlichen Grundlagen und die 
richterlichen Beschlüsse zu halten habe und nicht bereit sei, gegenüber Urs 
Beeler hier eine Sonderbehandlung anzuwenden. Immerhin hätte auch die 
Gemeinde Ingenbohl einen klaren Auftrag, mit den Steuergeldern im Sinne 
der gesetzlichen Regelung haushälterisch umzugehen. 

Trotz all dieser „Besonderheiten", deren Auflistung keinerlei Anspruch auf Vollstän
digkeit erhebt, ist der damalige Regierungsrat Reuteler u.W. nie in den Ausstand 
getreten, wiewohl dies der heutige Bf behauptet. Gemäss Rückfrage beim zustän
digen Beschwerdedienst wird bei einem Ausstand eines Regierungsmitgliedes dies 
sowohl zu oberst auf dem Beschluss vermerkt wie auch in der ersten Ziffer aus
drücklich mit Gründen des Ausstandes aufgeführt. 
In keinem der uns vorliegenden Entscheiden ist nun aber ein entsprechender Ver
merk angebracht, sodass davon ausgegangen werden muss, dass RR Reuteler da
mals eben nie im Ausstand war. 

Dies hat der Unterzeichnende in der Vernehmlassung aufgezeigt, nachdem der Bf 
immer wieder alt RR Reuteler als Kenner der Materie und Hüter des Rechts ins Ge
spräch bringen wollte. 

Was der Bf schliesslich noch unter dem Titel „Mithilfe der Sozialberatung bei der 
Wohnungssuche" betrifft, so sind keine entsprechenden Anträge bekannt, es sei 
denn, der Bf würde seine MCS-gerechten Wohnungsraumforderung als entspre-
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chende Anträge vermeinen. Es geht im konkreten Fall aber, wir wiederholen uns, 
nicht um MCS-gerechten Wohnraum, sondern um Wohnraum gemäss der Material
feststellung des Architekten Steiner. 

Ad „Zu Ziffer 5.5. auf Seite 7" 

Der Bf hat sich mehrfach und wiederholt ungebührlich geäussert und zwar über 
Behörden, Richter, Instanzen und Rechtsvertreter. Demgegenüber hat sich der Un
terzeichnende zwar wohl sehr dezidiert geäussert (wie man es offenbar von ihm 
kennt), aber nie die Grenze des Anstandes auch nur annähernd geritzt, vergessen 
denn überschritten, wie die obigen Ausführungen klar belegen. 

Aus diesem Grunde dürfte denn auch der im Text erwähnte Antrag des Bf auf Dis
ziplinierung des Unterzeichnenden hinfällig werden bzw. es kann und darf ihm nicht 
stattgeben werden. Es fällt immerhin auf, dass der Beschwerdeführer diesen An
trag unter der Antragszusammenfassung nicht mehr erwähnt. 

Der Unterzeichnende setzte denn auch keinen einzigen Anhaltspunkt zu einer sol
chen Massnahme, welche vom Bf nun lediglich als Rache für den von der Vo
rinstanz 2 endlich ausgesprochenen Verweis geltend machen möchte. 

Ad Anträge 

Gestützt auf die eben gemachten Ausführungen sind sämtliche 4 Anträge des Be
schwerdeführers am Schluss seiner Beschwerdeschrift vollumfänglich abzuweisen. 

Wenn auch auf Abweisung des Antrages Ziffer 4 (Kostenfreiheit bei Sozialhilfefäl
len) plädiert wird, so geschieht dies deshalb, weil auch in Sozialhilfefällen die unnö
tige und mutwillige Beanspruchung der Rechtsmittelinstanzen irgendwann einmal 
zu Ende sein muss und, gemäss klarer Lehre und Rechtsprechung, in gravierenden 
Fällen dem Beschwerdeführer auch da Kosten auferlegt werden können. Und wir 
meinen, der entsprechende Zeitpunkt ist nun erreicht. 

Zusammenfassend und abschliessend kann festgehalten werden, dass auch diese 
ausschweifende und zum Teil wieder etwas ungebührliche Beschwerde des Bf abso
lut unbegründet und demzufolge vollumfänglich abzuweisen ist, unter Kosten-, 
mindestens aber Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bf. 
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Weitere Ausführungen in tatbeständlicher und rechtlicher Hinsicht sowie die Nen
nung allfälliger Beweismittel bleiben vorbehalten, sofern Weiterungen notwendig 
sein sollten. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtsvizepräsident, sehr geehrte 
Damen und Herren Verwaltungsrichter, geschätzter Dame oder Herr Gerichtschrei
ber, um entsprechende Kenntnisnahme und antragsgemässes Handeln. 

jt freundlichen Grüsset 
jr dfe-Föessrqebehördg Ingenbohl 

fünffach 
Beilage: 
Kopie 

Kopie Schreiben RA Kessler an RR Reuteler vom 25.11.11 
Klientschaft 
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Verwaltungsgericht 
0 . , j. des Kantons Schwyz 
Sicherheitsdepartement Bahnhofstrasse9 Postaufg: 
Vorsteher 6431 Schwyz Eingang: *2(? *0</S 

Telefon 041 819 20 15 
Telefax 041 819 20 19 

6431 Schwyz. Postfach 1200 

Einschreiben 
Verwaltungsgericht 
Postfach 2266 
6431 Schwyz 

kantonschwyzö 

Datum 19. AugUSt 2013 

Verfahren III 2013 117 

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtsvizepräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsrichter 

In der Beschwerdesache Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz, gegen die Fürsorgebehörde Ingen-
bohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kess
ler, Oberer Steisteg 18, Postfach 148, 6431 Schwyz, gegen den Regierungsrat (RRB Nr. 592/2013 
vom 2. Juli 2013) nehmen wir Bezug auf Ihre Verfügung vom 2. August 2013 und reichen innert 
Frist die 

Vernehmlassung ein mit dem 

Antrag: 

Die Beschwerde sei abzuweisen. 

Begründung: 

1. Zumutbarkeit der Auflage (zehn Suchbemühungen für eine günstigere Wohnung) 
Es ist noch einmal festzuhalten, dass der Beschwerdeführer nicht eine für ihn wünschbare Woh
nung, d.h. eine MCS-gerechte Wohnung zu suchen hat, sondern eine ihm zumutbare Wohnung. Das 
Zimmer „Seelisberg" ist dem Beschwerdeführer zumutbar, obschon es sich dabei nicht um eine 
„MCS-gerechte" Wohnung handelt. Demzufolge hat der Beschwerdeführer eine dem Zimmer „See
lisberg" ähnliche, aber günstigere Wohnung zu suchen. Mit der Materialienfeststellung durch den 
Architekten Benedict Steiner ist nun definiert, welche Anforderungen eine für den Beschwerdeführer 
zumutbare Wohnung erfüllen muss. Der Beschwerdeführer muss somit zehn Suchbemühungen für 
Wohnräume vorlegen, die den Voraussetzungen des vom Architekten Steiner erstellten Materialgut
achtens entsprechen. Die Erfüllung dieser Auflage ist dem Beschwerdeführer zumutbar. 
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2. Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör 
 

 
 

 
 
 

 

2.2 Mit Schreiben vom 18. Februar 2013 hat der Beschwerdeführer seine Beschwerde vom 7. Feb
ruar 2013 ergänzt. Dies hat der Regierungsrat im Sachverhalt des angefochtenen Beschlusses fest
gehalten. Dass der Regierungsrat in keiner Weise auf dieses Schreiben eingegangen ist, wird bestrit
ten. Der Beschwerdeführer bringt zudem nicht vor, auf welche Punkte des Schreibens vom 18. Feb
ruar 2013 der Regierungsrat angeblich nicht eingegangen ist. 

3. Verweis durch die Verletzung des gebotenen Anstandes 
3.1 Im Beschluss Nr. 929 vom 20. September 2011 hat der Regierungsrat den Beschwerdeführer 
aufgefordert, bei zukünftigen Eingaben sachlich zu bleiben und von diffamierenden Beilagen oder 
Bemerkungen abzusehen. Bereits vor diesem Beschluss hat der Beschwerdeführer Behörden bzw. 
bestimmte Behördemitglieder (z.B. Präsidentin der Fürsorgebehörde, Abteilungsleiter Soziales, ehe
maliger Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin, Sachbearbeiterin „ju" usw.) mit seiner provozierenden 
und respektlosen Wortwahl angegriffen. Ungeachtet dieses Hinweises im Beschluss Nr. 929 vom 
20. September 2011 verfasste er seine Eingaben teilweise weiterhin beleidigend und provozierend. 
Deshalb war es die logische Konsequenz, dass der Beschwerdeführer nun für die Anstandsverletzung 
einen Verweis erhielt. 

3.2 Das Schreiben vom 28. Februar 2013 des Beschwerdeführers an die Vorinstanz war sehr wohl 
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Dieses hat die Vorinstanz dem Regierungsrat zugestellt, 
wozu sich der Beschwerdeführer wiederum vernehmlassend geäussert hat. Abgesehen davon war die 
Grenze des gebotenen Anstandes mit der vor Regierungsrat erhobenen Beschwerde vom 7. Februar 
2013 eindeutig überschritten. Der Beschwerdeführer zeigt sich zudem in keiner Weise einsichtig. Im 
Gegenteil, er vergreift sich auch vor Verwaltungsgericht in der Wortwahl. 

3.3 Der Beschwerdeführer hat sich über Behörden, Richter und Rechtsvertreter wiederholt unan
ständig geäussert. Der Regierungsrat sah sich in keiner Weise veranlasst, gegen den Rechtsvertreter 
der Vorinstanz wegen Überschreitung des gebotenen Anstandes eine Disziplinarmassnahme auszu
sprechen, zumal der Beschwerdeführer dies gar nicht beantragt hat. 

4. Ausstand alt Regierungsrat Peter Reuteler 
In den Beschwerdeverfahren VB 258/201, 264/2010 und 265/2010 ist alt Regierungsrat Peter 
Reuteler in den Ausstand getreten (vgl. RRB 998 vom 12. Oktober 2010). In den übrigen Be
schwerdeverfahren war es nicht anzeigt, dass alt Regierungsrat Peter Reuteler in den Ausstand tritt. 

Zur weiteren Begründung verweisen wir auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheides. 

Freundliche Grüsse 
Sicherheitsdepartement des Kantons Schwyz 
Der Vorsteher 

Regierungsrar Andre Rüegsegger 
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5-fach 

Beilagen: -RRB Nr. 592/2013 vom 2. Juli 2013 
-Akten gemäss separatem Verzeichnis 



Aktenverzeichnis zu VB 40/2013 bzw. RRB Nr. 592/2013 vom 2. Juli 2013 

I. Eingaben und Akten des Beschwerdeführers (Doss. rot) 

01 Verwaltungsbeschwerde vom 07.02.2013 (inkl. erwähnte Beilage sowie Zustellcouvert) 
02 Schreiben "Ergänzung zur Beschwerde" vom 18.02.2013 (inkl. Beilagen 1-5 sowie Zustellcou

vert) 
03 Stellungnahme vom 22.03.2013 (inkl. Zustellcouvert) 
04 E-Mail vom 04.03.2013 

II. Vernehmlassung und Akten der Vorinstanz (Doss. gelb) 

01 Vernehmlassung vom 15.02.2013 (inkl. Beilagen gemäss separatem Verzeichnis sowie Zu
stellcouvert) 

02 Schreiben vom 04.03.2013 (inkl. erwähnte Belage sowie Zustellcouvert) 
03 Stellungnahme vom 26.03.2013 (inkl. Zustellcouvert) 

III. Akten des instruierenden Departements (Doss. weiss) 

01 Empfangsbestätigung vom 11.02.2013 an Urs Beeler 
02 Verfügung "Vernehmlassung" vom 11.02.2013 
03 Schreiben "Zustellung Vernehmlassung" vom 18.02.2013 an Urs Beeler 
04 Schreiben vom 19.02.2013 an RA Alois Kessler 
05 Aktennotiz vom 04.03.2013 
06 Schreiben "Zustellung Duplik" vom 06.03.2013 an Urs Beeler 
07 Schreiben "Einladung zur Duplik" vom 25.03.2013 an RA Alois Kessler 
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