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Beschwerde gegen den Regierungsratsentscheid Nr. 348/2007 vom 21. 
März 2007 (Versand 27. März 2007/Erhalt 28. März 2007) 

Brunnen, den 10. April 2007 

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Richter 

Betr. dem Beschluss des Regierungsrates Nr. 348/2007 vom 21. März 2007 (Versand 27.3.07 / 
Erhalt 28.3.07) reiche ich hiermit fristgetecht Beschwerde ein mit der Bitte um Beizug der Vorak
ten. 

Begründung 

Zur Sachverhaltsdarstellung: 

S. 1, Punkt A: korrekt. 

S. 1, Punkt B: korrekt. 
S. 1, Punkt C, Ziffer 1: - . 
S. 2, Fortsetzung Punkt C, Ziffern 2-
S. 2, Punkt D, Ziffern 1-7: korrekt. 
S. 2, Punkt E, Ziffern 1-4: - . 
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S. 2, Punkt F: nicht überprüft (sollte LO. sein). 
S. 2, Punkt G: LO. 

Zu den Erwägungen: 

Seite 2, Ziffer 1: korrekt. (Liberales Grundrecht bewahrt!) 
Seite 2, Ziffer 2: korrekt. (EL-Nachzahlung) 
Seite 2, Ziffer 3.1: korrekt. (Ausführungen betr. Sozialhilfegesetz und Auslegung) 
Seite 2 u. 3 oben, Ziffer 3.2: korrekt (Ausführungen betr. Sozialhilfegesetz und Auslegung) 

Seite 4., Ziffer 3.3: Nicht berücksichtigt sind in der Berechnung 
 

 

Seite 4, Ziffer 4: Die Bezahlung von (bekannten!) Rechnungen hat nichts mit rechtsmissbräuchli-
chem Verhalten zu tun. Nehmen wir als Beispiel an, die Fr.  EL-Nachzahlung wären 

—N gepfändet worden. Dann wäre das Geld auch weg. Oder hätte ich dem Betreibungsbeamten zu 
sagen: „Stopp, dieses Geld bleibt hier! Die Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz will es so, weil sie sonst fahlen 
muss?" Wet hat nun Recht: die Fürsorgebehörde oder das Betreibungsamt? 
Eine grundsätzliche Frage stellt sich: „Normale", d.h. monatliche Einzahlungen zur IV-Rente 
dürfen laut Gesetz nicht gepfändet werden. Was, wenn plötzlich Fr.  aus einer EL-
Nachzahlung da sind? Dürfen sie, weil sie den Vermögensfreibetrag von Fr. 4'000.— übersteigen, 
trotzdem behalten werden, weil es „unpfändbares EL-Geld" ist? Wie wird das gehandhabt? Ich 
bitte um rechtliche Aufklärung! 
Warum stelle ich diese Frage? Wenn ein EL-Überschuss grundsätzlich pfändbar ist bzw. wäre, 
dann l&zrm jeder Gläubiger darauf einen Anspruch geltend machen und so zu seinem Geld kom
men. Dies bedeutet: Wenn ich meine Schulden (wie von der Fürsorgebehörde der Gemeinde 
Schwyz offenbar gewünschd) NICHT bezahle, holt das Betreibungsamt für die Gläubiger das 
Geld. Und wenn das geschieht, bin ich wiederum mittellos und benötige wirtschaftliche Hilfe. 
Das Betreibungsamt fordert einfach Geld ein. Es unterscheidet nicht zwischen Gläubigern. Wird 
kein Rechtsvorschlag erhoben, geht das Betreibungsamt davon aus, die Betreibung sei zu Recht 
erfolgt und es kommt nach Stellen des Fortsetzungsbegehrens durch den Gläubiger automatisch 
zur Pfändung. 

Seite 4, Ziffer 4.1.1: So ist es dokumentiert. Wenn überhaupt jemand einen Anspruch auf ehrlich 
geleistete Arbeit geltend machen kann, dann Frau M  B  Schwyz. Im Gegensatz 
zum Beispiel zu einer Kapo Schwyz, die am 9.3.05 an der Alten Brauerei staatlich legalisierte 
Schachbeschädigung (Fensterglas aufschneiden, Türe aufbrechen) betreibt oder für rund 20 Ki
lometer Fahrt Fr. 690.- Transportkosten in Rechnung stellt. 
Was ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, ist: Behördliches Entscheidungskriterium 
scheint oft zu sein, nicht WAS gemacht wird, sondern WER es macht. 

Seite 4, Ziffer 4.1.2: Wie hätte ich VORHER zahlen sollen? Und: Die Betreffenden warteten 
schon seit Monaten (!) auf Geld. Dann ist es doch logisch, dass wenn jemand Geld bekommt, er 
seine Schulden sofort bezahlt. Hätten Sie als Gläubiger Verständnis dafür, wenn ich Fr.  
erhalte, Sie aber von diesem Geld NICHTS bekommen? Oder wenn ich argumentiere, da müsse 
noch zuerst ein Regierungsratentscheid abgewartet werden. (Ein Gläubiger will Geld sehen, alles 
andere interessiert ihn in der Regel nicht. Als Paradebeispiel für „Gelddenken" die Schwyzer 
Kantonalbank!) 
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Im Gegensatz zu oben erfindet die Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz künstlich zwei Arten 
von Gläubigem: nämlich solche, die bezahlt werden dürfen und solche, die für ihre geleistete 
Arbeit nichts bekommen sollen. Das betrachte ich als rechtsmissbräuchlich! 
Sowohl die Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz wie der Regierungsrat kritisieren den Stun
denansatz von Fr. 60.-. Da frage ich: WER hätte dieselbe Arbeit zu einem günstigeren Preis ge
macht bzw. überhaupt machen können? NIEMAND! 
Wenn ich dieselbe Rechnung anstelle, wie Sie der Regierungsrat gemacht hat und die Mannstun
den eines daneben sitzenden Polizisten auf einen Monat umrechne, komme ich auf einen Mo
natslohn von Fr. 13'440.~. Im Gegensatz dazu ist Zügeln Schwer(sr)arbeit! Rechne ich analog 
den Stundenlohn eines Anwaltes von Fr. 240.- auf den Monat um, so komme ich auf stolze Fr. 
40'320.—. Soviel verdient nicht einmal Dr. Lacher, selbst wenn er seine Chirurgische Praxis auf
gibt und stattdessen jeden Monat 50 Leute in die Psychiatrische Klinik Oberwil einweisen würde! 
Ob der Stundenansatz von Fr. 60.- ortsüblich ist, lässt sich herausfinden, indem man z.B. Zügelun
ternehmen wie Reichlin in Seewen oder Reichmuth in Altdorf anfragt. 

Seite 5, Ziffer 4.2: Hier geht es nicht um die „Finanzierung einer bequemen Lebensführung" wie 
willkürlich unterstellt wird. Dazu folgendes: 

ä Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat in seinem Entscheid vom 18. März 2005 festgehalten, dass 
es sich bei der „Mythen-Post" um mein Lebenswerk handle. Logisch ist, dass ich dieses Lebens
werk erhalten will und die Fr. 832.80 Serverkosten pro Jahr bezahle. Wer allen Ernstes das Ge
genteil behauptet und meint, man müsste den Server abschalten, um dadurch „gespartes" Geld 
für „Lebensunterhalt" zu investieren, hat von immateriellen Werten nichts kapiert und gehört 
zum Schutz der Allgemeinheit eingesperrt. 
Und: Ohne Domain-Name keine Internetseite! 
Weiter sind ohne Zubehör (z.B. Druckertinte) der COMED AG allfällige Einsprachen den heute 
üblichen behördlichen Anforderungen entsprechend gar nicht zu machen. (Fürsorgesekretär Car
lo Carletti, Schwyz, zum Beispiel ist kein Fan meiner liandschriftlichen Eingaben, weil die Schrift 
schwer zu lesen sei) 
Selbst die Weihnachtsgeschenke für Fr. 180.40 sind nicht übertrieben (pro Monat Fr. 15.- für 
Weihnachten!). 
Der Vorwurf „verschwenderisch" ist bei Kenntnis der Sachlage absolut unangebracht und verwun
dert mich in höchstem Masse! 

Zu Seite 5, Ziffer 4.3: Der Verein MCS-Haus wurde am 31.12.2006 nach Art. 60 ff. ZGB ge-
#•»> gründet und stellt eine eigenständige juristische Person dar, welche über ein Konto bei der 

Schweizerischen Post verfügt. (Ohne Gründungsprotokoll und rechtsgültige Statuten hätte gar 
kein Konto eröffnet werden können!) 
Da der Verein vor dem 31.12.06 noch gar nicht existierte, müsste logischerweise ich als Privat
person für Porti (Briefmarken) aufkommen. Und dieser Versand fand ja mit Einwilligung und 
Unterstützung (Empfehlungsschreiben) der Sozialberatung statt Woher hätte ich das Geld sonst 
nehmen sollen? Die Fürsorgebehörde zahlt mir kein Geld für Briefmarken! 
Steuerauskünfte für den Verein hätte ich am 31.12.06 bzw. danach gar keine mehr einholen kön
nen, -weil das Steuerauskunftssystem abgeschaltet wurde. (Es ist nicht meine Schuld, dass der 
Kanton Schwyz seit 1.1.07 keine Steuerauskünfte mehr gibt. Sonst könnte ich sie heuer als Ver
einspräsident beschaffen.) Aufgrund geschilderter Situation müsste ich sie mir wr Ende 2006 als 
Privatperson einholen. Auch das kann mir kaum zum Vorwurf gemacht werden, zumal dieser Be
trag ja dem Staat wieder zurückgeflossen ist! 

Seite 5, Ziffer 5: sehr richtig! 
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Seite 5, Ziffer 5.1: Ich halte hier einmal mehr fest, dass der FFE gegen mich von A-Z fin
giert war und eine Freiheitsberaubung darstellt, welche mit den Prinzipien eines Rechts
staates, welcher diese Bezeichnung verdient, unvereinbar ist, egal, wie oft die überforder
te Schwyzer Vormundschaftsbehörde und der korrupte und inkompetente Schwyzer Be
zirksarzt noch in Schutz genommen werden. 

Lassen wir Bezirksarzt Lacher mit seinen eigenen Worten Stellung nehmen („Grosser Bericht" 
vom 31.1.05): 

, Jrlandlungsbedarf wird wohl bei der zwangsweisen Räumung der Wohnung von Herrn Beeler 
entstehen. Bei einem ärztlich angeordneten FFE würde Herr Beeler wegen seines Einsprache-
rechtes nach wenigen Tagen wieder aus der Klinik entlassen und die Fürsorgebehörden wären 
wieder am gleichen Punkt, wie bei der gewaltsamen Wohnungsauflösung selbst. 
Es empfiehlt sich deshalb, den Weg des vormundschaftlichen Freiheitsentzuges zu wäh
len, den die Fürsorgebehörde selbst anzuordnen hat. Beim vormundschaftlichen Freiheits
entzug kann nicht die Klinik über die Dauer des Aufenthaltes entscheiden, sondern die Vor
mundschaftsbehörde selbst (siehe beigelegter Auszug aus den einschlägigen Gesetzesartikeln)." 

Noch eine Korrektur zu oben: Nicht die Fürsorgebehörde, sondern die Vormundschaftsbehörde 
ordnet einen FFE an. Aber wie mehrmals erwähnt: Kompetenz gehört nicht zur Stärke von Dr. 
Lacher. Er verfugt über andere Eigenschaften, welche vom Schwyzer Lokalfilz offenbar mehr 
geschätzt werden. 
Lacher schätzte die Situation völlig falsch ein („hohes Risiko der Verwahrlosung"). Das absolut 
Wichtigste — MCS-gerechter Wohnraum — wurde von ihm borniert ignoriert (Ignoranz und Bor
niertheit gehen oft zusammen!). — Wenn ein MCSler aus dem obersten Stock der muffigen jj^ris-
rall"-Schirnnielpilz-Schrottnotwohnung der Gemeinde Schwyz sich aus Verzweiflung in den Tod 
stürzen würde, weil sein Immunsystem den Schadstoffcocktail (parfümierte Wäsche, Duftmacher, 
WC-Steine, Laminatboden etc.) nicht aushält, würde dieser Volltr... von Bezirksarzt vermutlich 
glauben, „psychische Gründe" hätten dazu geführt. Und mittels Einweisung in die Psychiatrische 
Heil- und Pflegeanstalt Oberwil hätte man „helfen" können... 
Ein weiteres Beispiel für Lachers Inkompetenz auf Seite 2 mitte: „Man könnte dort auch auf 
Grund der gesammelten medizinischen Fakten entscheiden, ob die vom Patienten scheinbar ge
wünschte Abklärung bei der MEDAS in Basel stattfinden kann und ob dies sinnvoll ist oder 
n icht" Darauf hatte die Psychiatrische Klinik Oberwil a) gar keinen direkten Einfluss, b) interes-

/p*v sierte es sie nicht (müsste sie nicht interessieren) und c) wurde die Sache seinerzeit ja schon von 
mir in die Wege geleitet. 
Nach der Theorie des Peter-Prinzips hat Dr. Lacher seine Stufe der Inkompetenz schon 
längstens erreicht! Aber leider scheinen es noch nicht alle Behörden gemerkt zu haben (Oder 
ist das Absicht?). Geradezu bizarr wird es, wenn sich eine Behörde wie seinerzeit die Schwyzer 
Vormundschaftsbehörde noch auf einen solchen „Fachmann" abstützt. 
Bis heute ist nicht zweifelsfrei geklärt Hat Dr. Lacher selber nicht alle Tassen im Schrank und 
deshalb seine möglicherweise eigene wahnhafte Störung (ICD-10 F 22.0) auf mich projiziert? Hat 
Dr. Lacher beim Würfeln und festlegen seiner Verdachtsdiagnose die falschen Zahlen erwischt 
(zweimal die 2 und Würfel lmal zu Boden ergibt 0 = F 22.0)? Wurde Dr. Lacher von Vormund
schaftspräsident Othmar Super politisch unter Druck gesetzt (Macht der CVP!), falls er nicht die 
passende Diagnose für meine Einweisung liefere, er als Bezirksarzt den Hut nehmen müsse? 
Oder ist Dr. Lacher wirklich dermassen erschreckend inkompetent? Oder einfach schwach? So 
schwach, dass er bloss eine Marionette darstellt und der Schwyzer Vormundschaftsbehörde auf 
Wunsch massgeschneiderte Diagnosen für Einweisungen liefert? Oder spielte alles zusammen 
eine Rolle? Eine offizielle Beurteilung durch das Schwyzer Verwaltungsgericht ist hier 
nötig, da ich nach wie vor nicht einsehe, dass für eine fingierte medizinische Diagnose, 
welche fern ab jeglicher Realität steht, weit über Fr. 700.- berechnet werden können. 
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Wäre dem so, könnte Lacher auch in Zukunft vorsätzlich Falschdiagnosen stellen, welche trotz
dem bezahlt werden müssen. Geradezu eine Einladung für Rechtsmissbrauch! 

In der Bibel heisst es: ,JDu sollst kein falsches Zeugnis geben wieder Deinem Nächsten. "Anders sieht es 
bei der Schwyzer Vormundschaftsbehörde aus: „Du musst ein falsches Zeugnis wider Deinem 
Nächsten ausstellen, sodass wir einen widerrechtlichen FFE machen können. Dafür kriegst Du 
Geld!" 

Zu Seite 6, Ziffer 5.2: Wie der Regierungsrat seinerzeit zu Recht schrieb (VBA Nr. 71/2006 vom 
15. Juni 2006), hätte die Kapo Schwyz die Rechnung für den Personentransport Schwyz-Oberwil 
direkt der Vormundschaftsbehörde als Verursacherin (Auftraggeberin) schicken müssen. 
Auf der Abrechnung für Personen- oder Gefangenentransporte" der Kapo Schwyz vom 9. März 
2005 wird denn auch ursprünglich als Rechnungsempfängerin (noch) korrekt die Vormund
schaftsbehörde Schwyz, Herrengasse 17, Postfach 253, 6431 Schwyz mit dem Hinweis „zHd. Hr. 
Suter" aufgeführt. Unterschrieben ist dieses Dokument von Hans Zgraggen. 
Offenbar aber sorgte daraufhin Vormundschaftspräsident Suter (falls nicht er: wer?) dafür, dass 
ich auf meine Adresse lautend eine Rechnung im Betrag von Fr. 690.- der Kapo Schwyz bekom-

•#KIN me. Diese ist datiert auf den 15.6.2005 (Sachbearbeiterin: Ruth Haas). 
Stets forderte ich, dass die Gemeinde Schwyz diese Rechnung zu bezahlen habe (ich hatte um 
diesen Transport nie nachgesucht!). 
Am 25. Oktober 2005 bekam ich einen Zahlungsbefehl, gegen welchen ich am 3.11.05 Rechtsvor
schlag erhob (erheben müsste). Denn wie eine Nachprüfung ergab, stimmte neben dem Adressat 
der Rechnungsbetrag nicht. Als „Dauer des begleiteten Transports" wird „von 12.00 Uhr bis 
14.55 Uhr" angegeben, was offensichtlich gar nicht stimmen kann. Gemäss Akten dauerte der 
Aufenthalt bei Dr. Lacher 1 Stunde. Die Fahrt von Schwyz nach Oberwil dauerte aber nicht von 
13.00 Uhr bis 14.55 Uhr! Die 8 Mannstunden wie die Rechnungssumme stimmen nicht 
Ungeachtet meines Rechtsvorschlags vom 3.11.05 wurde besagte Rechnung dann von der 
Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz scheinbar ungeprüft bezahlt und meinem Sozi
alhilfekonto belastet! Auch in diesem Punkt ist eine Beurteilung durch das Gericht angezeigt 

Zu Seite 6, Ziffer 6.1: soweit korrekt wiedergegeben. 
Zu Seite 6, Ziffer 6.2: Wie gerichtsnotorisch ist, lehnt Fürsorgepräsident Suter in der Regel alles 
ab, was etwas kostet. Weiter ist gerichtsnotorisch, dass ich in einem MCS-Wohnprovisorium 
(Hotel Alpina Brunnen) lebe, dessen Kosten höher sind . Es stellt sich 

(**> automatisch die Frage, WORAUS ich die Miete für allfälligen Lagerraum bezahlen sollte, zumal 
von Fürsorgepräsident Suter wie üblich der Standardspruch käme „zu teuer." Und selbst wenn 
ich (wovon ich nicht ausgehe) geeigneten Lagerraum fände, das berühmte Duo Suter/  
alsdann mit grosser Wahrscheinlichkeit (wie aktuell) mit der willkürlichen Überraschung „Einstel
lung der wirtschaftlichen Hilfe inkL Gelder für Lagermiete" aufwarten würde. 
Da mein Unterstützungswohnsitz Schwyz ist, macht es Sinn, dass die Sachen im Schul
haus Muota eingelagert bleiben, solange ich kein festes MCS-gerechtes Wohnobjekt ha
be. 
Eine Verlegung nur der Verlegung willen wäre mit erheblichem Aufwand verbunden. Es wäre 
eine blosse Schikane. Im Weiteren möchte ich die bevorstehende saubere (strafrechtliche) Unter
suchung betr. Verbleib von Mobiliar, Wertgegenständen usw. durch eine objektiv nicht zu be
gründende Verlegung nicht unnötig verkomplizieren/gefährden. Nicht zu vergessen ist, dass ge
eigneter Lagerraum nicht einfach zu finden ist. 
Die versuchte „Lagerraumkündigung" gehört zum ausgeklügelten Abschiebungskon
zept (Code-Name „Das gefrorene Herz") der Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz 
betr. meiner Person. Man will mich einfach loshaben, egal mit welchen Mitteln: Einwei
sen (Psychiatrie), abweisen (Kosten), abschieben (andere Gemeinde) und ausweisen (Lager). 
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Zu Seite 6, Ziffer 7: Es ist klar dargelegt und bewiesen, dass Bezirksarzt Dr. Lacher zusammen 
mit der unseligen Schwyzer Vormundschaftsbehörde dafür gesorgt haben, mich möglichst lange 
Zeit aus dem Verkehr zu ziehen (siehe Zitat Lacher S. 4, 3. Abscrinitt). Hätten sie nicht einen 
fingierten schwachsinnigen FFE inszeniert, hätte ich vor Ort bei der Räumung dabei sein können 
und es hätten gar keine Sachen aus der Alten Brauerei entwendet werde können! Lacher wie Suter 
haben mit ihrer unglaublichen Bescheuertheit die Türen für Diebe geöffnet Deshalb ist nur lo
gisch, dass eine behördliche Haftung ins Spiel kommen muss. 

Zu Seite 6, Ziffer 8: Die Vorgehensweise der Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz ist sehr 
wohl zu beanstanden. 

Aus dem Dargelegten ergeben sich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Dispositivziffer 1 des Regierungsratschbeschlusses Nr. 348/2007 
vom 21.3.07 (Versand 27.3.07, Erhalt 28.3.07). 

2. Unverzügliche Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Hilfe durch die Fürsorgebe
hörde der Gemeinde Schwyz. Übernahme der monatlichen Kostendifferenz für die 
Übergangsunterkunft Hotel Alpina Brunnen ab April 2007 von Fr.  für die Mo
nate mit 30 Tagen und  für die Monate mit 31 Tagen. Bezahlung des Diffe
renzbetrages jeweils in den ersten 3 Tagen eines Monats entweder an mich Urs Beeler, 
Postfach 7, 6431 Schwyz, PC 60-4619-5 oder direkt an Herrn Stephane Geisseier, Hotel 
Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen. 

3. Verbuchung der Transportkosten der Kantonspolizei Schwyz von Fr. 690.-, der Rech
nung von Bezirksarzt Dr. med. Gregor Lacher, Schwyz, von Fr. 776.10 sowie des Selbst
behaltes der Rechnung der Klinik Oberwil von Fr. 984.10 zu Lasten der Schwyzer Vor-
mundschaftsbehörde, da diese Aufttaggeberin/Verursacherin war. Ausserdem seien die 
erwähnten Rechnungen auf ihre zahlenmässige Richtigkeit zu überprüfen und allenfalls zu 
korrigieren. 

( 4. Weitere Aufbewahrung und Haftung durch die Gemeinde Schwyz für mein im Schulhaus 
Muota eingelagertes Wöhnungs- und Büroinventat und zwar solange, bis fester MCS-
gerechter Wohnraum mit sep. Eingang (siehe beiliegendes Arztzeugnis von Dr. med. 
Martin H. Jenzer vom 17. Juli 2006) gefunden ist und sämtliches Material dorthin gezü-
gelt werden kann. 

5. Übernahme der Kosten eines Rechtsanwaltes sowie — falls nötig — eines Privatdetektivs 
zur Feststellung des Verbleibs sämtlicher fehlenden Sachen verpflichtet mit dem ZieL 
dass ich wieder in den vollständigen Besitz derselben gelange. 

6. Weitere Führung des CSS-Krankenkassenkontos durch die Fürsorgebehörde der Ge
meinde Schwyz, weil ich grössere, direkt zu zahlende Arztrechnungen (z.B. solche der 
Dermatologischen/AUergologischen Universitätsklinik Zürich) nicht fristgerecht bezah
len kann, da ich nur eine monatliche Minimalrente von Fr.  erhalte. 

7. Anfällige Verfahrenskosten zulasten der Beschwerdegegner. 
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Ich bitte Sie, antragsgemäss zu entscheiden. 

Für Ehre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

/p v \ 

Beilagen: - angefochtener Regierungsratsentscheid Nr. 348/2007 
- Arztzeugnis Dr. Jenzer betr. schadstofffreier Wohninsel 



Regierungsrat des Kan tons Schwyz 

VERSENDET AM 21 M"7 2007 

kantonschwyzö 
a a 

Beschluss Nr. 348/2007 
Schwyz, 21. März 2007 / r i 

Beschwerdeentscheid 
( ^ Wirtschaftliche Hilfe 

Beschwerdeführer 

Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 

Vorinstanz 

Fürsorgebehörde Schwyz, Pfarrgasse 9, Postfach 137, 6431 Schwyz 

Sachverhalt 

A. Seit dem 1. September 2004 wird Urs Beeler wirtschaftliche Hilfe ausgerichtet.  
(""*"  

 Die Nachzahlungen wurden zu einem grossen Teil mit 
den von der Fürsorgebehörde Schwyz bis dahin ausgerichteten Sozialhilfebeiträgen verrechnet. 
Am 11. September 2006 überwies die Ausgleichskasse Urs Beeler den ihm noch zustehenden 
Differenzbetrag von Fr.  und am 10. November 2006 den noch ausstehen
den Betrag von Fr.  

B. Mit Schreiben vom 24. Oktober 2006 an die Fürsorgebehörde Schwyz machte Urs Bee
ler geltend, dass die verschiedenen Rechnungen in Bezug auf seinen durch FFE verfügten Auf
enthalt in der Klinik Oberwil im Jahr 2005 nicht seinem Sozialhilfekonto belastet werden dürften. 
Zudem verlangte er die zeitlich unbefristete Einlagerung seines Wohnungs- und Büroinventars im 
Schulhaus „Muota" sowie eine Kostengutsprache für den Beizug eines Rechtsanwalts bzw. die 
Engagierung eines Privatdetektivs. 

C. Mit Beschluss Nr. 321 vom 20. November 2006 (Versand: 24. November 2006) ver
fügte die Fürsorgebehörde Schwyz was folgt: 
„1. Die wirtschaftliche Hilfe wird per 31.10.2006 eingestellt. 
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2. Auf die Anträge um Verbuchung der Transportkosten der Kantonspolizei Schwyz von 
Fr. 690.-, der Rechnung von Bezirksarzt Dr. Lacher von Fr: 776.10 sowie des Selbstbehaltes 
der Rechnung der Klinik Oberwil von Fr. 984.10 zu Lasten der Auftraggeber bzw. nicht zu 
Lasten des Sozialhilfekontos des Gesuchstellers wird nicht eingetreten. 

3. Der Antrag um Aufbewahrung und Haftung der im Schulhaus ,Muota' eingelagerten Gegen
stände wird über den März 2007 hinaus abgewiesen. 

4. Der Antrag um Übernahme der Kosten eines Rechtsanwaltes bzw. eines Privatdetektivs wird 
abgewiesen. 

5. Die Bevorschussung der Grundprämien CSS von Fr. 239.60 durch die Fürsorgebehörde 
Schwyz wird per 31.12.2006 eingestellt. 

6.-8. (Rechtsmittel, Entzug aufschiebende Wirkung, Zustellung)" 

D. Am 13. Dezember 2006 erhob Urs Beeler gegen diese Verfügung Beschwerde beim 
Regierungsrat (VB 345/2006). Er stellte folgende Anträge: 
„1. Aufhebung der Dispositivziffern 1-5 und Ziff. 7 des Fürsorgebeschlusses Nr. 321 der Ge

meinde Schwyz vom 20.11.06 (erhalten am 1.12.06). 
2. Verbuchung der Transportkosten der Kantonspolizei Schwyz von Fr. 690.-, der Rechnung von 

Bezirksarzt Dr. med. Gregor Lacher, Schwyz, von Fr. 776.10 sowie des Selbstbehaltes der 
Rechnung der Klinik Oberwil von Fr. 984.10 zu Lasten der Vormundschafts- resp. Fürsorge
behörde der Gemeinde Schwyz, da diese Auftraggeberin/Verursacherin ist. ' 

3. Weitere Aufbewahrung und Haftung durch die Gemeinde Schwyz für mein im Schulhaus Mu-
ota eingelagertes Wohnungs- und Büroinventar und zwar solange, bis fester MCS-gerechter 
Wohnraum mit sep. Eingang (siehe beiliegendes Arztzeugnis von Dr. med. Martin H. Jenzer 
vom 17. Juli 2006) gefunden ist und sämtliches Material dorthin gezügelt werden kann. 

4. Übernahme der Kosten eines Rechtsanwaltes sowie - falls nötig - eines Privatdetektivs zur 
Feststellung des Verbleibs sämtlicher fehlenden Sachen verpflichtet mit dem Ziel, dass ich 
wieder in den vollständigen Besitz derselben gelange. 

5. Weitere Führung des CSS-Krankenkassenkontos durch die Fürsorgebehörde der Gemeinde 
Schwyz, weil ich grössere, direkt zu zahlende Arztrechnungen (z.B. solche der Dermatologi
schen/AI lergologischen Universitätsklinik Zürich) nicht fristgerecht bezahlen kann, da ich nur 
eine  von Fr.  erhalte. Fall dieser Antrag abgewiesen wird, 
bitte ich um Erklärung, wie dieses Problem gelöst werden soll. 

6. Sofortige Weiterführung der wirtschaftlichen Hilfe. Monatliche Zahlung von Fr.  resp. 
Fr.  (Fehlbetrag errechnet von der Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz) auf PC 
60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz, zur Deckung der Hotel Alpina-Kosten und 
evtl. zusätzlicher Ausgaben. 

7. Das Verfahren habe kostenfrei zu erfolgen." 

E. Mit Vernehmlassung vom 8. Januar 2007 beantragte die Fürsorgebehörde Schwyz: 
„1. Auf die Beschwerde vom 13. Dezember 2006 sei nicht einzutreten. 
2. Evtl. ist dem Beschwerdeführer eine kurze Frist zur Verbesserung der Beschwerde anzuset

zen. 
3. Subevtl. sei die Beschwerde abzuweisen. 
4. Unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdeführers." 

F. Mit Zwischenbescheid vom 16. Januar 2007 (RRB Nr. 54/2007) wies der Regierungs
rat das Gesuch von Urs Beeler um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwer
de ab. Aufforderungsgemäss reichte Urs Beeler am 25. Januar 2007 eine Replik ein. Die Fürsor
gebehörde Schwyz verzichtete stillschweigend auf eine Duplik. 

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

1. Die Vorinstanz macht geltend, dass auf die Beschwerde vom 13. Dezember 2006 nicht 
einzutreten sei, da diese einen ungebührlichen Inhalt aufweise. Ungebührlich ist sowohl die Miss
achtung der Würde und Autorität der Behörden, das heisst die Verletzung der den Behörden ge
schuldeten Achtung, als auch die persönliche - verleumderische, beleidigende oder ehrverletzen
de - Verunglimpfung oder Schmähung einer Gegenpartei. Ungebührlichkeit ist nicht leichthin 
anzunehmen, da im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten unzimperliche, übertriebene und verallge
meinernde Argumentationen in Kauf zu nehmen sind (Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, 
Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich 1999, 
N 42 zu § 5 VRG). Der Beschwerdeführer bringt anscheinend nach wie vor kein Verständnis für 
seine mit FFE verfügte Einweisung in die Psychiatrische Klinik Oberwil am 9. März 2005 auf. 
Dass die vom Beschwerdeführer zur Begründung seiner Anträge verwendete Wortwahl daher nicht 
gerade von einem respektvollen Verhalten gegenüber dem Vorsteher der Fürsorge- und Vormund
schaftsbehörde sowie dem Bezirksarzt zeugt, kann nachvollzogen werden. Der Toleranzbereich, 
der insbesondere bei Politikern als öffentliche Personen relativ weit gefasst werden muss, ist mit 
der Beschwerde vom 13. Dezember 2006 gerade noch gewahrt. 

2. Am 11. September 2006 und am 10. November 2006 überwies die Ausgleichskasse 
dem Beschwerdeführer Nachzahlungen von insgesamt Fr.  Auf Grund dieses Vermö
gensanfalls verfügte die Vorinstanz am 20. November 2006 die Einstellung der wirtschaftlichen 
Hilfe per 31. Oktober 2006. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er Schulden beglichen 
sowie weitere Ausgaben getätigt habe und deshalb der von der Ausgleichskasse erhaltene Betrag 
bereits aufgebraucht sei. Somit sei er weiterhin auf monatliche Sozialhilfeleistungen in der Höhe 
von Fr.  angewiesen. 

3.1 Sozialhilfe wird in besonderen Lebenslagen gewährt; sie vermittelt und umfasst insbe
sondere wirtschaftliche und persönliche Hilfe (§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 
18; Mai 1983 [SRSZ 380.100/ShG]). Sie will individuelle Notlagen durch materielle Unterstüt
zung einerseits und durch Betreuung und persönliche Beratung andererseits beheben (§§ 3, 11, 
15 ff. und 27 ShG; §§ 5 ff. und 16. ff. der Vollziehungsverordnung vom 30. Oktober 1984 zum 
Gesetz über die Sozialhilfe [SRSZ 380.111/ShV]). Sozialhilfe soll individualisierend wirken, das 
heisst sie hat sich den Besonderheiten des Einzelfalles anzupassen und Rücksicht zu nehmen auf 
die konkrete soziale Situation des einzelnen Hilfesuchenden. Sie soll zur Verbesserung der kon
kreten Lebenssituation eingesetzt werden (§ 4 ShG). Im Weiteren gilt der Grundsatz der Subsidia
rität (§ 2 ShG). Dieser wird getragen vom Gedanken der Eigenverantwortung, das heisst der Hilfe
suchende hat zuerst seine eigene Kraft und seine eigenen Mittel einzusetzen und allfällige 
Rechtsansprüche zuerst geltend zu machen. Erst wenn diese Hilfsmöglichkeiten nicht zum Ziele 
führen, darf die öffentliche Sozialhilfe in Anspruch genommen werden (EGV-SZ 2004, Nr. C.7.2, 
E. 1.1). 

3.2 Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe 
und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind 
(Art. 12 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101/BV]). Dieses Grundrecht garantiert 
nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdi
ges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 
121 I 367, E. 2.c; 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Gemäss § 15 ShG hat nur An
spruch auf wirtschaftliche Hilfe, wer für seinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehö
rigen mit gleichem Wohnsitz nicht hinreichend oder rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen 
kann. Zu den eigenen Mitteln gehören insbesondere alle Einkünfte und das Vermögen (§ 6 ShV). 
Damit wird klar gestellt, dass nur derjenige als bedürftig gilt, der seinen Unterhalt nicht aus eige
nen Mitteln bestreiten kann. Eine andere Betrachtungsweise liesse sich mit dem Ziel der Sozial
hilfe, die Eigenständigkeit des Hilfesuchenden zu achten und zu fördern (§ 2 ShG), nicht verein-
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baren (EGV-SZ 2004, Nr. C.7.2, E. 1.2). Sozialhilfe wird so lange gewährt, als die Bedürftigkeit 
der unterstützten Person dauert. Sind die Voraussetzungen der Unterstützung weggefallen, ist die 
Hilfe einzustellen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die unterstützte Person zu 
Vermögen gekommen ist (Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Auflage, Bern 1999, 
S. 164). 

3.3 Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer vom 1. September 2004 bis zum 3 1 . Okto
ber 2006 wirtschaftliche Hilfe ausgerichtet. Unter Berücksichtigung der dem Beschwerdeführer 
am 11. September 2006 von der Ausgleichskasse überwiesenen Nachzahlung  in der 
Höhe von Fr.  konnte der Beschwerdeführer seine Lebensunterhaltskosten bis Ende 
Oktober 2006 problemlos decken. Am 10. November 2006 erhielt der Beschwerdeführer von der 
Ausgleichskasse noch einmal eine Nachzahlung in der Höhe von Fr.  Zusammen mit 
der  und den  von Fr.  beliefen sich die Einnahmen des 
Beschwerdeführers im Monat November 2006 auf insgesamt Fr.  Gemäss der von der 
Vorinstanz am 14. September 2006 vorgenommenen Bedarfsberechnung, welche vom Beschwer
deführer nicht beanstandet wird, hat dieser monatliche Ausgaben in der Höhe von Fr. 3 793.--. 
Ende November 2006 hätte sein Vermögen somit mindestens Fr.  betragen müssen. 
Ausgehend von einem monatlichen Fehlbetrag von Fr.  einem Vermögensfrei betrag von 
Fr. 4 000 . - und ohne Berücksichtigung von allfälligen ausserordentlichen Ausgaben hätte der 
Beschwerdeführer seinen Lebensunterhalt auf Grund des Vermögensanfalls im November 2006 "*> 
grundsätzlich bis im Juni 2007 aus eigenen Mitteln bestreiten können. Aus diesen Ausführungen 
geht hervor, dass die Vorinstanz am 20. November 2006 zu Recht die Einstellung der wirtschaft
lichen Hilfe verfügt hat. 

4. Gemäss seinen eigenen Angaben hat der Beschwerdeführer die Nachzahlungen der 
Ausgleichskasse in der Höhe von insgesamt Fr.  bereits vollständig verbraucht. Wenn 
eine unterstützte Person in Kenntnis der Konsequenzen ihres Entscheids einen Vermögensanfall 
auf rechtsmissbräuchliche Weise vermindert oder verbraucht, obwohl sie durch diesen in der Lage 
gewesen wäre, ganz oder teilweise für sich selber zu sorgen, hat sie grundsätzlich keinen An
spruch auf wirtschaftliche Hilfe. In einem solchen Fall wird das Subsidiaritätsprinzip verletzt und 
damit ist eine der beiden Voraussetzungen von Art. 12 BV nicht mehr erfüllt. Vorliegend stellt 
sich die Frage, ob dem Beschwerdeführer ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorzuwerfen ist. 

4.1.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er seiner Tante M  B  am 
4. Dezember 2006 eine Entschädigung von Fr.  für die Räumung seiner Wohnung geleis
tet habe. Zudem habe er ihr am 7. Dezember 2006 den von ihr bevorschussten Betrag in der 
Höhe von Fr. 680 . - für den Abtransport seiner EDV-Anlagen durch die Corned AG zurückerstat- ^ 
tet. Des Weiteren habe er am 5. Dezember 2006 bei seinem Bekannten R  P  Schulden 
von Fr.  für den Transport von Kleidern und weiteren Gegenständen in die Psychiatrische 
Klinik nach Oberwil beglichen. Am 11. Dezember 2006 habe er R  P  schliesslich ein 
am 12. Oktober 2006 gewährtes Darlehen im Betrag von Fr.  zurückbezahlt. 

4.1.2 Gemäss seinen eigenen Angaben hat der Beschwerdeführer den angefochtenen Be
schluss am 1. Dezember 2006 in Empfang genommen. Nach Kenntnis der Einstellung der wirt
schaftlichen Hilfe per 3 1 . Oktober 2006 hat er innerhalb von wenigen Tagen die angeblichen 
Forderungen seiner Tante und eines guten Bekannten erfüllt, obschon betreffend die Übernahme 
dieser Beträge durch die Vorinstanz noch Beschwerden beim Regierungsrat hängig waren (VB 
141/2006 und VB 268/2006). Diese Vorgehensweise weckt den Verdacht, dass der Beschwerde
führer Schulden in der Höhe von insgesamt Fr.  einzig zur Minderung seines Vermögens 
getilgt hat, um weiterhin in den Genuss von Sozialhilfeleistungen zu kommen. Im Übrigen werfen 
auch der Bestand und die Höhe der vom Beschwerdeführer erwähnten Schulden Fragen auf. In 
der Entschädigung für die Wohnungsräumung sind die Arbeiten von C  T , der 
Schwester des Beschwerdeführers, ebenfalls enthalten. Daher hätte er seiner Tante den Betrag 
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von Fr.  jedenfalls nicht ausrichten müssen. Zudem ist der den Entschädigungen zu 
Grunde gelegte Stundenansatz von Fr. 6 0 . - für die Wohnungsräumung sowie für den Waren
transport nach Oberwil massiv überhöht, würde sich doch der entsprechende monatliche Brutto
lohn für eine 42-Stunden-Woche auf über Fr. 10 000. - belaufen. Hinzu kommt, dass der Be
schwerdeführer den Bestand eines Darlehensvertrages mit Remo Palucci nicht belegen kann. 

4.2 Im Weiteren bringt der Beschwerdeführer vor, dass er Ausgaben für das Abo eines vir
tuellen Servers (Fr. 832.80), für einen Domainnamen (Fr. 27.-) , für diverses von der Corned AG 
bezogenes Zubehör (Fr. 126.-) sowie für Sprüngli Schokolade als Weihnachtsgeschenk für seine 
Bekannten (Fr. 180.40) gehabt habe. Zweck der wirtschaftlichen Hilfe ist nur die Überbrückung 
echter Notlagen und nicht die Finanzierung einer bequemeren Lebensführung. Die Lebensunter
haltskosten von Unterstützten müssen einem Vergleich mit den Ausgaben nicht unterstützter 
Haushaltungen, die in sehr bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, standhalten. Die 
vom Beschwerdeführer vorgenommenen Anschaffungen gehen über diesen in Ziff. B.2.1 der 
SKOS-Richtlinien festgehaltenen, notwendigen Grundbedarf für den Lebensunterhalt hinaus. Mit 
diesen Ausgaben von insgesamt Fr.  hätte der Beschwerdeführer den Fehlbetrag eines 
ganzen Monats nahezu decken können. Es kann nicht nachvollzogen werden, aus welchen Grün
den der Beschwerdeführer nach Kenntnis der Einstellung der wirtschaftlichen Hilfe dermassen 

ä verschwenderisch mit den ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln umgeht. 

4.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die Vorinstanz die von der Stiftung SOS 
Beobachter entrichtete Leistung zu Unrecht an diese zurückgezahlt habe. Daher habe er den Be
trag von Fr. 1 500 . - an den Verein MCS-Haus für schadstofffreies Wohnen selber gespendet. 
Vorwegzunehmen ist, dass die von der Vorinstanz veranlasste Rückvergütung Gegenstand des 
Beschwerdeverfahrens VB 141/2006 bildet. Daher ist im vorliegenden Verfahren grundsätzlich 
nicht näher auf diese Rüge einzugehen. Anzumerken ist jedoch, dass sich der Beschwerdeführer 
nicht in einer finanziellen Situation befindet, in welcher er Spendengelder vergeben kann. Zudem 

- ging diese Spende an einen Verein, welchem der Beschwerdeführer als Präsident vorsitzt. Er hat 
den-Empfang des Betrags denn auch gleich selber bestätigt. Ob es sich bei dieser Institution tat
sächlich um einen Verein nach Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. De
zember 1907 (SR 21 O/ZGB) handelt, ist dem Regierungsrat nicht bekannt. Es scheint äusserst 
fraglich, ob die Spende faktisch erfolgt ist und wenn ja, zu welchen Zwecken diese verwendet 
werden soll. Auch hier besteht der begründete Verdacht, dass der Beschwerdeführer sein Vermö
gen bewusst zu vermindern versucht hat. Zu Beanstandungen Anlass geben zudem die aktenkun
digen Ausgaben für Briefmarken im Wert von Fr. 300 . - sowie für die Einholung von 

 Beides soll angeblich der Einholung von Spenden
geldern für den obgenannten Verein dienen. Solche Ausgaben muss der Beschwerdeführer aus 
dem Vereinsbudget und nicht aus seinen eigenen Mitteln bezahlen. 

5. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die Vorinstanz die mit dem am 9. März 
2005 verfügten FFE zusammenhängenden Kosten für den Polizeieinsatz (Fr. 690.-), die Kosten 
für die Konsultation des Bezirksarztes (Fr. 776.10) sowie den Selbstbehalt für den Klinikaufent
halt (Fr. 984.80) nicht seinem Sozialhilfekonto belastet werden dürften. Diese Kosten seien der 
Vormundschaftsbehörde Schwyz als Auftraggeberin und Verursacherin des FFE aufzuerlegen. 

5.1 In Ziff. B.4.1 der SKOS-Richtlinien ist vorgesehen, dass jener Teil der Prämien für die 
obligatorische Krankenversicherung, den bedürftige Personen allenfalls selbst bezahlen müssen, 
als Aufwandposition im Unterstützungsbudget zu berücksichtigen ist, ebenso wie die Kosten für 
Selbstbehalte und Franchisen. Das Verwaltungsgericht hat mit Entscheid VGE 823/05 und 
824/05 vom 18. März 2005 klar dargetan, dass die Vormundschaftsbehörde Schwyz den Be
schwerdeführer zu Recht in die Psychiatrische Klinik nach Oberwil eingewiesen hat. Unabhängig 
von der Auftragserteilung handelt es sich sowohl beim Selbstbehalt für den Klinikaufenthalt wie 
auch bei den Arztkosten um Krankheitskosten, welche der Beschwerdeführer grundsätzlich selber 
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zu tragen hat, soweit diese nicht durch die Krankenversicherung gedeckt werden. Da er im März 
2005 nicht über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügte, hat die Vorinstanz die Kosten 
übernommen und diese demnach zu Recht dem Sozialhilfekonto des Beschwerdeführers belastet. 

5.2 Zu den Kosten für den Polizeieinsatz ist festzuhalten, dass das Justizdepartement 
nach Vornahme einer summarischen Prüfung zum Schluss gekommen ist, dass die Kantonspolizei 
die Rechnung für den Polizeieinsatz direkt der Vormundschaftsbehörde Schwyz als Auftraggeberin 
hätte zustellen müssen (VBA Nr. 71/2006 vom 15. Juni 2006). Die Vormundschaftsbehörde hät
te die entsprechenden Kosten jedoch dem Beschwerdeführer als Verursacher des Polizeieinsatzes 
weiterverrechnen können. Somit ist die Belastung des Sozialhilfekontos auch in diesem Fall nicht 
zu beanstanden. 

6.1 Die Vorinstanz hat mit der angefochtenen Verfügung angeordnet, dass sich der Be
schwerdeführer ab dem 1. April 2007 selber um die Einlagerung seines Wohnungs- und Büroin
ventars kümmern müsse. Sobald wieder ein Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe bestehe, werde sie 
die Kosten für die Einlagerung übernehmen, sofern diese verhältnismässig seien. Der Beschwer
deführer hingegen ist der Auffassung, dass die Vorinstanz seine Gegenstände auf unbestimmte 
Zeit im Schulhaus „Muota" einlagern müsse. 

6.2 Wirtschaftliche Hilfe ist in der Regel durch Geldleistungen zu erbringen. Geldleistun- ^ 
gen sind am ehesten geeignet, die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der hilfsbedürftigen 
Person zu fördern und entsprechen deshalb am besten den grundlegenden Zielsetzungen der So
zialhilfe. Geldleistungen dürfen nur durch andere Formen der Hilfe ersetzt werden, wenn hierfür 
konkrete und hinreichend gewichtete Gründe vorliegen. Bei der Überlassung eines Lagerraums 
handelt es sich um eine Sachleistung. Solche Leistungen kommen nur in Frage, wenn sozialhilfe-
rechtlich relevante Gründe vorliegen, welche insbesondere in der Person des Hilfeempfängers 
liegen können. Zweckmässig sind Sachleistungen insbesondere dann, wenn die entsprechende 
Dienstleistung für die unterstützte Person auf dem Markt nur schwer oder zu hohen Kosten zu 
beschaffen ist (Wolffers, a.a.O., S. 128 und 130). Die Vorgehensweise der Vorinstanz ist grund
sätzlich nicht zu beanstanden. Insbesondere kann es dem Beschwerdeführer trotz seines Ge
sundheitszustandes zugemutet werden, sich nach einem Lagerraum für seinen Besitz umzusehen. 

7. Der Beschwerdeführer bringt vor, dass während seinem Aufenthalt in der Klinik Oberwil 
aus der „Alten Brauerei" Gegenstände entwendet worden seien. Aus diesem Grund verlangt er von 
der Vorinstanz eine Kostengutsprache für den Beizug eines Rechtsanwalts sowie für die Engagie
rung eines Privatdetektivs. Dazu ist einzig anzumerken, dass es nicht Aufgabe der Sozialhilfe ist, 
die in anderen Verfahren anfallenden Kosten für einen Rechtsanwalt zu übernehmen. Will der ^ 
Beschwerdeführer einen Prozess führen und kann er für die Anwaltskosten nicht aufkommen, hat 
er die Möglichkeit, im jeweiligen Verfahren bei der zuständigen Instanz die unentgeltliche 
Rechtsverbeiständung zu beantragen (EGV-SZ 1998, Nr. 22, E. 2.a). 

8. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Vorgehensweise der Vorinstanz nicht be
anstandet werden kann. Die Beschwerde ist demzufolge abzuweisen. Auf die Erhebung von Ver
fahrenskosten wird in Sozialhilfefällen praxisgemäss verzichtet. 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2. Verfahrenskosten werden keine erhoben. 
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ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Gemäss damaliger Rechtslage kann man so argumentieren. Trotz allem ist es ein ABERWITZ und völlig unhaltbar, wenn für einen fingierten FFE die Krankenasse (und nicht die Verursacher aufkommen) muss!¨ 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
MAFIA!

ursbeeler
Beschriftung
Verursacherin war die von A-Z korrupte Vormundschaftsbehörde der Gemeinde Schwyz.

ursbeeler
Beschriftung
Darüber kann man verschiedener Auffassung sein.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Geldlei-stungen > vernünftig!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Danach erklärt sich die Fb Schwyz als für "örtlich nicht zu-ständig".
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3. Gegen diesen Entscheid kann innerhalb von 20 Tagen seit dessen Zustellung Be
schwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht erhoben werden. 

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

Im Namen des Regierungsrates: 

Alois Christen, Landammann 

Peter Gander, Staatsschreiber 

r 
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