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Zitat von Albert Einstein: 
"Zwei Dinge sind unendlich: die menschliche 
Dummheit und das Weltall - bei letzterem bin 
ich mir aber nicht ganz sicher..." 

Beschwerdeentscheid 
Wirtschaftliche Hilfe 

Beschwerdeführer 

Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 

Diese 
"politisch 
korrekte" 
Fehlbeurtei
lung sagt 
mehr über 
den Begut
achter als 
den Begut
achteten aus! 

Wegen MCS 
muss er 
GENERELL 
ausweichen! 

Vorinstanz 

Fürsorgebehörde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen 

Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass Urs Beeler für 
dieses "Gutachten" GAR NIE aufgeboten wurde! Tatsache! 
Soviel zum Thema Glaubwürdigkeit und Seriosität. Sachverhalt 

A. Seit dem 1. Junf 2007 erhält Urs Beeler von der Fürsorgebehörde Ingenbohl Wirtschaft 
iche Hilfe. Mit Beschluss/Nr. 238 vom 23. Juli 2009 (Versand: 24. Juli 2009) verfügte diese 
i/as folgt: I 

Da die Miete von Ufs Beeler über den gültigen Mietzinsrichtlinien der Fürsorgebehörde ln-
inbohl liegt, hat dieser den Vertrag mit dem Hotel Alpina bis zum 31. Januar 2010 zu kün

digen und sich in per Zwischenzeit um eine der Mietzinslimite entsprechenden Wohngele
genheit zu kümniern. Er hat seine Bemühungen der Sozial beratung Ingenbohl monatlich mit
tels Zusendung per bearbeiteten Inserate nachzuweisen. Sollte sich die Suche nach einer 
neuen Wonnungschwieriggestalten, kann sich Urs Beeler, bezüglich Unterstützung bei der 
Wohnungssutqe, mit dem Sozia/dienst in Verbindung setzen. In erster Linie hat er sich Je
doch selbst ufn'"&ine entsprechende Wohnung zu kümmern. Ab dem 1. Februar 2010 wird 
die Miete nur nochsgemäss den Richtlinien der Fürsorgebehörde Ingenbohl in der Höhe von 

Qbernorrtnjen. Gemäss dem erwähnten Gutachten besteht bei Urs Beeler vor al
lem einelfäuUk&eSensibilisierung auf Schimmelpilzsporen. Dies ist bei der Wohnungssuche 
zu berücksichtigerhV^ft^bt^me gewisse Rücksicht auf Parfüm- und Aromastoffe zu neh
men. Da Urs Beeler jedochiei^e~e^gene^^schpiaschlne besitzt, kann er z.B. der Benutzung 
einer gemeinsamen Waschküche weitgehen^Rtusweichen. Auf die weiteren von Urs Beeler 
aufgeführten Stoffe konnte keine^ensibjl/sierung nachgewiesen werden. Gemäss vorliegen
dem Gutachten könnten allenfalls neufotische/psychosomatische Ursachen eine Rolle spie-

Eine völlige falsche Unterstellung!!! 
Parfüm- und Aromastoffe, ausdünstende chemische Stoffe etc. sind bei MCS das 
ZENTRALE PROBLEM und NICHT Schimmelpilze! 



Die bereits schon vorhandene Behördenwillkür genügt... 
Mehr medizinische Dummheit und Ignoranz ist nicht nötig. 

len. Urs Beeler hafaflesbezügl/ch die Möglichkeit, das von der Fürsorgebehörde schon mehr
mals einverlangte MEDAS-Gutachten einzureichen, falls dieses in dieser Hinsicht relevant zu 
sein scheint. 

2. Die Kosten für die von Urs Beeler verwendeten nichtkassenpflichtigen Medikamente werden 
nicht übernommen. 

Willkür! 3. Für die Anschaffung der neuen Waschmaschine werden, gegen Erbringung des Beschaf
fungsnachweises einer solchen, nachträglich Fr. 350.00 zu lasten der Fürsorge übernommen 
und an Urs Beeler ausbezahlt. 

4. Aufgrund der aus dem aktuellen Gutachten des Universitätsspitals Zürich hervorgehenden 
neuen Fakten werden keine Kosten bezüglich Encasings übernommen. 

5.-6. (Rechtsmittel, Zustellung)" 

B. Am 7. August 2009 erhob Urs Beeler gegen diese Verfügung Verwaltungsbeschwerde 
beim Regierungsrat (VB 213/2009) mit folgenden Anträgen: 
„1. Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung Nr. 238 der Fb Ingen bohl vom 23. Juli 

2009 (Versand 24. Juli 2009, Erhalt 27. Juli 2009). ^ ^ ^ ^ 
2. Weitere Bezahlung der monatlich ausgewiesenen Fehlbeträge (speziell Differenz Hotelkosten 

Alpina) gemäss jeweiliger Bedarfsberechnung durch die Sozialberatung der Gemeinde Ingen-
bohl, bis fester MCS-gerechter Wohnraum (gemäss Arztzeugnis,schadstofffreie Wohninsel' 
von Dr. med. Martin H. Jenzer vom 17. Juli 2006) gefunden ist 

3. Kostenübernahme durch die Fb Ingenbohl für die nicht-kassenpflichtigen Medikamente Be
panthen Fettsalbe 100g, Biotin-Biomed forte 90 TB, Omega-3 Fettsäuren und Methylcobo-
lamin nach SKOS C. 1.1.5. 

4. Hälftige Kosten Übernahme für einen allergendichten Matratzenbezug durch die Fürsorgebe
hörde Ingenbohl gemäss Bundesgerichts-Urteil 8C_132/2009 (Seite 4) vom 30. Juni 2009. 

5. Sämtliche Verfahrenskosten zu/asten der Beschwerdegegnerin." 

C. Mit Vernehmlassung vom 11. August 2009 beantragte die Fürsorgebehörde Ingenbohl: 
„1. Die Beschwerde vom 7. August 2009 gegen den Beschluss der Fürsorgebehörde vom 23. Juli 

2009 sei abzuweisen. 
2. Unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeführers. " 

D. Auf die Begründung der gestellten Anträge wird, soweit erforderlich, in den Erwägun
gen näher eingegangen. 

Erwägungen 

1. Nach § 11 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (SRSZ 380.100/ShG) 
sorgen die Gemeinden dafür, dass Hilfe Suchenden die nötige und fachgerechte Sozialhilfe zuteil 
wird (Abs. 1). Diese umfasst unter anderem auch die Vermittlung wirtschaftlicher Hilfe (Abs. 2). 
Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe hat, wer für seinen Lebensunterhalt und den seiner Familien
angehörigen nicht hinreichend oder rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kann (§ 15 ShG). 
Sie erstreckt sich auf die Gewährung des notwendigen Lebensunterhaltes im Sinne eines sozialen 
Existenzminimums (§ 16 Abs. 1 ShG). Art und Mass der wirtschaftlichen Hilfe richten sich nach 
den Vorschriften des Sozial hilf egesetzes und der Vollzugsverordnung vom 30. Oktober 1984 zum 
Gesetz über die Sozialhilfe (SRSZ 380.111/ShV) sowie den örtlichen Verhältnissen des Unter
stützungswohnsitzes, wobei die zuständige Fürsorgebehörde nach pflichtgemässem Ermessen 
entscheidet (§ 5 Abs. 1 ShV). Für die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe haben die Richtlinien 
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) wegleitenden Charakter (§ 5 
Abs. 2 ShV). Mit dem in § 5 Abs. 2 ShV enthaltenen Hinweis hat der Gesetzgeber dargelegt, wie 
das in § 16 Abs. 1 ShG für die wirtschaftliche Hilfe massgebende soziale Existenzminimum zu 
konkretisieren ist. Der Regierungsrat wendet diese Richtsätze bei der Beurteilung von Beschwer-
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Welch' 
grandiose 
Logik und 
Menschen
freundlichkeit 
dahinter! 

...und dies im 
Miet-
Hochpreis-
kanton 
Schwyz! 

Korrekt! 

den über die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe konsequent an (RRB Nr. 173 vom 19. Febru
ar 2008, E. l . l ) . 

2. Der Beschwerdeführer hält sich seit dem 10. April 2005 im Hotel Alpina in Brunnen 
auf. AlrT14r4uLL2p08 Hess die Vorinstanz von PD Dr. med. P. Schmid-Grendelmeier, Leiter Al
lergiestation der defTnaRjtegiscJaejTKlinik am Universitätsspital Zürich, abklären, auf welche Stof
fe der Beschwerdeführer allergischreä^rert-bzw^jwelche konkreten Kriterien eine Wohnung erfül
len muss, um seinen individuellen Bedürfnissen geTe l̂Tbsy-AaffiCden. Nach Eingang des Gutach
tens vom 8. Juni 2009 forderte die Vorinstanz den Beschwerdefül:u^rrnit~B£s^hJuss Nr. 238 vom 
24. Juli 2009 auf, den Vertrag mit dem Hotel Alpina bis zum 3 1 . Januar 2010zuKundigen und 
(mit Unterstützung des Sozialamtes) eine Unterkunft zu suchen, welche seinem Gesundheitszu
stand Rechnung trägt und dem in der Gemeinde Ingenbohl geltenden Richtpreis von monatlich 
Fr. 800.-- für einen Einpersonenhaushalt entspreche. Falls er bis dahin keine günstigere Woh
nung bezogen habe, würden seinem Unterstützungsbudget ab dem 1. Februar 2010 noch maxi
mal l-r. 8UU.-- lüi Wohnkooton angprftfhnet. 

2.1 In seiner Beschwerde vom 7. August 2009 macht der Beschwerdeführer geltend, dass 
er bekanntlich schon seit Jahren an einer atopischen Dermatitis und am Multiple Chemical Sensi-
tivity Syndrome (MCS) leide. Die Vorinstanz wisse genau, dass er aus diesem Grund auf eine duft-
und seh ad stoff freie Wohninsel angewiesen sei. Trotz intensivster Bemühungen habe er bis anhin 
jedoch noch kein passendes baubiologisches Wohnobjekt finden können. Unter Berücksichtigung 
des aktuellen Leerwohnungsbestandes sei fraglich, ob in der Gemeinde Ingenbohl überhaupt 
Wohnungen zum-Preis von Fr. 800.-- verfügbar seien. Solange er keine zumutbare Wohngelegen
heit gefunden habe, könne die Vorinstanz jedenfalls nicht auf einer monatlichen Mietzinslimite 
von Fr. 800.-- beharren. Ihre Androhung betreffend Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe ab dem 
1. Februar 2010 sei deshalb widerrechtlich. 

2.2.1 Der Anspruch auf Wohnraum gehört zum Kern des Grundrechts auf Existenzsiche
rung. Die Sozialhilfegesetzgebung und die SKOS-Richtlinien sehen deshalb die Übernahme der 
Wohnkosten vor (Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Auflage, Bern 1999, S. 142). 
Als Wohnkosten anzurechnen ist zunächst der Wohnungsmietzins (bei Wohneigentum der Hypo
thekarzins), soweit dieser im ortsüblichen Rahmen liegt. Ebenfalls anzurechnen sind die vertrag
lich vereinbarten Nebenkosten (bzw. bei erhaltenswertem Wohneigentum die offiziellen Gebühren 
sowie die absolut nötigen Reparaturkosten). 
Erachtet die Sozialhilfebehörde einen Mietzins als zu hoch, kann sie die Ausrichtung wirtschaftli
cher Hilfe mit der Auflage verbinden, eine günstigere Wohnung zu suchen (§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 
lit. d ShV). Die Sozialhilfebehörde darf grundsätzlich nur dann den Umzug einer unterstützten 
Person verlangen, wenn dadurch die Lebenshaltungskosten gesenkt werden können oder wenn 
andere wichtige Gründe dafür sprechen. Ob eine von der unterstützten Person gemietete Woh
nung bezüglich Grösse oder Höhe des Mietzinses angemessen ist oder nicht, ist anhand des Ein
zelfalles zu entscheiden. Starre Regeln dazu gibt es weder in der Sozialhilfegesetzgebung, den 
SKOS-Richtlinien noch in der Sozialhilfepraxis. Vielmehr ist auf die Verhältnisse im Einzelfall 
abzustellen. Unter Umständen erfordert die besondere gesundheitliche Verfassung einer Person, 
dass an sich überdurchschnittliche Wohnkosten als angemessen zu betrachten sind. Verlangt die 
Behörde einen Wohnungswechsel, muss der unterstützten Person für den Umzug eine angemes
sene Umzugsfrist und gleichzeitig, sofern es die Umstände gebieten, Hilfe bei der Wohnungssu
che gewährt werden (Wolffers, a.a.O., S. 142 f.). Die Pflicht der Fürsorgebehörden, die Betroffe
nen bei der Suche nach einer günstigeren Wohnung zu unterstützen, ergibt sich zudem aus den 
§§ 1 Abs. 2 lit. b und 27 Abs. 2 ShG, welche als Unterstützungsleistung der Fürsorgebehörde 
auch die persönliche Hilfe vorsehen (RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 2; RRB Nr. 393 
vom 15. April 2008, E. 2.2.1). 



Vorsicht! 

In welchem 
Fall 
Kürzungen 
rechtens 
sind. 

2.2.2 Überhöhte Wohnkosten sind so lange zu übernehmen, bis eine zumutbare günstige
re Lösung zur Verfügung steht. Befindet die Sozialhilfebehörde den Mietzins als zu hoch, darf sie 
die Unterstützungsleistung nicht einfach mit dem Hinweis kürzen, dass am Ort günstigere Woh
nungen zu haben sind. Kürzungen sind erst am Platz, wenn der Umzug in eine günstigere Woh
nung, die verfügbar und zumutbar ist, verweigert wird. Wenn die unterstützte Person konkrete 
Angebote für zumutbaren Wohnraum ablehnt, darf der Unterstützungsbeitrag um die Differenz 
zwischen der bewohnten teureren Wohnung und der abgelehnten kostengünstigeren Wohnung 
gekürzt werden. Sollte sich die unterstützte Person weigern oder keine Anstrengungen unterneh
men, eine günstigere Wohnung zu suchen, dürfen die anrechenbaren Wohnungskosten auf den 
Betrag reduziert werden, der dem in der unterstützungspflichtigen Gemeinde geltenden Richt
preis bzw. dem Mietzins, der für günstige Einpersonenwohnungen marktgängig ist, entspricht. 
Dies bedeutet unter Umständen, dass die unterstützte Person den teuren Mietzins nicht mehr 
bezahlen kann und die Kündigung erhält. Die Kürzung der Leistung für den Mietzins muss in 
einem weiteren förmlichen Beschluss verfügt werden (Ziff. B.3 der SKOS-Richtlinien; Wolffers, 
a.a.O., S. 143; RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 3 und 7; RRB Nr. 393 vom 15. April 
2008, E. 2.2.2). 

Wenn diese 
MCS-
gerecht ist, 
ist dagegen 
nichts 
einzuwen
den! 

2.3.1 Die Ansicht der Vorinstanz, wonach die Wohnkosten im Hotel Alpina für einen Ein
personenhaushalt zu hoch sind, ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Sozialhilfeempfänger 
haben in Anbetracht des Ziels der sparsamen Verwendung der öffentlichen Mittel gewisse Ein
schränkungen beim Wohnkomfort in Kauf zu nehmen. Insbesondere haben sie auf wünschbare, 
aber nicht notwendige Einrichtungen zu verzichten. Der Beschwerdeführer darf grundsätzlich 
wpdpr hftsser noch schlechter gestellt werden als andere Personen, die keine Sozialhilfeleistungen 
beziehen und ein vergleichbares Krankheitsbild auTwelsenr Dem Beschwerdeführer ist es in die
sem Sinne zuzumuten, vom Hotel Alpina in eine günstigere geeignete Wohnung umzuziehen. 
Demnach ist die Aufforderung der Vorinstanz, dass sich der Beschwerdeführer eine günstigere 
Wohnung suchen und seine Bemühungen nachweisen muss, grundsätzlich korrekt. 

Juritisch 
korrekt 
abgehandelt 
und 
einleuch
tend! 

2.3.2 Wie der Regierungsrat bereits im Beschwerdeentscheid vom 15. April 2008 (RRB 
Nr. 393/2008) ausführlich dargelegt hat, hätte die Vorinstanz angesichts der speziellen gesund
heitlichen Situation des Beschwerdeführers die Kürzung der Leistung für den Mietzins jedoch 
nicht gleichzeitig mit der Anordnung, eine günstigere Wohnung zu suchen, verfügen dürfen. Woh
nungskosten dürfen erst dann gekürzt werden, wenn sich der Beschwerdeführer weigert, sich um 
eine billigere Wohngelegenheit zu bemühen oder wenn er eine zumutbare kostengünstigere Woh
nung ablehnt. Somit darf die Vorinstanz eine allfällige Leistungskürzung erst dann in einem wei
teren förmlichen Beschluss verfügen, wenn feststeht, dass der Beschwerdeführer schuldhaft den 
Umzug in eine günstigere Wohnung verhindert hat. Dies ist dann der Fall, wenn er selber nicht 
ernsthaft nach einem billigeren Wohnraum gesucht hat oder wenn er den Umzug in eine günstige
re (zumutbare) Wohnung ablehnt. Konnte der Beschwerdeführer trotz ernsthafter Bemühungen 
keine geeignete kostengünstigere Wohnung finden, so darf die wirtschaftliche Hilfe nicht einfach 
gekürzt werden. Schliesslich kann der Beschwerdeführer nicht dafür verantwortlich gemacht wer
den, wenn er trotz intensiver Suche keine geeignete günstigere Wohnung findet. Da dem Be
schwerdeführer jedenfalls im Moment noch keine passable Alternative zur Verfügung steht, kann 
von ihm auch nicht verlangt werden, bereits heute seine Wohngelegenheit im Hotel Alpina zu 
kündigen. Dies gilt umso mehr, als ihm die Vorinstanz für den Fall, dass er nicht rechtzeitig eine 
geeignete Wohnung finden sollte, kaum eine zumutbare Notwohnung wird zur Verfügung stellen 
können. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer den Mietvertrag für das Hotelzimmer wohl 
auch kurzfristig wird auflösen können. Die von der Vorinstanz am 23. Juli 2009 getroffene An
ordnung ist unter diesen Gesichtspunkten unzulässig. Insofern ist die vom Beschwerdeführer da
gegen erhobene Verwaltungsbeschwerde (VB 213/2009) gutzuheissen. 

2.4 Im vorliegenden Fall scheint fraglich, ob in der Gemeinde Ingenbohl für den Be
schwerdeführer geeignete Wohnungen zu einem Mietzins von Fr. 800.- überhaupt zu finden 
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FALSCH! 
Gummibegriff 
"keine 
übermässige 
Belastung"! 
Wenn schon, 
muss es 
heissen: 
KEINE 
DUFTSTOF
FE UND 
CHEMIKA
LIEN! 

sind. Die internen Weisungen, welche für einen Einpersonenhaushalt einen Mietzins von maximal 
Fr. 800 . - vorsehen, sind nur soweit anwendbar, als solche Wohnungen auf dem Markt tatsäch
lich angeboten und dem Beschwerdeführer zugemutet werden können. Aus dem Gutachten vom 
8. Juni 2009 geht hervor, dass die Wohnung bestimmte Kriterien (schimmelpilzfreie Umgebung, 
keine übermässige Belastung mit Duftstoffen und Chemikalien) einhalten muss. Es bleibt aber 
klarzustellen, dass"der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Wohnung mit separatem Ein
gang h£i<ztimal die derzeitige Wohngelegenheit im Hotel Alpina, die erseifeef^ls zumutbar er
achtet, ebenfalls über keinen solchen verfügt. Auch in Bezug auf die von ihm gewünschte Bau
weise (Bachstein, Granit, Marmor, Glas, Porzellan, Plattejjbeden, Massivholzdielen usw.) wird er 
gestützt auf das Gutachten keine maximalen Anspräche stellen können und gewisse Abstriche 
hinnehmen müssen. 

3. Sodann beantragt-der Beschwerdeführer die Übernahme der Kosten für diverse nicht-
kassenpflichtige Medikamente (Bepanthen Fettsalbe 100g, Biotin-Biomed forte 90 TB, Omega-3 
FettsäurejMrffcT Methylcobolamin). 

Nicht-kassenpflichtige Medikamente. 

Falsch: 
Entscheidend 
ist hier, was 
die 
Gesundheit 
verlangt und 
der Spezialist 
sagt! 

Endlich! Es 
geschehen 
manchmal 
doch noch 
Wunder! 
2 1/2 Jahre 
hartnäckiger 
Kampf waren 
dafür nötig! 

3.1 Situationsbedingte Leistungen haben ihre Ursache in der besonderen gesundheitli
chen, wirtschaftlichen und familiären Lage einer unterstützten Person. Die Aufwendungen für 
solche Leistungen werden im individuellen Unterstützungsbudget berücksichtigt, sofern sie in 
einem sinnvollen Verhältnis zum erzielten Nutzen stehen. Krankheitsbedingte Spezialauslagen, 
welche nicht im Rahmen der medizinischen Grundversorgung liegen, im konkreten Einzelfall aber 
sinnvoll und nutzbringend sind, können von der Sozialhilfe übernommen werden (Ziff. C.l und 
C. l . l SKOS-Richtlinien). Liegt ein ärztliches Zeugnis vor, welches bestätigt, dass nur ein be
stimmtes nichtkassenpflichtiges Medikament wirksam sei, gehen die Medikamenten kosten in der 
Regel zulasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe, Ausgabe Ja
nuar 2006, Kapitel C, S. 1). 

3.2 Mit Arztzeugnis vom 2. Februar 2009 (Beschwerdebeilage Nr. 7) weist Dr. med. Mar
tin H. Jenzer aus, dass die oben erwähnten nichtkassenpflichtigen Medikamente die Körperfunk
tionen des Beschwerdeführers effizient unterstützen würden. Eine alternative Behandlung mit 
kassenpflichtigen Substanzen komme im vorliegenden Fall nicht in Frage. Aus dem Gutachten 
von PD Dr. med. P. Schmid-Grendelmeier vom 8. Juni 2009 geht klar hervor, dass der Beschwer
deführer an einer atopischen Dermatitis sowie einer ausgeprägten Empfindlichkeit gegenüber 
chemischen Stoffen und Materialien leidet. Der Gutachter führt sinngemäss aus, dass sich die 
vier Medikamente auf die Neurodermitis ausgesprochen günstig auswirken würden und eine Wei
terführung der Behandlung deshalb wünschenswert sei. Ob der Beschwerdeführer ähnliche (kas-
senpflichtige) Medikamente aufgrund der jeweiligen Nebenwirkungen überhaupt vertrage, könne 
er nicht abschliessend beurteilen. Aus diesen Angaben von zwei spezialisierten Ärzten ist zu 
schliessen, dass die Behandlung mit den Produkten Bepanthen Fettsalbe 100g, Biotin-Biomed 
forte 90 TB, 0mega-3 Fettsäuren und Methylcobolamin sinnvoll und nutzbringend ist. Unter Be
rücksichtigung seines aktuellen Gesundheitszustandes kann dem Beschwerdeführer jedenfalls 
nicht zugemutet werden, die Verträglichkeit von verschiedenen kassenpflichtigen Substanzen mit 
teilweise erheblichen Nebenwirkungen zu erproben. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde 
VB 213/2009 wird die Vorinstanz verpflichtet, die Kosten für die vier nichtkassenpflichtigen Me
dikamente (in der gemäss Arztzeugnis ausgewiesenen Menge) zu übernehmen. 

4. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die Vorinstanz die Hälfte der Kosten für ei
nen allergendichten Matratzen bezug übernehmen müsse. Es gehe nicht an, dass diese sich über 
ein rechtskräftiges Urteil des Bundesgerichts hinweg setze. 

4.1 Mit Beschlüssen Nr. 515 vom 7. April 2008 und Nr. 553 vom 11. Juni 2008 verwei
gerte die Vorinstanz mangels eines medizinischen Gutachtens die Übernahme der Kosten für ei
nen allergendichten Matratzenbezug. Mit RRB Nr. 829 vom 5. August 2008 hiess der Regie-
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rungsrat die gegen diese Verfügungen erhobenen Beschwerden VB 103/2008 und VB 180/2008 
insoweit teilweise gut, als er die Vorinstanz anwies, die vom Beschwerdeführer eingereichte Offer
te für einen Matratzen bezug zu prüfen und ihm anschliessend Kostengutsprache für die Hälfte 
des Preises eines möglichst günstigen Angebotes zu leisten. Das Verwaltungsgericht und das 
Bundesgericht haben die dagegen eingereichten Beschwerden am 11. Dezember 2008 (VGE III 
2008 160, 185 und 193) bzw. am 30. Juni 2009 (BGE 8CJ.32/2009) abgewiesen, soweit sie 
überhaupt darauf eingetreten sind. In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz erneut von 
der Erteilung einer Kostengutsprache für den vom Beschwerdeführer gewünschten Matratzen be
zug abgesehen. 

4.2 Eine Verfügung ist formell rechtskräftig, wenn sie mit keinem ordentlichen Rechtsmit
tel mehr angefochten werden kann. Materielle Rechtskraft bedeutet, dass ein Urteil nicht erneut 
zum Gegenstand eines Justizverfahrens werden kann, ausser es werde zuvor durch ein ausseror
dentliches Rechtsmittel (wie die Revision) umgestossen (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, All
gemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, S. 263). Dem Beschwerdeführer ist zwar 
insoweit zuzustimmen, als die vom Regierungsrat, vom Verwaltungs- sowie vom Bundesgericht 
korrigierten Beschlüsse der Vorinstanz (Nr. 515 vom 7. April 2008 und Nr. 553 vom 11. Juni 
2008) formell rechtskräftig sind. Entgegen seiner Auffassung sind die entsprechenden Anord
nungen jedoch nicht in materielle Rechtskraft erwachsen. Der vom Verwaltungsgericht am 
11. Dezember 2008 und vom Bundesgericht am 30. Juni 2009 bestätigte Rückweisungsent-
scheid des Regierungsrates (RRB Nr. 829 vom 5. August 2008) steht nämlich einer prozesslei
tenden Anordnung nahe und entfaltet wie diese keine materielle Rechtskraft (Alfred Kölz/Jürg 
Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 
2. Auflage, Zürich 1999, N 38 zu § 28 VRG). Hinzu kommt, dass der Begriff der materiellen 
Rechtskraft vorab in den Zusammenhang von Zivil- und Strafprozess gehört. Im Verwaltungsver
fahren dagegen ist er unangebracht. So spielt die Durchsetzung des objektiven Rechts wegen des 
Legalitätsprinzips eine viel grössere Rolle als im Zivilrecht (Tschannen/Zimmerli, a.a.O., 
S. 263 f.). Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass die Anordnung des Regierungsrates in 
Bezug auf die hälftige Kostenübernahme eines allergendichten Matratzenbezuges nicht per se 
unabänderbar ist. 

4.3 Die vom Regierungsrat am 5. August 2008 (RRB Nr. 829/2008) angeordnete Rück
weisung hat zur Folge, dass die angewiesene Vorinstanz die Sache erneut beurteilen muss. Sie ist 
hierbei zwar an die Rechtsauffassung der rückweisenden Behörde gebunden. Mit Ausnahme der 
rechtlich bindenden Erwägungen der rückweisenden Beschwerdeinstanz hat die angewiesene 
Behörde nach ihrer eigenen Rechtsauffassung und - wo sich Ermessensfragen stellen - nach ih
rem eigenen Ermessen zu entscheiden. Im Rahmen des Neuentscheids sind neue tatsächliche 
Behauptungen sowie neue Beweismittel zulässig und sind ungenügende oder fehlende Sachver
haltsabklärungen nachzuholen (Kölz/Bosshart/Röhl, a.a.O., N 35 ff. zu § 28 VRG). Im Weiteren 
ist festzuhalten, dass auch nach einer Rückweisung für die Sachverhaltsermittlung der Untersu
chungsgrundsatz gilt. So schreibt § 18 Abs. 1 VRP vor, dass die Behörde von Amtes wegen den 
für die Verfügung oder den Entscheid erheblichen Sachverhalt ermittelt und die erforderlichen 
Beweise erhebt. 

4.4 Im Beschluss Nr. 829 vom 5. August 2008 hat sich der Regierungsrat auf ein Arzt
zeugnis vom 2 1 . Januar 2008 abgestützt. In diesem hat PD Dr. Peter Schmid-Grendelmeier dem 
Beschwerdeführer zur Reduzierung der medikamentösen Behandlung sowie zur Vermeidung von 
künftigen Hospitälisationen die Anschaffungeines allergendichten Matratzenbezuges dringend 
empfohlen. Wie oben bereits ausgeführt wurde, hat die Vorinstanz am 14. Jimi 2008 beim glei
chen Arzt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die im Rahmen dieser Begutachtung vorgenomme
nen Abklärungen haben ergeben, dass der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers durch die 
Verwendung eines Encasing-Bezuges nicht verbessert werden kann. Gemäss Angaben von PD Dr. 
med. P. Schmid-Grendelmeier sei die Anschaffung von Encasings vor allem bei Allergien gegen 

Aer^tliches Attest von Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier vom 21.1.09: „Es ist daher für den Patienten wichtig, dass 
er ein Encasing der Bethväsche durchßhrt, was Milbenschut^über^üge ßr Matratze, Kissen und Duvet beinhaltet oder 
wegen Verfalldatum der alten Ware neues Bettmaterial anschaffen sollte wie Kissen, Duvet undQualitätsmatrat^e. " 



Haarsträu
bend, wenn 
man den Fall 
von A-Z 
kennt! 

Hausstaubmilben sinnvoll, wobei eine solche beim Beschwerdeführer nicht vorliege. Dass die 
Vorinstanz in Würdigung des neuen Beweismittels von einer Kostengutsprache für die Hälfte des 
Preises eines allergendichten Matratzenbezug abgesehen hat, ist unter diesen Umständen nicht 
zu beanstanden. 

5. Zusammenfassend ist die Beschwerde insoweit teilweise gutzuheissen, als die Anord
nungen der Vorinstanz betreffend Kündigung des Hotelzimmers bis zum 31 . Januar 2010 sowie 
Kürzung des Mietzinses ab dem 1. Februar 2010 aufzuheben sind. Im Weiteren ist die Vorinstanz 
zu verpflichten, die Kosten für die vom Beschwerdeführer benötigten nichtkassenpflichtigen Me
dikamente (Bepanthen Fettsalbe 100g, Biotin-Biomed forte 90 TB, Omega-3 Fettsäuren und 
Methylcobolamin) zu übernehmen. Ziffer 1 und 2 der angefochtenen Verfügung werden entspre
chend angepasst. 
Auf die Erhebung von Verfahrenskosten wird in Sozialhilfefällen praxisgemäss verzichtet. Trotz 
teilweisen Unterliegens der Vorinstanz (§ 72 Abs. 2 VRP) rechtfertigt es sich im vorliegenden 
Fall, die gesamten Verfahrenskosten auf die Staatskasse zu nehmen. 

Beschluss des Regiemngsrates 

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Beschluss Nr. 238 vom 23. Juli 2009 
wird wie folgt geändert: 
.,.. 1. Urs Beeler wird aufgefordert, unter Berücksichtigung der Mietzinsrichtlinien vom Hotel Alpi

na in eine günstigere geeignete Wohnung umzuziehen. Er hat seine Bemühungen der Sozial
beratung Ingenbohl monatlich mittels Zusendung der bearbeiteten Inserate nachzuweisen. 
Sollte sich die Suche nach einer neuen Wohnung schwierig gestalten, kann sich Urs Beeler, 
bezüglich Unterstützung bei der Wohnungssuche, mit dem Sozialdienst in Verbindung set
zen, in erster Linie hat er sich jedoch selbst um eine entsprechende Wohnung zu kümmern. 
Gemäss dem erwähnten Gutachten besteht bei Urs Beeler vor allem eine deutliche Sensibili
sierung auf Schimmelpilzsporen (...). 

2. Die Kosten für die von Urs Beeler verwendeten nichtkassenpflichtigen Medikamente (Be
panthen Fettsalbe 100g, Biotin-Biomed forte 90 TB, Omega-3 Fettsäuren und Methylcobo
lamin) werden (für die gemäss Arztzeugnis ausgewiesene Menge) übernommen. 

3.-6. (...)" 

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 

2. Es werden keine Verfahrenskosten gesprochen. 

3. Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit dessen Zustellung Beschwerde beim 
kantonalen Verwaltungsgericht, Postfach 2266, 6431 Schwyz, erhoben werden. 

4. Zustellung: Beschwerdeführer; Vorinstanz; Departement des Innern; Sicherheitsdepar
tement (unter Rückgabe der Akten). 

Im Namen des-Rggierungsrat.es: 

Dr. Georg/He^ss, Landammann 

Peter Gander, Staatsschreiber 
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