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Sehr geehrter Herr Beeler 
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VB 85 /2014 (U. Beeler . / - Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

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

In Sachen 

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

Beschwerdeführer. 

gegen 

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

Vorinstanz. 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss vom 25. Februar 2014) 

erfolgt hiermit die 

mit den folgenden 

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

1. 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. 

2. Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 

3. Es wird nachfolgend sowohl zur eigentlichen Beschwerde wie auch zur 
nachträglichen Eingabe des Bf vom 25.3.14 Stellung genommen. 
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B. MATERIELLES 

Vorbemerkungen 

Der Bf rügt in seiner Beschwerde verschiedene, negative Entscheidungen der FB 
Ingenbohl im Zusammenhang mit Nebenkosten 

 (Fahrtkosten, Auto, Verpflegung etc). 

Hier sei noch einmal klar festgehalten, dass  der Bf 

 

 
 

Da sich sowohl Herr Beeler  seit längerer Zeit 
bewusst um ihre Mitwirkungspflicht, wie sie gesetzlich vorgesehen ist, foutieren 
und jegliche Aufforderungen, mit der Sozialberatung Termine für gemeinsame Be
sprechungen (Standortbestimmung etc) zu vereinbaren, in den Wind schlagen, 
weiss die Fürsorgebehörde  nicht, 

 

 

 Es 
kann nicht angehen, dass die Unterstützungseinheit  nach eigenem 
Gutdünken die Fb Ingenbohl vor ein fait ä complit stellt und gleichzeitig noch For
derungen stellt. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind denn auch die nachfolgenden Ausführungen zu 
betrachten und zu verstehen 

Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 20.3.14 gelten alle als be
stritten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich anerkannt 
wird; diejenigen in seiner Eingabe vom 25.3.14 werden zur Kenntnis ge
nommen, vermögen aber im konkreten Fall nichts zu Gunsten  

 zu bewirken. Es ist allerdings interessant, dass hier von „obligatori
scher Ausbildung  gesprochen wird, ohne aber auch nur den 
Hauch eines entsprechenden Beweises zu liefern. Am angefochtenen Be
schluss der Fürsorgebehörde Ingenbohl wird vollumfänglich festgehalten. 

ursbeeler
Beschriftung
Die Mitwirkungspflicht wird erfüllt, indem sämtliche entscheidungsrelevanten Dokumente eingereicht und Auskünfte erteilt werden.

ursbeeler
Beschriftung
Dass aus Protest gegen die Sanktions- und Schikanewut der Fb Ingenbohl die Termine nicht wahrgenommen werden, verschweigt der Honorar-Anwalt.

ursbeeler
Beschriftung
Dieser "Gesichtspunkt" ist nicht das Kriterium, sondern entscheidend ist die Sachlage.

ursbeeler
Beschriftung
Die Fb Ingenbohl ist in dieser Frage gar nicht entscheidungsbefugt.



Es soll denn nachfolgend auch dieses Mal erneut darauf verzichtet werden, 
auf die auch in dieser Beschwerde immer wieder aufgeführten und absolut 
irrelevanten Ausführungen, welche weitere, unberechtigte Attacken gegen 
die Fürsorgebehörde und ihre Organe enthalten, einzeln einzugehen. Sie 
gelten, wie eingangs erwähnt, alle als in toto bestritten. 

2. Nachfolgend wird versucht, so kurz als möglich auf die einzelnen Vorbrin
gen des Bf zifferndeckungsgleich zu antworten, wobei Wiederholungen mit 
bereits in früheren Beschwerdeverfahren Erwähntem leider nicht ganz zu 
umgehen sein werden. 

Ad 1 Anrechnung separater Fahrkostenaufwand OeV 

Die Argumentation der FB ist, entgegen der unbegründeten Behauptung 
des Bf, sogar sehr stichhaltig. Zusätzlich zum bereits im angefochtenen Be
schluss vom 25.2.14 Dargelegten kann noch folgendes festgehalten wer
den: 
Es obliegt der FB, zu entscheiden, ob bei Sozialhilfeempfänger eine Ausbil
dung unterstützt werden kann oder nicht.  

 

 
 An einem solchen Gespräch kann denn auch der Sozial

berater auf allenfalls noch fehlende Unterlagen hinweisen, sodass der Be
troffene diese noch bis zur Entscheidung in der FB beschaffen bzw. nach
reichen kann. Herr Beeler hat zwar am 26.12.13 mittels Mail der Sozialbe
ratung mitgeteilt, dass  

 

 Ich verweise diesbezüglich auf unsere Ausführungen in der Ver
nehmlassung vom 7.1.14 im Verfahren VB 394/13 ad 3 Seite 9 und die 
damals eingereichten Beilagen 6 und 7. 

 
Wie aus verschiedenen anderen Verfahren bekannt, foutieren sich Herr 
Beeler  (wobei zweifelsfrei Herr Beeler die treibende Kraft 
sein dürfte) um jegliche behördliche Anordnung und so wurden sämtliche 
Aufforderungen zu Terminvereinbarungen mit der Sozialberatung in den 
Wind geschlagen, wobei gemäss Aussagen von Urs Beeler bewusst und ge
zielt, da er den Sinn solcher im Gesetz vorgesehener Gespräche für ihn im 

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Welche bitte?

ursbeeler
Beschriftung
Was für ein UNSINN!

ursbeeler
Beschriftung
Fehlt in den Unterlagen etwas? Nein, es fehlt gar nichts!Und diese Tatsache wurmt offenbar eine Fb Ingenbohl wie deren Honorar-Anwalt.

ursbeeler
Beschriftung
Man kann die detaillierte Begründung nachlesen.



konkreten Fall absolut nicht einsehe. Ja selbst die erneute Aufforderung 
zur Kontaktaufnahme mit der Sozialberatung im hier angefochtenen Ent
scheid (Erw. 5) blieb erfolglos. 

Und da Herr Beeler  
 
 

 

 
 

Und wenn eine Weiterbildung  nicht bewilligt wurde, fal
len auch Gesuche über weitere Kosten im Zusammenhang mit dieser Aus
bildung logischerweise dahin. 

Und lediglich der Vollständigkeit halber sei unter dieser Ziffer auch noch 
klargestellt, dass die  gegenüber kein Ausbildungsverbot 
erlassen hat. Diesbezüglich wurde in verschiedenen Eingaben und Stel
lungnahmen klar festgehalten, dass sich das Verbot lediglich gegen eine 
Weiterführung der Deutschausbildung richtet. 

Und was die „Duvet-Geschichte" mit der Frage der Übernahme von Neben
kosten für eine Ausbildung zu tun haben soll, entzieht sich unserer Kennt
nis und dürfte wohl ein Geheimnis des Beschwerdeführers bleiben. 

Ad 2 Benützung eines privaten Motorfahrzeuges 

Was unter Ziffer 1 festgehalten wurde, gilt auch für Ziffer 2. Dazu kommt 
noch, dass in der Regel bei solchen  auf die Ankunftszeiten des 
OeV Rücksicht genommen wird und sowohl  und Brunnen 
entsprechend bis Mitternacht sehr gut erschlossen sind. 

Auch hier polemisiert der Beschwerdeführer mit völlig sachfremden 
Schlagwörtern, indem er die berechtigten Kürzungen aufgrund der Nicht-
wirkung kritisiert und der FB „Armutsförderungspolitik" vorwirft. Auch hier 
weiss wohl nur der Bf selber, was diese Behauptungen mit den Reisekos
tenproblematik zu tun haben soll. 
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ursbeeler
Textfeld
Man darf gespannt sein, wie der Rechts- und Beschwerdedienst die Argumentation der Fb Ingenbohl beurteilen wird. 

ursbeeler
Beschriftung
Eben doch! Und genau das wird kritisiert! Da kann sich der Honorar-Anwalt nachträglich nicht heraus-reden.

ursbeeler
Beschriftung
Weil das bekannt war, wurde logischerweise die Fb Ingenbohl vorgängig um "Erlaubnis" gar nicht nachgefragt.

ursbeeler
Beschriftung
Bitte konkret bezeichnen!

ursbeeler
Beschriftung
Es geht hier um die Tatsache, dass es die Fb Ingenbohl schaffte, eine Duvetbeschaffung um mehr als 5 1/2 Jahre hinauszuzögern! Ähnliches wäre zeitlich in der Ausbildungsfrage zu erwarten.

ursbeeler
Beschriftung
Ist in der Eingabe bereits erläutert!



Ad 3: Auswärtige Verpflegung 

Auch hierunter gilt das oben Erwähnte. Auch hier hätte ein Standortsge
spräch mit der Sozialberatung, welcher sich sowohl Herr Beeler  

 standhaft verweigert, allenfalls Klärung bringen kön
nen. Da diese Klärung nicht erfolgt ist, bleibt es bei der Abweisung des ent
sprechenden Beschwerdeantrages. 

Ad 4 Integrationszulage 

Hierunter sei auf Erw. 6 des angefochtenen Beschlusses hingewiesen. Wie 
in dieser Erwägung sehr klar festgehalten wird, setzt das Ausrichten einer 
Integrationszulage eine „besondere Bemühungen um ihre soziale und be
rufliche Situation". Und diese besondere Bemühung beinhaltet immer eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit der Sozialberatung und der Fürsorgebe
hörde. Und genau an dieser Voraussetzung mangelt es 

 sehr, indem sich  mehr oder weniger konstant 
um eine konstruktive Zusammenarbeit bewusst foutieren. Aus diesem 
Grunde ist denn auch eine „zusätzliche Integrationszulage" absolut unbe
rechtigt. An dieser Ausgangslage vermag auch der xte Hinweis des Be
schwerdeführers auf seine Homepage nichts zu ändern. 

Ad 5 Auch wir können es mit bewenden lassen. 

Ad 6 Fahrspesen für auswärtige Wohnungssuche 

Es wird mit Befriedigung festgestellt, dass der Bf von der vorgängigen Kos
tengutsprachepflicht Kenntnis genommen hat. 
Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass weder der 
Bf noch  bis dato irgendwelche faktische Wohnungssuche be
trieben haben, mit Ausnahme des Ausdruckens von Internetpublikationen, 
und schon gar nicht solche ausserhalb der Zone 1. Wohl aus diesem Grunde 
ist denn bis heute auch noch kein entsprechendes Kostenübernahmegesuch 
eingereicht worden. 

Offensichtlich geht es unter dieser Ziffer einzig und allein um die Festset
zung der Km-Entschädigung für notwendige Autofahrten ausserhalb der 
Zone 1. Gemäss bisheriger Praxis der Gemeinde Ingenbohl sowohl gegen
über Sozialhilfeempfängern wie auch gegenüber der eigenen Verwaltung 
beträgt die Km-Entschädigung Fr. 0,70/km. 
Es ist zwar richtig, dass im Anhang 20 des Handbuches zur Sozialhilfe bei 
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ursbeeler
Beschriftung
WAU! WAS FÜR EINE HEUCHELEI!

ursbeeler
Beschriftung
Stimmt zwar nachweislich nicht, aber wir lassen es einmal stehen.

ursbeeler
Beschriftung
Wenn Alt-Regierungsrat dieses Vorhaben als aussichtslos anschaut, wie sollte es erst Bedürftigen ergehen?

ursbeeler
Beschriftung
Stimmt nicht!



gesundheitlich bedingtem Autobenützung F. 0.75/km angegeben sind, doch 
handelt es sich bei diesem Ansatz nicht um eine gesetzliche Bestimmung, 
sondern um eine Richtlinie, welche im Übrigen bis dato von der Fürsorge
behörde Ingenbohl stetig um Fr. 0.05/km unterschritten wurde, und dies 
ohne irgendwelche Bemerkungen von Seiten der Betroffenen, u.W. auch 
nicht vom heutigen Bf. 

Sollte der RR aber die Auffassung vertreten, es seien in Zukunft von der FB 
Ingenbohl ebenfalls Fr. 0.75/km zu vergüten, wird die bisherige Praxis 
selbstverständlich aufgehoben und der Ansatz korrigiert, alsdann natürlich 
gegenüber sämtlichen Sozialempfängern. Insofern kann also dem Antrag 
des Bf um „Klärung" beigepflichtet werden. 

Ad 7 Verpfleaungskosten 

Auch hier kann auf das zu Beginn der Ziffer ad 6 Gesagte hingewiesen wer
den und festgehalten werden, dass der Bf die Kostengutsprachepflicht 
kennt. 

Auch hier geht es wieder um den entsprechenden „Ansatz", wobei wir über
zeugt sind, dass bei einer richtigen Organisation solcher „Wohnungssuchen" 
ausserhalb der Zone 1 auswärtige Verpflegungen nicht oder nur sehr selten 
notwendig werden. 

Auch hier möchte die FB Ingenbohl an ihrer bisherigen Praxis von Fr. 8.— 
pro Tag festhalten, zumal diese Praxis auch klar, wie der Bf selber ebenfalls 
eingesteht, im Rahmen des Schwyzer Handbuches zur Sozialhilfe unter C. 
1.2. Im Sinne einer sparsamen Ausübung der wirtschaftlichen Sozialhilfe ist 
es zweifelsfrei angezeigt, hier den unteren Rahmen des Vorgeschlagenen 
anzuwenden und der Bf bringt denn auch nichts vor, weshalb hier Fr. 10.— 
/Tag zu entschädigen seien. 

Ad 8 Kürzung der Sozialhilfe und Weiterführuna des „Krankenkassenqeschäftes" 

Hier sind zwei Problemkreise in einer Antragsziffer behandelt, welche im 
Übrigen nichts miteinander zu tun haben. Es wird daher auch ganz kurz zu 
den beiden Punkten einzeln Stellung bezogen, wobei grundsätzlich auf die 
sehr klaren und einleuchtenden Ausführungen im angefochtenen Beschluss 
unter Erw. 9 hingewiesen werden kann. 

ursbeeler
Beschriftung
Diese "Selbsterkenntnis" ist noch amüsant...

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Positiv!

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Aber warum gilt bei Honorar-Anwalt Kessler selbst nicht der Sozial-, sondern der Behördentarif?

ursbeeler
Beschriftung
Weil bis dato nicht zur Debatte stehend.



• Bisher erfolgte Kürzungen 

Wie im angefochtenen Beschluss unter Erw. 9 klar ausgeführt wurde, ist 
die gegenüber Urs Beeler ausgesprochene Kürzung von 15 % von diesem 
nicht angefochten worden und somit in Rechtskraft erwachsen, wogegen 

 Urs Beeler gegen die diesbezüglich 
ähnliche Verfügung Beschwerde einreichen liess. Das Verfahren ist unter 
der Nummer VB 314/2013) beim Regierungsrat noch hängig. Insofern 
kann also auf die gemachten Ausführungen des Bf nicht eingetreten wer
den bzw. die Beschwerde ist auch in diesem Teilpunkt abzuweisen. 

• Krankenkassengeschäfte 

Auch hier sei auf die klaren Ausführungen im angefochtenen Beschluss 
hingewiesen. Auch Herr Beeler  wurden mit einem 
Schreiben vom 30. Januar 2014, wie übrigens alle anderen Sozialhilfe
empfänger der Gemeinde Ingenbohl auch, darüber informiert, dass auf
grund der Tatsache, dass die IPV nun direkt von der Ausgleichskasse an 
die Krankenversicherungen erfolge, eine Bevorschussung ab 1.1.2014 
entfalle. 
Diese Neuregelung ändert aber nichts an der Tatsache, dass Franchisen, 
Selbstbehalte und sogar nichtkassenpflichtige Medikamente, wenn um 
deren Übernahme vorgängig nachgesucht wird und wenn sie im Sinne 
der sozialhilferechtlichen Bestimmungen gerechtfertigt sind, weiterhin 
zulasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe gehen, wie bis anhin. Der zweite 
Teil des entsprechenden Antrages des Bf schiesst also ebenfalls ins Lee
re. 

Ad 9 Überschuss an IPV-Geldern 

Auch hier kann auf den angefochtenen Beschluss, Erw. 10, und die dort 
gemachten Ausführungen hingewiesen werden. 
Diese vom Kanton angeordnete, neue Regelung ist der Grund für die Ände
rung der Auszahlungspraxis und nicht die „Sanktionspolitik der Fb Ingen-
bohP\ Und allfällige IPV Überschüsse werden, da sie ja alsdann nicht mehr 
der Finanzierung der KK-Prämien dienen und nicht mehr zweckgebunden 
sind, dem Betroffenen als Einkommen angerechnet, wie dies mit jeder Ein
nahme geschieht, welche ein Sozialhilfeempfänger erzielt (und welche er 
grundsätzlich auch anzugeben hätte!). Dies wird auch im konkreten Fall so 
gehandhabt werden und die Frage der „unberechtigten Kürzungen" wurde 
oben bereits abgehandelt und hat nichts mit der Neuregelung der IPV zu 
tun. 
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ursbeeler
Beschriftung
Der Kernpunkt - die Schertenleibsche künstliche Schika-ne mit den einzu-reichenden Post-konto- oder Bank-auszügen (das Abhängigmachen der rechtzeitgen Auszahlung von Sozialhilfe vom "Krankenkassen-geschäft") - lässt Kessler weg!

ursbeeler
Beschriftung
Es bleibt abzuwarten, wie der Rechts- und Beschwerdedienst im Falle eines Unterschreitens des absoluten Existenzminimums die Sache sieht.

ursbeeler
Beschriftung
Hier weicht der Honorar-Anwalt dem entscheidenden Punkt aus!

ursbeeler
Beschriftung
Es geht hier darum, wie die Sache im Falle des Unterschreitens des Existenzminimum zu handhaben ist. Ob allfällige Überschüsse dann trotzdem zu Gunsten der Gemeinde gehen oder zu Gunsten von Bedürftigen.



Was die Ausführungen des Bf am Schluss dieser Ziffer (Seite 5 unten und 6 
oben) betrifft, so sei lediglich festgehalten, dass sich die Fb mit dieser Fra
ge befasst hat, in Erw. 10 eine klare Begründung ihres negativen Entschei
des anführt und dieser Entscheid ja vom Bf mittels Beschwerde angefoch
ten werden konnte und auch angefochten wurde. Eine separate Verfügung 
nur für diesen Antrag wurde vom Bf nicht verlangt und selbst wenn solches 
verlangt worden wäre, hätte die FB Ingenbohl nicht darauf eintreten dür
fen. 

Auch hier sei der guten Ordnung halber festgehalten, dass sich betreffend 
Frage nach Arztrechnungen der Bf absolut in der Lage befindet, gleich wie 
die übrigen Sozialhilfeempfänger, die entsprechenden Rechnungen nach 
deren Erhalt umgehend der Krankenkasse zur Bezahlung einzureichen und 
nach Erhalt des Betrages seinerseits den Arzt zu bezahlen, sofern dies nicht 
alsdann direkt via KK geschieht. Und dass Selbstbehalte und Franchisen 
nach wie vor bei der Sozialberatung geltend gemacht werden können, wur
de bereits ausgeführt. 

Abschliessend und zusammenfassend ist auch dieses Mal wieder festzuhalten, dass 
die Anträge des Beschwerdeführers,  
vollumfänglich ins Leere stossen und die Beschwerde daher 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. 

A. Kessler, RA 

doppelt 
Kopie Klientschaft 
Beilagen Oriqinalakten: Fb-Beschluss vom 25.2.14 

Eingabe Urs Beeler vom 10.2.14 
Schreiben Abteilungsleiter Soziales an  vom 21.1.14 
Schreiben Abteilungsleiter Soziales an Urs Beeler vom 21.1.14 
Fb-Beschluss vom 26.11.2013 (Kürzung/Rückforderung) 
Fb-Beschluss vom 26.11.2013 (Prüfung wirtschaftliche Sozialhilfe) 
Fb Schreiben Abteilungsleiter Soziales an  vom 31.12.13 
Schreiben Abteilungsleiter Soziales an alle Sozialhilfeempfänger 
(hier Beispiel Urs Beeler) betreffend Neuerungen IPV) 
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ursbeeler
Beschriftung
Und was ist mit der Eingabe an die Fb Ingenbohl vom 14.3.14, Dispositivziffer 1?

ursbeeler
Beschriftung
Wenn das angeblich so gehen soll, wieso übernahm dann die Sozialberatung Ingenbohl das "Kranken-kassengeschäft" ab EL-Einstellung im Jahre 2010?

ursbeeler
Beschriftung
Kessler "vergisst" dabei die Bevor-schussung der Selbstbehalte durch den Bedürf-tigen und die Frage der Zumutbarkeit bei Unterschreiten des absoluten Existenzminimums!

ursbeeler
Beschriftung
Das muss sich erst noch herausstellen.

ursbeeler
Polygon




