
Urs Beeler Regierungsrat des Kt. Schwyz 
Postfach 7 Rechts- und Beschwerdedienst 

Postfach 1200 
6431 Schwyz 

6431 Schwyz 

EINSCHREIBEN 

Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 24 der Fürsorge
behörde Ingenbohl vom 25. Februar 2014 (Versand 
28. Februar 2014, Erhalt 5. März 2014) 

Brunnen, den 20.3.14 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin und Herren Regierungsräte 
Sehr geehrter Herr Sachbearbeiter 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen den beiliegenden Beschluss Nr. 24 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 25. Februar 2014 (Versand 28. Februar 2014, 
Erhalt 5. März 2014). 

Begründung 
Ich erlaube mir nachfolgend zu den einzelnen Punkten resp. Dispositivziffem Stellung 
zu nehmen: 

Es seien von Februar bis Mai 2014 monatliche ÖV-Fahrtko  674) 
im betrag von .- als separater Fahrtkostenaujwand im WSH-Bu  

) anzurechnen. 
 

 
Es ist hier eine gesonderte Betrachtung vorzunehmen, da die Arbeitszeiten 
unregelmässig sind. 



Die Fahrt  

 
Diese Kosten sind ausgewiesen und der Beilage 1 zu entnehmen. (Zu
sätzliche Einzeltickets, siehe Beilagen la- lu) . 
Die Argumentation der Fb Ingenbohl, sie kenne nicht die genauen Um
stände und Modalitäten dieser Ausbildung bzw. des Praktikums, ist bezüg
lich der Fahrtkostenfrage überhaupt nicht stichhaltig (vgl. Beilagen 2 und 3): 
Erstens ist  zu entnehmen, dass es sich um eine 
100%=Vollzeitanstellung handelt. 
Zweitens ist die Stundenzahl ausgewiesen. 
Drittens sind die Fahrtkosten  belegt. 
Viertens: Da die Fb Ingenbohl in ihrem vorausgegangenen Beschluss faktisch 
ein Ausbildungsverbot (vgl. FB Nr. 317 vom 26.11.13, Dispositivziffer 3 

iyAb 1. Januar 2014 wird keine weitere Ausbildung mehr genehmigt. "— Verfahren 
hängig) ausgesprochen hat, wäre eine vorgängige Anfrage bei der Fb resp. 
Sozialberatung selbstredend negativ ausgefallen und daher eine Anfrage zum 
Vornherein obsolet. 

Fünftens: Wie im Internet unter www.urs-beeler.ch unter „Monat November" 
2013 Schwarz auf Weiss dokumentiert ist, hat es die Fb Ingenbohl geschafft, 
eine einfache Duvetbeschaffüng um 5 Va Jahre (!) zu verzögern. Aufgrund 
dieser praktischen Erfahrung betrachtete ich es nicht für zweckmässig, hier 
ein weiteres juristisches Verfahren vom Stapel zu lassen, dass — mit Glück — 
im Jahre 2019  die offizielle Erlaubnis bekommen 
hätte, sstelle antreten zu dürfen. 
Was das Schwyzer Verwaltungsgericht seinerzeit betr. Arbeit und Stu
dium/Schule bereits rechtskräftig entschieden hat, wird vorliegend 
zügig in die Praxis umgesetzt. Statt, dass sich die Fb Ingenbohl  

 freuen würde, macht sie unnötiges „Theater". 

2. Es seien  infolge unregelmässiger Arbeitszeiten monatliche 
Fahrt kosten im Betrag von für die notwendige Benützung eines Motorfahrzeugs 
im WSH-Budget  %u berücksichtigen. Sollten sich wegen geänderten 
Arbeitszeiten höhere Fahrkosten ergeben, seien diese zu gewähren. 
Für die Fahrt 

 sind private Motorfahrzeugkosten anzurechnen. 
Hinweis: Die Kosten für die Benützung eines privaten Motorfahrzeuges sind 
zu berücksichtigen, wenn das Fahrziel oder die Arbeitszeiten (z.B. unregel
mässig, Schichtbetrieb) nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder in
nert nützlicher Zeit erreicht werden können. 
Deshalb ist im Budget ein Beitrag für die zu fahrenden Kilometer  

 einzurechnen. Der Ansatz beträgt (ge
mäss Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe, Ausgabe Januar 2013, unter dem 
Zwischentitel „Verkehrsauslagen für den Arbeitsweg") Fr. 0.75/km. In 
dieser Entschädigung sind sämtliche Autokosten inbegriffen. 
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Die Strecke  
 

 Monatliche Fahrtkosten:  
 

Bei jeder Gelegenheit wird vom Regierungsrat des Kt. Schwyz und speziell 
dem Verwaltungsgericht des Kt. Schwyz betont, dass die SKOS-Richtlinien 
„konsequent angewendet" würden. Die Gemeinde Ingenbohl ist Mitglied 
der SKOS, hält sich vorliegend jedoch nicht an die entsprechenden Richtli
nien, was von den Aufsichtsbehörden selbstredend zu sanktionieren ist. 

Wie der Beilage 4 zu entnehmen ist, kümmert sich die Fb Ingenbohl auch 
nicht um das wirtschaftliche Existenzminimum. Damit verstösst sie gegen 
das Schwyzer Sozialhilfegesetz, welches die Armutsbekämpfung zum Ziel 
hat. Die praktizierte Armutsförderungspolitik der Fb Ingenbohl sieht im 
Gegensatz dazu vor, dass Fahrtkosten  
auch noch aus einem gekürzten Grundbedarf finanziert werden sollten, der 
bereits weit unter dem absoluten Existenzminimum liegt! Motto der Fb 
Ingenbohl: Wir sind als Gemeindebehörde dagegen, dass jemand 100%  

. Weil wir dies sind, rechnen wir auch keine Fahrtkoste an. 
Getreu dem sozialen Leitbild der Fb Ingenbohl: „Wir lehnen einfach alles ab!"— 
Je mehr sich die Fürsorgebehörde Ingenbohl jedoch in ihre Sanktions
und Schikanewut hineinsteigert, desto weniger ernst kann sie genommen 
werden. 

3. Es seien 14 monatlich Fr. 220.-für die auswärtige Verpflegung 
 anzurechnen. 

Dieser Ansatz ergibt sich ebenfalls aus dem Schwyzer Handbuch zur Sozial-
hilfe, Ausgabe Januar 2013, Seite 4 (Situationsbedingte Leistungen und 
Integrationszulagen) unter den Zwischentitel j^Auswärtige Verpflegung". 

4. Aufgrund ne sei von Februar bis Mai 2014 eine 
zusätzliche Integrationszulage von Fr. 200.-pro Monat z% gewähren. 
Die Sanktionswut der Fb Ingenbohl hat dazu geführt, dass der wirtschaft
liche Grundbedarf, welcher für meine Frau und mich als Unterstützungs
einheit bestimmt ist, mittlerweile deutlich unter dem absoluten Existenz
minimum liegt (siehe Beilage 4). 
Weil  bekommt (Beilagen 2 und 
3), ist dieser gemäss SKOS zu belohnen. 
Bezüglich Einkommen sehen die SKOS-Richtlinien sogenannte Einkom
mensfreibeträge (EFB) resp. Integrationszulagen vor.  gelten nicht 
als Erwerbstätigkeit im Sinne der Einkommensfreibeträge. Die entsprechen
den Leistungen werden deshalb mit Integrationszulagen (vgl. SKOS C.2) 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben



honoriert. Ich mache gemäss SKOS  Fr. 200.-/Mt. als Inte
grationszulage geltend. 

 

Was von der Fürsorgebehörde Ingenbohl zu halten ist, ist unter www.urs-
beeler.ch umfassend dokumentiert. Wenn diese von „konstruktiver Zusam
menarbeit" spricht, so liefert sie selber betr. MCS-gerechtem Wohnraum seit 
mehr als 7 Jahren den Beweis, dass diese mit einer Gemeinde Ingenbohl gar 
nicht möglich ist. Dies hat übrigens auch Alt-Regierungsrat Peter Reuteler 
klar festgestellt. 

Der Image-Schaden der Fb Ingenbohl ist mittlerweile so gross, dass hier 
auch mit allergrössten Anstrengungen bezüglich Heuchelei nichts mehr 
aufzupolieren ist. 

5. (...) 

6. Es seien für die auswärtige Wohnungssuche Fr. 0.75/km Fahrtkostenspesen %u ge
währen plus allfällige Kosten für die notwendige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
(Bus/Bahn) %u übernehmen. 
Dass hier vorgängig eine Kostengutsprache notwendig sein soll, wird zur 
Kenntnis genommen. 
Schlüssig jedoch ist keineswegs, welches Kilometergeld in einem Sozial
hilfefall in der Praxis anzuwenden ist. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl 
nimmt einen Vergütungsansatz von Fr. 0.70/km an (Seite 5, Ziffer 8 des FB 
Nr. 24 vom 25.2.14), das Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe nennt im 
Anhang 20 unter „ Motorfahrzeug und Sozialhilfe" einen solchen von Fr. 
0.75/km. — Was soll nun gelten? Ich ersuche den Rechts- und Beschwer
dedienst um Klärung! 

7. Es seien Fr. 10.- Mehrkosten/ Tag für die auswärtige Verpflegung in Zusammenhang 
mit der auswärtigen Wohnungssuche %u gewähren. 
Dass vorgängig eine Kostengutsprache notwendig sein soll, wird zur Kennt
nis genommen. 
Wiederum und in jedem Fall stellt sich aber auch hier die Frage der Höhe 
der Vergütung. Die Fürsorgebehörde schreibt: ,^Es ist darauf hinzuweisen, 
dass derA.nsat^ der Fürsorgebehörde Ingenbohl für begründete auswärtige Verpflegung 
Fr. 8.00pro Tag beträgt. "Wie verbindlich dieser aber ist, ist ebenfalls nicht 
schlüssig. So nennt das Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe unter dem 
Stichwort „auswärtige Verpflegung" einen solchen „von Fr. 8.- bis Fr. 10.-" 
Aber was heisst dies jetzt konkret? Bis Fr. 8.- oder eben bis Fr. 10.-? Ich 
ersuche den Rechts- und Beschwerdedienst u m Klärung. 
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8. Es sei festzustellen, dass der von der Gemeinde Ingenbohl ausbezahlte wirtschaftliche 
Grundbedarf für die Unterstützungseinheit e aufgrund von YJirzungen 
nicht nur das sociale, sondern auch das absolute Existenzminimum unterschreitet und 
deshalb eingehende Arzt- und'/'oder Laborrechnungen nicht bezahlt werden können, was 
es automatisch notwendig macht, dass die Sozialberatung Ingenbohl im Rahmen einer 
Bevorschussung das „Krankenkassengeschäfi<( weiter fuhrt. — In diesem Zusam
menhang verweise ich zusätzlich ausdrücklich auf meine Eingabe 
vom 14.3.14, siehe Beilage 5. 
Die diesbezüglich Begründung der Fb Ingenbohl, dass das Verfahren betr. 
Unterschreitens des Existenzmininiunis hängig sei und aus diesem Grund 
der Antrag bezüglich Weiterfuhrung des „Krankenkassengeschäfts" nicht 
behandelt werden könne, ist vorliegend irrelevant. Es geht darum zu erken
nen, dass eine wirtschaftliche Notlage vorherrscht und trotzdem einge
hende Arzt-, Labor- und/oder Medikamentenrechnungen inkl. Selbstbe
halt fristgerecht und pflichtgemäss bezahlt werden müssen. Dies aber ist mit 
einem wirtschaftlichen Grundbedarf unter dem absoluten Existenzmi
nimum nicht mehr möglich und das Einspringen der Sozialberatung (wie 
bis anhin) erforderlich. 

9. Es seit festzustellen, dass ein allfälliger Überschuss aus IPV-Geldern zu Gunsten der 
Unterstützungseinheit e geht und nicht an die Gemeinde Ingenbohl. Dies 
aufgrund des Unterschreitens des absoluten Existenzminimums (vgl. Budget Beilage 4) 
infolge der Sanktionspolitik der Fb Ingenbohl. 
Dass eine Bevorschussung der Krankenkassenprämien durch die Fb Ingen
bohl neu entfällt, wurde und wird zur Kenntnis genommen. Die Frage ist, 
ob eine allfällige Prämien-Differenz tatsächlich und in jedem Fall zu 
Gunsten der Gemeinde geht — oder im Falle des Unterschreitens des absoluten 
Existenzminimums zum Budgetausgleich eben zu Gunsten der Bedürf
tigen. Hier ist meiner Meinung nach eine differenzierte Betrachtung not
wendig, welche durch den Rechts- und Beschwerdedienst vorzunehmen ist. 
Patrick Schertenleib, Abteilungsleiter Soziales, schreibt in seinem Brief vom 
30.1.14: „Zur Geltendmachung des Anspruchs auf wirtschaftliche Sozialhilfe haben Sie 
der Sozialberatung neu monatlich sämtliche detaillierten Bank- und/ oder Postkonto
auszüge sowie die Leistungsabrechnungen und Gutschriftanzeigen der Krankenkasse 
einzureichen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Auszahlung der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe nur erfolgen bzw. rechtzeitig erfolgen kann, wenn die genannten Unterlagen der 
Sozialberatung bis zum 15. jeden Monats vorliegen." 

Dazu schreibe ich am 10.2.14: Sollte die Fb Ingenbohl an dieser Handhabung 
festhalten, so bestehe ich selbstredend auf eine anfechtbare Verfugung. Es 
sei in diesem Zusammenhang lediglich erwähnt, dass es für die vom Abteilungsleiter 
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Sociales vorgeschlagene Schikane keine rechtliche Grundlage gibt, weder im Schwy^er 
So^ialhilfegeset^ den SKOS-Richtlinien noch dem Schwy^er Handbuch zur So^ialhilfe. 
Eine korrekte, rechtzeitige Auszahlung von wirtschaftlicher Hilfe kann nicht von 
willkürlichen fürsorgebehördlichen Krankenkassenabrechnungsauflagen' abhängig ge
macht werden." 
Dieser Meinung bin ich nach wie vor, siehe Eingabe vom 14.3.14 (Beilage 5). 

Zu diesem wichtigen Punkt hat die Fb Ingenbohl nicht — wie gefordert 
(siehe oben) — separat Stellung bezogen, sondern die Sache lediglich thema
tisch in Ziffer 10, Seite 6, der Verfügung Nr. 24 verpackt, weshalb die 
entsprechende Dispositivziffer angefochten wird. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Dispositivziffem 1, 2, 4, 5 und 6 des FB Nr. 24 der Gemein
de Ingenbohl vom 25.2.14. 

2. Es seien von  die ausgewiesenen monatlichen ÖV-
Fahrtkosten ) im Betrag von - als separater Fahrt
kostenaufwand im WSH-Budget  anzurechnen. Plus die 
zusätzlich ausgewiesenen Fahrtkosten für  im Betrag von Fr. 
172.80 (Beilagen la-lu). 

3. Es seien von  infolge unregelmässiger Arbeitszeiten 
monatliche Fahrtkosten im Betrag von  für die notwendige Benüt
zung eines Motorfahrzeugs im WSH-Budget  zu berück
sichtigen. 

4. Es seien von  monatlich Fr. 220.- für die auswärtige 
Verpflegung  anzurechnen. 

5. Aufgrund  sei von  
eine zusätzliche Integrationszulage von Fr. 200.- pro Monat zu gewähren. 

6. Es seien für die auswärtige Wohnungssuche Fr. 0.75/km Fahrtkostenspesen 
zu gewähren plus allfällige Kosten für die notwendige Benutzung öffentli
cher Verkehrsmittel (Bus/Bahn) zu übernehmen. 

7. Es seien Fr. 10.- Mehrkosten/Tag für die Verpflegung in Zusammenhang 
mit der auswärtigen Wohnungssuche zu gewähren. 

8. Es sei festzustellen, dass der von der Gemeinde Ingenbohl ausbezahlte 
wirtschaftliche Grundbedarf für die Unterstützungseinheit  
aufgrund von Kürzungen nicht nur das soziale, sondern auch das absolute 
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Existenzminimum unterschreitet und deshalb eingehende Arzt- und/oder 
Laborrechnungen inkl. Selbstbehalte nicht bezahlt werden können, was es 
automatisch notwendig macht, dass die Sozialberatung Ingenbohl im Rah
men einer Bevorschussung das „Krankenkassengeschäft" wie bisher weiter 
führt. 

9. Es seit festzustellen, dass ein allfälliger Überschuss aus IPV-Geldern zu 
Gunsten der Unterstützungseinheit  geht und nicht an die 
Gemeinde Ingenbohl. Dies aufgrund des Unterschreitens des absoluten 
Existenzminimums (vgl. Budget Beilage 4) infolge der Sanktionspolitik der 
Fb Ingenbohl. 

10. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: 

Beilage 0: angefochtener FB Nr. 24 der Gemeinde Ingenbohl vom 25.2.14 
Beilage 1: Monatsticket  

Beilagen la-lu: Zusätzlich ausgewiesene Fahrtkosten 
Beilage 2:  vom 24.1.14 
Beilage 3: Lohnabrechnung  
Beilage 3a: Monatsliste ML  
Beilage 4: Wirtschaftlicher Grundbedarf aufgrund der Budgetkürzungspolitik 
der Fb Ingenbohl unter dem absoluten Existenzminimum 
Beilage 5: Eingabe vom 14.3.14 
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u Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Zustellung ohne Brief 

Soziales 

LSI 

Herr 
Urs Beeler 
Hotel Alpina 
Gersauerstr. 32 
6440 Brunnen 

Brunnen, 28.02.2014 

s 
D 

D 

m 
D 

D 

zur Kenntnisnahme 

zur Stellungnahme 

zur Unterschrift 

für Ihre Akten 

zur Erledigung 

gemäss Telefon 

Bemerkungen: 

D mit der Bitte um Rückruf 

D mit bestem Dank zurück 

D auf Ihren Wunsch 

D zur Prüfung 

D zur Genehmigung 

D bitte zurückgeben 

Freundliche Grüsse 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Fürsorgebehörde 

Stefanie Arnold 
Sachbearbeiterin Behördensekretariat 

Beilage: 
- 2 FB-Beschlüsse vom 25.02.2014 

Parkstrasse 1, Postfach 535 Tel. 041 / 825 05 35 
6440 Brunnen Fax 041 / 825 05 50 

E-Mail: Stefanie.arnold@brunnen.ch 
Internet: www.brunnen.ch 

mailto:Stefanie.arnold@brunnen.ch
http://www.brunnen.ch


ü Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 25. Februar 2014 

25 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Diverse Anträge 

Mit Schreiben vom 27. Januar 2014 „Rechtliches Gehör/Anträge" stellt Urs Beeler die 

folgenden Anträge: 

„1. Patrick Schertenleib, Abteilungsleiter Soziales und Rico Bau mann, Sozialberater 

haben im Rahmen der persönlichen Hilfe (§ 1 Abs. 2 lit. b ShG) ab sofort monatlich 

10 ernsthafte Suchbemühungen betr. einem geeigneten Ersatzwohnraum für Urs 

Beeler gemäss Materialbericht von Architekt Benedict Steiner als Vorschläge z.H. 

derFb Ingenbohl zu machen. Diese sind jeweils bis zum 10. Tag des neuen Monats 

für den Vormonat einzureichen. 

2. Die Dokumentation dieser Suchbemühungen hat schriftlich zu erfolgen. Die Aufstel

lung hat sowohl die Adresse der Liegenschaft sowie die Kontaktperson (Name, Ad

resse, Telefonnummer) zu beinhalten. 

3. Massstab bezüglich der auf dem Markt zur Verfügung stehenden Wohnungen, bil

den die einschlägigen Immobilienportale im Internet sowie die klassischen Medien. 

4. Weniger als 10 Suchbemühungen pro Monat sind entsprechend zu begründen. 

(Eventualiter: Schertenleib/Baumann werden darauf hingewiesen, dass die Ge

meinde Ingenbohl bei fehlenden oder quantitativ mangelhaften Vorschlägen bzw. 

Vernachlässigung ihrer Mitwirkungspflicht eine Kürzung ihres Lohnes prüfen wird. 

Das gleiche gilt im Falle, dass Schertenleib/Baumann eine von Honorar-Anwalt 

Kessler vorgeschlagene Wohnung, welche den Kriterien des Gutachtens entspricht, 

als Vorschlag für Urs Beeler ablehnen.) 

5. Es sei festzustellen, dass der gemäss FB Nr. 91 vom 29.1.13 (Versand 1. Februar 

2013) im Rahmen der Suchbemühungen geforderte Ersatzwohnraum aktuell (De

zember 2013/Januar 2014) im Talkessel Schwyz weder punkto Materialvorgaben 

(vgl. Materialbericht von ETH-Architekt Benedict Steiner) noch bezüglich des gefor

derten Preises derFb Ingenbohl von Fr. V100.— existiert, vgl. Ausdrucke Wohnan

gebot im Raum Brunnen und Umgebung vom 23.1.14). 
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6. Den involvierten Ingenbohler resp. Schwyzer Behörden geht es seit Jahren (doku

mentiert unter www.urs-beeler.ch) nicht um eine Lösung des medizinischen Grund

problems (Fehlen von festem MCS-gerechtem Wohnraum), sondern um eine Nicht

Lösung resp. willkürliche Aushebelung (vgl. aktueller VGEIII2013 117). 

Es sei festzustellen, dass aus diesem politischen Hintergrund Urs Beeler sich am 5. 

November im Nachbarkanton Zürich im Rahmen des MCS-Wohnprojekts Zürich-

Leimbach offiziell (siehe www.urs-beeler.ch) um MCS-gerechten Wohnraum be

worben hat. 

7. Es sei festzustellen, dass die KVG-Prämienverbilligung der Unterstützungseinheit 

 rund 2-3mal höher ist als der Betrag, welcher die FB Ingenbohl jähr

lich als „reine Sozialhilfe" (Bevorschussung minus EL-Rückzahlung) leistet. 

8. Es sei festzustellen, dass bei einer willkürlichen Kürzung der angerechneten Miet

kosten auf Fr. V100.-. Gemäss Mietzinsrichtlinie der Fb Ingenbohl das Gesamt

budget der Unterstützungseinheit  unter Berücksichtigung des recht

lichen Anspruchs auf Verheiratete-EL (vgl. Seite 2 des FB Nr. 313 vom 26.11.13) 

mittels künstlicher Nivellierung auf Sozialhilfeniveau um rund Fr. 1*000.— unter

schritten würde. 

9. Behandlung sämtlicher Anträge noch in der kommenden Verfügung Ende Januar 

2014. 

10. Das Verfahren sei kostenfrei." 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

1. Vorerst wird festgestellt, dass Urs Beeler gestützt auf die Einräumung einer Frist 

zur Wahrung des rechtlichen Gehörs betreffend fehlender Bemühungen in Bezug 

auf die Suche nach einer zumutbaren, der Mietzinslimite der Fürsorgebehörde 

Ingenbohl entsprechenden Wohnung von Fr 1 '100.00, 

 nicht im Sinne 

des Vorhaltes geantwortet hat, sondern lediglich neue, zum Teil absolut irrele

vante Anträge stellt. Von  ging innert der angesetzten Frist keine 

Stellungnahme ein. 

2. Zu den Anträgen 1 - 4: In diversen Beschlüssen der Fürsorgebehörde Ingen

bohl, Entscheiden des Regierungsrates und Urteilen des Verwaltungsgerichts 

(z.B. VGE III 2013 117) wurde festgehalten, dass es in erster Linie Sache von 

Urs Beeler sei,  zumutbaren Wohnraum zu suchen und 
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seine Suchbemühungen nach den von der Fürsorgebehörde Ingenbohl festge

legten Kriterien nachzuweisen. Erwähnte Beschlüsse, Urteile sind rechtskräftig. 

Urs Beeler  wurden auch immer wieder aufgefordert, die Ter

mine der Sozialberatung wahrzunehmen bzw. einen Termin mit der Sozialbera

tung zu vereinbaren. Bis heute wurde weder um einen Termin gebeten noch sind 

Urs Beeler  in letzter Zeit zu den festgesetzten Besprechungen 

erschienen. Diesbezüglich sind sowohl Urs Beeler  

 ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen, obschon die Termine der 

Sozialberatung u.a. genau dazu dienen, allfällige Schwierigkeiten bei der Woh

nungssuche zu besprechen und sich, falls erforderlich, Unterstützung zu holen. 

Weiter ist zu bemerken, dass die Löhne Schertenleib/Baumann wohl kaum Ge

genstand des Sozialhilferechts bzw. des Anspruchs bezüglich wirtschaftliche So

zialhilfe von Urs Beeler  sein können und er dadurch auch 

nicht betroffen ist. Auf die Anträge 1 . - 4 . kann nicht eingetreten werden bzw. 

sind diese abzulehnen. 

3. Zu Antrag 5: An dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, dass Urs Beeler 

 nicht die einzigen Personen sind, welche von der Fürsorgebe

hörde Ingenbohl wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen. Die Erfahrung zeigt, dass 

immer wieder Wohnungen zu Preisen innerhalb der Mietzinslimite der Fürsorge

behörde Ingenbohl ausgeschrieben und auch gefunden werden. Es ist klar, dass 

es sich dabei in der Regel nicht um moderne, neue Wohnungen im oberen Seg

ment handeln kann, wie die in den Inseraten, welche Urs Beeler auf der Websei

te newhome mehrheitlich ausgedruckt und eingereicht hat. Dies ist jedoch ge

mäss Materialgutachten von Benedict Steiner gerade auch gar nicht erwünscht. 

Es dürfte sich bei Wohnungen, welche diesen Kriterien gemäss Materialfeststel

lung Steiner entsprechen, wohl eher um ältere Wohnungen handeln. Auf diesen 

Antrag ist deshalb im Sinne der Erwägungen nicht einzutreten. 

4. Zu Antrag 6: Falls dem so ist, ist zu bemerken, dass es sich u.U. um einen 

durchaus sinnvollen Versuch handeln könnte, geeigneten Wohnraum zu finden. 

Immerhin wurde Urs Beeler ja verpflichtet, nach geeignetem günstigeren Wohn

raum zu suchen. Auf diesen Antrag kann nicht eingetreten werden. Einen konkre

ten Nachweis bleibt er allerdings schuldig und ein Verweis auf seine Homepage, 

vermag im konkreten Fall die Anforderungen eines Nachweises nicht zu erfüllen. 

5. Zu Antrag 7: Das mag ebenfalls so sein. Es ist an dieser Stelle jedoch darauf 

hinzuweisen, dass Urs Beeler und  Kürzungen des Grundbedarfs 
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und des anrechenbaren Mietzinses durch ihr Verhalten in Kauf genommen haben 

und die Beschlüsse diesbezüglich in Rechtskraft erwachsen oder Gegenstand 

eines laufenden Rechtsmittelverfahrens sind. Auf diesen Antrag kann nicht ein

getreten werden. 

6. Zu Antrag 8: Über eine solche Kürzung wurde bis heute nicht entschieden. Des

halb ergeben sich auch keine allfälligen sozialhilferechtlichen Fragen. In die 

Rechtsstellung des Gesuchstellers wurde in keiner Weise eingegriffen. Auf die

sen Antrag kann nicht eingetreten werden. 

7. Zu Antrag 9: Da die Anträge von Urs Beeler erst am 28. Januar 2014 beim Für

sorgesekretariat eingetroffen sind, konnten sie in der Sitzung der Fürsorgebehör

de Ingenbohl vom 21. Januar 2014 nicht mehr behandelt werden. Urs Beeler 

wurde diesbezüglich mittels Schreiben vom 29. Januar 2014 darauf hingewiesen, 

dass seine Anträge in der Februarsitzung behandelt würden. 

8. Zu Antrag 10: Grundsätzlich ist das Verfahren vor der Fürsorgebehörde kosten

los (§ 71 i.V.m § 75 VRP). Dies gilt jedoch nur, wenn das Verfahren nicht als zum 

vorneherein aussichtslos und vor allem als mutwillig erscheint. Aufgrund seiner 

einschlägigen Erfahrungen in Bezug auf die Antragstellung bei Behörden, musste 

dem Gesuchsteller zum vornherein klar sein, dass die gestellten Anträge keiner

lei Aussicht auf Erfolg haben können, da es sich dabei nicht um konkrete An

sprüche aus dem Sozialhilferecht bzw. um solche im Sinne der Fürsorge oder 

der wirtschaftlichen Sozialhilfe handelt. Auch müssen diese Anträge als mutwilli

ge Verfahrensingangsetzung betrachtet werden. Aus diesen Gründen rechtfertigt 

es sich, dem Gesuchsteller im konkreten Fall die Verfahrenskosten in der Höhe 

von Fr. 300.00 aufzuerlegen. 

9. Insbesondere die Anträge 1 - 4 erscheinen im Hinblick auf die bisher geführten 

Verfahren und insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass in Bezug auf die 

Fragen der Wohnungssuche und Mitwirkungspflicht rechtskräftige Entscheide 

vorliegen, als mutwillig. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie nur dazu 

dienen, unnötigen Verwaltungsaufwand zu bewirken bzw. die Fürsorgebehörde 

ohne erkennbaren Sinn ein weiteres Mal mit den immer gleichen Themen zu be

schäftigen. Es liesse sich hier die Frage stellen, ob nicht eine Ordnungsmass-

nahme gerechtfertigt wäre. Die Fürsorgebehörde verzichtet im vorliegenden Fall 

jedoch nochmals auf eine solche, behält sich aber vor, im nächsten Fall entspre

chend zu Handeln. 
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Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

1. Auf die Anträge 1 - 1 0 kann im Sinne der Erwägungen nicht eingetreten werden 

bzw. diese sind abzuweisen. 

2. Urs Beeler werden Prozesskosten in der Höhe von Fr. 300.00 auferlegt. 

3. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

4. Zustellung an: 

- Urs Besler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

-  

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstrasse 1, 6440 Brunnen 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

Versandt am: 28. Februar 2014 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 
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ü Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 25. Februar 2014 

24 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Anträge gemäss Schreiben vom 10. Februar 2014: Reisespesen/IPV 

A. Mit Schreiben vom 10. Februar 2014 stellt Urs Beeler die folgenden Anträge: 

„1. Es seien von  monatliche ÖV-Fahrkosten  

 im Betrag von Fr. 92.- als separater Fahrkostenaufwand im WSH-

Budget anzurechnen. 

2. Es seien von  infolge unregelmässiger Arbeitszeiten 

monatliche Fahrkosten im Betrag von  für die notwendige Benützung 

eines Motorfahrzeugs im WSH-Budget  zu berücksichtigen. 

Sollten sich wegen geänderter Arbeitszeiten höhere Fahrkosten ergeben, 

seien diese zu gewähren. 

3. Es seien von  monatlich Fr. 220.- für die auswärtige 

Verpflegung  anzurechnen. 

4. Aufgrund  sei von  

eine zusätzliche Integrationszulage von Fr. 200.- pro Monat zu gewähren. 

5. Es sei festzustellen, dass in Brunnen ein entsprechendes Angebot an „Er

satzwohnraum" nach wie vor fehlt (siehe Beilage 3, Ausdruck Wohnungsan

gebote vom 7.2.13). 

6. Es seien für die auswärtige Wohnungssuche Fr. 0.75/km Fahrkostenspesen 

zu gewähren plus allfällige Kosten für die notwendige Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel (Bus/Bahn) zu übernehmen. 

7. Es seien Fr. 10.- Mehrkosten/Tag für auswärtige Verpflegung in Zusammen

hang mit der auswärtigen Wohnungssuche zu gewähren. 

8. Es sei festzustellen, dass der von der Gemeinde Ingenbohl ausbezahlte wirt

schaftliche Grundbedarf für die Unterstützungseinheit  auf

grund von Kürzungen nicht nur das soziale, sondern auch das absolute Exis

tenzminimum unterschreitet und deshalb eingehende Arzt- und/oder Labor

rechnungen nicht bezahlt werden können, was es automatisch notwendig 
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macht, dass die Sozialberatung Ingenbohl im Rahmen einer Bevorschussung 

das „Krankenkassengeschäft" weiter führt. 

9. Es sei festzustellen, dass ein allfälliger Überschuss aus IPV-Geldern zu 

Gunsten der Unterstützungseinheit  geht und nicht an die 

Gemeinde Ingenbohl. Dies aufgrund des Unterschreitens des absoluten Exis

tenzminimums (vgl. Budget Beilage 2) infolge der Sanktionspolitik der Fb 

Ingenbohl. 

10. Behandlung sämtlicher Anträge zusammen mit den Anträgen vom 27.1.14 

anlässlich der kommenden Sitzung vom 25. Februar 2014. 

11. Das Verfahren sei kostenfrei." 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

1. Mit Schreiben des Abteilungsleiters Soziales vom 21. Januar 2014 wurden so

wohl Urs Beeler  im Sinne des rechtlichen 

Gehörs aufgefordert, zur Frage der ungenügenden Suchbemühungen im Zu

sammenhang mit einer zumutbaren Familienwohnung Stellung zu nehmen. Urs 

Beeler benützte dieses rechtliche Gehör, um mit Datum vom 27. Januar 2014 er

neut zehn weitere Anträge zu stellen. 

2. Mittels Beschluss vom 26. November 2013 (Nr. 317) verfügte die Fürsorgebe

hörde Ingenbohl, dass die Kosten für 

 nachträglich übernommen werden. In genanntem Beschluss wurde jedoch 

gleichzeitig festgehalten, dass 

 

 

 Weiter wurde ihr die Auflage erteilt, mit der Sozialberatung bis 

spätestens 15. Dezember 2013 einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 

3. Im Beschluss Nr. 313 (ebenfalls vom 26. November 2013) wurde verfügt, dass 

Urs Beeler  im Zuge des EL-Verfahrens bis 

spätestens 31. Dezember 2013 die von der Ausgleichskasse gestellten Bedin

gungen zu erfüllen und die verlangten Unterlagen einzureichen hätten. Weiter 

wurde  die Auflage erteilt, die Nachweise betreffend  Arbeits

bemühungen der Ausgleichskasse sowie der Sozialberatung in Kopie zuzustel

len. Damit wurde unmissverständlich kundgetan, dass  Arbeitsbemü

hungen so zu tätigen hat, dass das bei den Ergänzungsleistungen zurzeit ange-
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rechnete hypothetische Einkommen so schnell als möglich aufgehoben werden 

kann. Gestützt auf das in der wirtschaftlichen Sozialhilfe geltende Subsidiaritäts-

prinzip ist ein Ersatzeinkommen, auf welches wie vorliegend grundsätzlich ein 

konkreter und bezifferbarer Anspruch besteht, geltend zu machen. Vereitelt eine 

unterstützte Person durch ihr Verhalten einen solchen Anspruch, kann die Ein

stellung oder zumindest eine Teileinstellung der wirtschaftlichen Sozialhilfe erfol

gen (vgl. A.8.3 SKOS-Richtlinien). Weiter wurde in erwähntem Beschluss festge

halten, dass  ausreichen, um eine 

existenzsichernde Stelle zu suchen. Eine weitere Ausbildung ab 1. Januar 2014 

wurde deshalb nicht genehmigt.  wurde damit klar und unmissver

ständlich dazu verpflichtet, ab dem 1. Januar 2014 eine existenzsichernde Stel

len anzutreten. 

4. Am 26. Dezember 2013 stellte Urs Beeler der Sozialberatung ein E-Mail zu. Er 

teilte darin mit, dass  demnächst  im Zu

sammenhang  beginnen werde. Mit Schreiben vom 31. De

zember 2013 des Abteilungsleiters Soziales, Patrick Schertenleib, wurde  

 auf dieses Mail hingewiesen. Es wurde  

 dass es der Fürsorgebehörde aufgrund der fehlenden Angaben nicht 

möglich sei, über  zu befinden. Weiter wurde 

 dass über dieses Thema nicht via Mail-Verkehr zu diskutieren bzw. 

zu entscheiden sei,  

 

 

Mit Schreiben vom 10. Februar 2014 teilt Urs Beeler nun mit, dass  

 im Zusammenhang  weiteren Ausbildung 

 angetreten habe. Diesbezüglich stellt er u.a. die im Sachverhalt auf

geführten Anträge bezüglich Transport- und Verpflegungskosten.  

 

  

 

. Der  

beträgt monatlich Fr. 1'083.00 brutto pro Monat.  
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 Es bleibt festzustellen, 

dass wiederum eine massive Verletzung der Mitwirkungspflicht vorliegt. So hält 

das ab 1. Januar 2014 in Kraft getretene, teilrevidierte Sozialhilfegesetz nun auch 

klar fest, dass die wirtschaftliche Sozialhilfe gekürzt oder eingestellt werden 

kann, wenn die hilfesuchende Person trotz vorgängiger Mahnung die ihr zumut

bare Mitwirkung, namentlich wenn sie die Auskunftspflicht verletzt oder den ver

fügten Auflagen, Bedingungen oder Weisungen zuwiderhandelt. Im Sinne obiger 

Ausführungen werden Urs Beeler nun ein letztes Mal darauf hingewiesen, dass 

von nun an alle in Rechtskraft erwachsenen Weisungen der Fürsorgebehörde 

Ingenbohl ohne Wenn und Aber zu befolgen sind. Insbesondere sind auch die 

Termine bei der Sozialberatung wahrzunehmen. Werden solche Weisungen in 

Zukunft weiterhin nicht korrekt eingehalten, wird die Fürsorgebehörde bei der 

nächsten Pflichtverletzung die Einstellung der wirtschaftlichen Sozialhilfe prüfen 

müssen. 

5. Zu den Anträgen 1 - 3: Es stellt sich hier die Frage, ob Fahrkosten in Bezug auf 

ein nicht vorgängig mit der Sozialberatung oder der Fürsorgebehörde bespro

chenes  zu übernehmen sind. Da  

 einmal mehr ohne vorgängige Information an die Sozialberatung 

und ohne vorgängige Bewilligung durch die Fürsorgebehörde angetreten hat, 

 kennt die Fürsorgebehörde auch nicht die genauen Umstän

de und Modalitäten dieser Ausbildung . Solange die Fürsorge

behörde aber darüber im Ungewissen gelassen wird, kann sie auch nicht über 

Transport- und Verpflegungskosten entscheiden.  

 

 auf die ein

gangs erwähnten Anträge im Zusammenhang mit  weiterhin 

nicht eingetreten wird. Aus dargelegten Gründen kann auf die Anträge 1 - 3 nicht 

eingetreten werden. 

6. Zu Antrag 4: Betreffend Integrationszulage ist festzuhalten, dass eine solche 

dann ausgerichtet werden kann, wenn sich eine unterstützte Person u.a. beson

ders um ihre soziale und/oder berufliche Integration bemüht (vgl. C.2 SKOS-

Richtlinien). Dies beinhaltet in dieser Hinsicht auch eine konstruktive Zusam-
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menarbeit mit der Sozialberatung und der Fürsorgebehörde. Wie oben dargelegt 

verletzen sowohl Urs Beeler  ihre Mitwir

kungspflicht indem sie u.a. in Bezug auf Integrationsfragen eine Zusammenarbeit 

mit der Sozialberatung verweigern. Solange dieses Verhalten andauert, kann 

kein Anspruch auf eine Integrationszulage bestehen. Eine Integrationszulage  

 muss deshalb zurzeit abgelehnt werden. 

7. Zu Antrag 5: Auf diesen Antrag ist aus drei Gründen nicht einzutreten: 

a) Die Fürsorgebehörde hat Urs Beeler  zwar verpflichtet, 

nach alternativen Familienwohnungen zu suchen, über das Genügen der 

Suchbemühungen oder allfällige Konsequenzen, hat die Fürsorgebehörde 

Ingenbohl bis heute jedoch noch nicht entschieden. Somit sind Urs Beeler 

und  in keiner Weise in ihrem Recht betroffen. 

b) Weder Urs Beeler  steht im konkreten Fall ein Feststel

lungsrecht zu. 

c) Ganz abgesehen von lit. a und b sei festgehalten, dass sich gemäss Be

schluss der Fürsorgebehörde Ingenbohl die Suchbemühung von Urs 

Beeler  nicht nur auf die Gemeinde Ingenbohl beschrän

ken dürfen. 

8. Zu den Anträgen 6 und 7: Grundsätzlich anerkennt die Fürsorgebehörde, dass 

in Bezug auf das Nachkommen der geforderten Bemühungen bei der Woh

nungssuche u.U. Spesen anfallen. Damit jedoch keine unbegründeten Fahrten 

stattfinden, haben die Gesuchsteller bei Wohnungsbesichtigungen ausserhalb 

der Zone 1 vorgängig die Zustimmung der Sozialberatung einzuholen. Auch hier 

gilt, dass die günstigste Reisevariante zu wählen ist, wobei für notwendige Auto

fahrten ausserhalb der Zone 1 Fr. 0.70/Km vergütet werden (Ansatz des Verwal

tungspersonals). Verpflegungskosten dürften, wenn überhaupt, äusserst selten 

anfallen und wären von der Sozialberatung ebenfalls vorgängig zu bewilligen. Es 

ist darauf hinzuweisen, dass der Ansatz der Fürsorgebehörde Ingenbohl für be

gründete auswärtige Verpflegung Fr. 8.00 pro Tag beträgt. Die Anträge sind je

doch zum heutigen Zeitpunkt abzuweisen. 

9. Zu Antrag 8: Die Frage, ob durch die bisher erfolgten Kürzungen verfassungs

mässige Rechte der Gesuchsteller verletzt wurden (Art. 12 BV), ist Gegenstand 

des noch hängigen Verwaltungsbeschwerdeverfahrens (VB 314/2013),  

 Die Kürzung betreffend Urs Beeler wurde von diesem 

nicht angefochten und ist somit in Rechtskraft erwachsen. Auf den entsprechen-
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den Antrag kann deshalb nicht eingetreten werden. 

10. Zu Antrag 9: In dem sämtlichen Sozialhilfeempfängern, somit auch Urs Beeler 

 zugestellten Schreiben vom 30. Januar 2014 wurde einge

hend erklärt, dass ab dem 1. Januar 2014 die Bevorschussung der Krankenkas

senprämien durch die Fürsorge entfällt, da die Individuelle Prämienverbilligung 

(IPV) nun direkt von der Ausgleiskasse an die Krankenversicherungen erfolgt. 

Franchisen und Selbstbehalte werden jedoch weiterhin zu Lasten der wirtschaft

lichen Sozialhilfe übernommen. Dies gilt auch für nichtkostenpflichtige Medika

mente, wenn eine solche Übernahme im Sinne der sozialhilferechtlichen Be

stimmungen gerechtfertigt ist. In erwähntem Schreiben wurde auch erklärt, dass 

die IPV nach einer entsprechenden Richtprämie erfolgt. Ist die tatsächliche Prä

mie tiefer als die Richtprämie, entsteht ein Überschuss, welcher nicht mehr 

zweckgebunden ist. Dieser ist der wirtschaftliche Sozialhilfe als Einkommen an

zurechnen (vgl. E.1 ff. SKOS-Richtlinien). Der Antrag ist deshalb aus erwähnten 

Gründen abzulehnen. In diesem Zusammenhang sei noch auf die Auskunfts

pflicht, wie sie im Schreiben vom 30. Januar 2014 erwähnt wurde, hinzuweisen, 

sowie auf die Folgen bei Nichtnachkommen der Einreichungspflicht bezüglich 

den aktuellen Abrechnungen der Krankenversicherung sowie den detaillierten 

Bankbelegen. 

11. Zu Antrag 10: Da die Anträge vorliegen behandelt werden, ist dieser Antrag ob

solet. Es wird darauf nicht eingetreten. 

12. Zu Antrag 11: Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

1. Auf die Anträge 1 bis 3 wird im Sinne der Erwägungen nicht eingetreten. 

2. Das Ausrichten einer Integrationszulage wird abgelehnt. 

3. Auf den Antrag 5 wird im Sinne der Erwägungen nicht eingetreten. 

4. Auf die Anträge 6 und 7 wird nicht eingetreten bzw. werden diese abgelehnt. 

5. Auf den Antrag 8 kann nicht eingetreten werden. 

6. Der Antrag 9 wird abgelehnt. 

7. Auf Antrag 10 wird nicht eingetreten. 

8. Im Sinne von Antrag 11 werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

9. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 
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über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

10. Zustellung an: 

- Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

-  

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstrasse 1, 6440 Brunnen 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

Versandt am: 28. Februar 2014 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Die Präsidentin: 

DerJSfkretär: 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 25. Februar 2014 



BEDARFSRECHNUNG für 2-Personenhausha»t 5K05 Fb Ingenbohl 

Gruncbecarf soziales Existenzminimum lf>09.Q0 
Grundbedarf absolutes Existenzminimum (Kürzung 
um maximal 15%) 1282.65 
üruncbecarf unter absoluten Existenz min. per Dez. '13 1075.85 
minus Kürzung gemäss rB Nr. 3 1 / vom 26.11.13 113 

geplanter üruncbecarf cer rb ingenbohl 963 
minus Fr. 175.- Diatkosten gemäss Büfc BL 346/2007 1/5.00 

"Netto"-üruncbecarf W5H Gemeince ingenbohl 

Kommentar: Wurce cer f-B Nr. 3 1 / vom 26.11.13 In Rechtskraft erwachsen, 
wurce cer monatliche "Netto"-Üruncbecarf bei rr. /8 / .3S liegen. Das wären 
rund 48% unter dem sozialen Existenzminimum! 

Selbst wenn man cie Diatkosten noch ausser Rechnung lasst unc man von 
einem gekürzten üruncbecarf von rr. 962.35 ausgeht, so betragt die reale 
Kürzung rund 36% des sozialen Existenzminimums! 

Auch für die, welche keine grossen Prozentrechner sine, wirc klar, cass cie Fb 
Ingenbohl monatlich einen wirtschaftlichen üruncbecarf für cen Lebensunterhalt 
ausbezahlt, der mehr als Fr. 500.- unter dem sozialen Existenzminimum liegt. 

GRUNDBEDARF 2-Personenhaushalt im Vergleich zu KVG-Prämien 2013 

WSH 
(Wirtschaftl. 

Hilfe) 
1075.85 

9bZ 3* 

KVG-
Pramien 

2013 
624.10 
624.10 

KVü-Pramen 
in % cer \\"Jh 

(wirtschaftl. 
Hilfe) 

b8.0lc/u 
64.6b% 

Seit Dez. 2013 (gemäss I B Nr. 264) 
üeplant (genas rt5 Nr. 31 / ) 
Diatkosten aus der 
ürunebecarfsrechnung 
herausgenonnen 787.35 b24.10 79.26% 

f-B = Abkürzung für Pursorgebeschluss 

Konnentar : Wie aus obiger Tabelle hervorgeht, nachen cie 
"üesuncheitskosten" (IPV genass KVü) runc 2/3 ces wirtschaftlichen 
ürunebecarfs aus. Diese curfte wohl Schweiz weit ein RfcKÜRD sein! 
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Urs Beeler Fürsorgebehörde Ingenbohl 
Frau Fürsorgepräsidentin 

Postfach 7 Parkstrasse 1 
6431 Schwyz Postfach 535 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Abwicklung „Krankenkassengeschäft" / Anträge 

Brunnen, den 14.3.14 

Sehr geehrte Frau FürsorgepräsidentLn 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich auf das Schreiben von Frau Stefanie Arnold (Behördensekre
tariat) vom 12.3.14. 

Es ist offenkundig, dass Frau Arnold persönlich nichts für die neuste geplante 
Schikane kann und der Initiator derselben einmal mehr ihr „Vorgesetzter" (dies 
kann man hier wörtlich nehmen...), Patrick Schertenleib, ist. 

Das Schreiben des Abteilungsleiters Soziales vom 30.1.14 
Schertenleib schreibt in seinem Brief vom 30.1.14: „Z,ur Geltendmachung des Anspruchs 
auf wirtschaftliche So^ialhilfe haben Sie der Sozialberatung neu monatlich sämtliche detaillierten 
Bank- und/ oder Postkontoauszßge sowie die \jeistungsabrechnungen und Gutschriftanzeigen der 
Krankenkasse einzureichen. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Auszahlung der wirtschafilichen Sozialhilfe nur erfolgen bzw. 
rechtzeitig erfolgen kann, wenn die genannten Unterlagen der Sozialberatung bis ZUM 15. jeden 
Monats vorliegen. "[...] Schertenleib weiter: „Wir machen Sie weiter darauf aufmerksam, dass 
Sie in Bezug auf die oben genannten Themen von der Fürsorgebehörde eine anfechtbare Verfügung 
verlangen können." 

file:///jeistungsabrechnungen
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Ich erinnere vorliegend an meinen eingeschriebenen Brief vom 10.2.14: 
!te die Fb [i dhabung, ies iha l ten , so besteht 

gun;.- J^s sei in diesem Zusammen
hang lediglich erwähnt, dass es für die vom Abteilungsleiter Soziales vorgeschla
gene Schikane keine rechtliche Grundlage gibt, weder im Schwyzer Sozialhilfe
gesetz, den SKOS-Richtlinien noch dem Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe. Eine 
korrekte, rechtzeitige Auszahlung von wirtschaftlicher Hilfe kann nicht von 
„willkürlichen fürsorgebehördlichen Krankenkassenabrechnungsauflagen" 
abhängig gemacht werden. 

Stefanie Arnold schlägt in ihrem Schreiben vom 12.3.14 vor, 
1. zuerst die Rechnungen der Krankenkasse zur Rückvergütung einzusenden 
2. dann zu warten bis das Geld (90%) kommt 
3. die Arzt-, Labor- und /oder Medikamentenrechnung (100%) trotz ungenü-

gendem wirtschaftlichem G rundbedarf selber zu bezahlen 
die | 4H£)ie betr. Rechnung (100%) im Anschluss der Sozialberatung Ingenbohl 

einzusenden bis vielleicht und mit Glück 
5. eine Vergütung des Selbstbehaltes (10%) durch die Fb Ingenbohl erfolgt. 

(Später muss die AKSZ dann diese Selbstbehalte ihrerseits der Gemeinde 
Ingenbohl rückvergüten) 

6. Psychopathische Züge aufweisend verlangt der Leiter der Abteilung Soziales aber 
zusätzlich (vgl. Schreiben vom 30.1.14) noch, es seien im Nachhinein sämtliche 
Postkontoauszüge betr. des „Krankenkassengeschäfts" der Gemeinde Ingenbohl 
'fristgerecht" zur Kontrolle einzureichen. 

Wie ist auf Schertenleibs Ansinnen zu reagieren? Ganz einfach: Die Sozialberatung 
Ingenbohl hat das „Krankenkassengeschäft" weiter (wie bisher) zu führen. Nur auf 
diese Weise kann eine korrekte, rechtzeitige Auszahlung der wirtschaftlichen Hilfe 
(gemäss Schwyzer Sozialhilfegesetz) sichergestellt werden. Diese Forderung ergibt 
sich darüber hinaus nicht nur aus der von Schertenleib selbst vorgegebenen not
wendigen „korrekten Abwicklung", sondern ebenso aus der wirtschaftlichen Situ
ation heraus. Und wenn die Gemeinde Ingenbohl „Einblick" in die Kranken
kassenabwicklung haben will, so macht sie dieses „Geschäft" am besten wie 
bis anhin selber — via ihrer (bekanntlich unterbeschäftigten) Sozialberatung 
und im Rahmen der persönlichen Hilfe. 

7. Abgesehen von den oben erwähnten Gründen habe ich klar und unmiss
verständlich darauf hingewiesen, dass die Kürzungspolitik der Fb Ingenbohl dazu 
geführt hat, dass der wirtschaftliche Grundbedarf der Unterstützungseinheit 

 nicht nur unter d̂  
sondern sogar Konkret bedeutet dies, dass es 
in der Praxis gar nicht mehr mögl ich ist, Selbstbehalte von Arzt-, Medika
menten- u n d / o d e r Laborrechnungen vorzuschiessen. weil aufgrund der 
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permanenten Kürzungen der Fb Ingenbohl das notwendige flüssige Geld 
fehlt. Behördliche Ignoranz und negative Gesinnung lösen dieses Problem nicht. 

Wenn z.B. eine Rechnung der Allergiestation des USZH im Betrag von Fr. 1'500.~ 
eintrifft, ist es aufgrund der hirnlosen Sanktionswut (Unterschreiten des absoluten 
ExistenzrninirnLirns) der Gemeinde Ingenbohl auch nicht mehr möglich, den 
Selbstbehalt von 10% (Fr. 150.-) bei Bezahlung der Rechnung vorzuschiessen. 
Alles klar? 

Was Schertenleib in seinem Brief vom 30.3.14 auf S. 1 ausführt, ist auf unseren Fall 
bezogen (wo willkürlich von der AKSZ seit über 3 Jahren keine Ergänzungslei
stungen ausbezahlt werden) irrelevant. Weil wir willkürlich plötzlich keinen 
Anspruch auf EL mehr hatten, musste/muss die Gemeinde Ingenbohl 
bevorschussend einspringen. Und weil es sich um eine Nodage handelt 
auch weiter das „Krankenkassengeschäft" führen. Unser gekürzter wirt
schaftliche Grundbedarf ist nicht dazu da, Krankenkassen-Selbstbehalte zu 
bevorschussen. Ebenso wurde die Sozialhilfe nicht primär dazu geschaffen, dass 
Bedürftige sich als Sklaven von psychopathisch veranlagten Sozialbeamten schi
kanieren lassen müssen. 

Abschliessend weise ich darauf hin, dass ich bereits in Dispositivziffer 8 meiner 
Eingabe vom 10.2.14 die Weiterfuhrung des „Krankenkassengeschäfts" durch die 
Fb Ingenbohl vedangt resp. in meinem diesbezüglichen Schreiben darauf hinge
wiesen habe, dass ich im Falle einer Verweigerung eine anfechtbare Verfügung 
von der Fb Ingenbohl verlange. 

Ich wiederhole deshalb nochmals und explizit das Schreiben Schertenleib vom 
30.1.14, Seite 2: 
„ / . Einreichen Bank- oder Postkontoausirügef Abrechnungen Krankenkasse 
Zur Geltendmachung des Anspruchs auf wirtschaßliche So^ialhilfi haben Sie der Sozialberatung 
neu monatlich sämtliche detaillierten Bank- undf oder Postkontoauszüge sowie die Leistungs
abrechnungen und Gutschriftanzeigen der Krankenkasse einzureichen. Wir weisen Sie daraif hin, 
dass die Auszahlung der wirtschafilichen Sozialhilfe nur erfolgen bzw. rechtzeitig erfolgen kann, 
wenn die genannten Unterlagen der Sozialberatung bis f^m 15. jeden Monats vorliegen. " 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge (vgl. sein Schreiben vom 30.1.14) 

1. Zustellung einer anfechtbaren Verfugung betr. der vom Abteilungsleiter 
Soziales vom 30.1.14 erwähnten Themen. 



Es sei festzustellen, dass der von der Gemeinde Ingenbohl ausbezahlte 
wirtschaftliche Grundbedarf für die Unterstützungseinheit  
aufgrund von Kürzungen nicht nur das soziale, sondern auch das absolute 
Existenzminimum unterschreitet und deshalb eine bevorschusste Bezahlung 
von Selbstbehalten betr. Arzt- und/oder Medikamenten- bzw. Laborrech
nungen via gekürztem wirtschaftlichen Grundbedarf nicht zugemutet wer
den kann, was es automatisch notwendig macht, dass die Sozialberatung 
Ingenbohl im Rahmen einer Bevorschussung das „Krankenkassengeschäft" 
wie bisher weiter führt. 
Aus Dispositivziffer 2 folgt: 
a) Umgehende Bezahlung der Rechnung Nr.  vom 7.2.14 
der  im Betrag von Fr. 116.10 . 
b) Sofortige Bezahlung der Rechnung Nr. 0055207 vom 3.3.14 der Praxis 
Prof.  im Betrag von Fr. 449.55 . 
Behandlung sämtlicher Anträge anlässlich der kommenden Sitzung der Fb 
Ingenbohl vom März 2014. 
Das Verfahren sei kostenfrei. 

Selbstredend kommt dem Ganzen die aufschiebende Wirkung zu, d.h. die Sozial
beratung Ingenbohl hat das „Krankenkassengeschäft" wie bisher weiterzuführen 
bis in der Sache ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt. 

Solange kein rechtskräftiger Entscheid vorliegt, werden von mir (wie seit Jahren) 
sämtliche Arzt-, Labor- und Medikamentenrechnungen der Sozialberatung Ingen
bohl zur Weiterverarbeitung zugestellt oder falls notwendig (wieder) retoumiert. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: 

Rechnung Nr.  vom 7.2.14 der  im Betrag von 
Fr. 116.10 . 
Rechnung Nr.  vom 3.3.14 der Praxis Prof.  im Betrag von 
Fr. 449.55 . 




