
Fürsorgebehörde 
Pfarrgasse 9, Postfach 137, 6431 Schwyz 

Protokollauszug vom 
12. März 2007, Geschäft Nr. 81 

81 03.250 Schweizerbürger in der Gemeinde 
Beeler Urs, geb. 07.06.1963, von Steinen SZ, Kollegiumstrasse 4, 6430 
Schwyz, mit Aufenthalt Gersauerstrasse 32, 6440 Brunnen SZ / Ableh
nung des Gesuches um wirtschaftliche Hilfe 

A. Der Gesuchsteller wird von der Fürsorgebehörde Schwyz seit September 2004 gemäss 
Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) unterstützt. Er lebt seit 
dem 10.04.2005, von kleinen Unterbrüchen abgesehen, im Hotel Alpina an der Gersauer
strasse 32 in 6440 Brunnen in einem Doppelzimmer (anfänglich in einer 11/2-Zimmer 
Ferienwohnung). Im Juli 2006 beabsichtigte er, in der Gemeinde Ingenbohl ein Haus zu 
mieten, wobei allerdings das Geschäft letztlich nicht zustande kam, da sich der Hausei
gentümer für einen anderweitigen Interessenten entschieden hat. 

B. Mit Schreiben vom 08.01.2007 gelangte die Fürsorgebehörde Schwyz an die Fürsorgebe
hörde Ingenbohl und teilte unter Angabe der Gründe im Wesentlichen mit, dass nach 
ihrer Ansicht der Gesuchsteller mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt und damit gleich
zeitig auch seinen fürsorgerechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde Ingenbohl habe, 
weshalb für den Gesuchsteller die Gemeinde Ingenbohl für die Ausrichtung 
wirtschaftlicher Hilfe zuständig sei. 

C. Im Anschluss an ein Telefongespräch mit dem Gesuchsteller gelangte die Präsidentin der 
Fürsorgebehörde Ingenbohl mit Schreiben vom 07.03.2007 an diesen (mit Kopie an die 
Fürsorgebehörde Schwyz). Dabei kam sie zum Schluss, dass der Lebensmittelpunkt des 
Gesuchstellers nach wie vor in der Gemeinde Schwyz sei. Er begebe sich täglich nach 
Schwyz, um sein Postfach zu leeren und Einkäufe zu tätigen. Zudem habe der Gesuch
steller in der Gemeinde Schwyz Mobiliar und persönliche Effekten eingelagert. Er fühle 
sich zur Gemeinde Schwyz zugehörig und erachte den Aufenthalt im Hotel Alpina in 
Brunnen lediglich als Provisorium, da er regional weiterhin auf der Suche nach einer defi
nitiven Wohnsituation sei. Demnach halte sich der Gesuchsteller nicht mit der Absicht 
dauernden Verbleibens in der Gemeinde Ingenbohl auf. 
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D. Mit Eingabe vom 12.03.2007 gelangte der Gesuchsteller an die Fürsorgebehörde Schwyz 
und teilte unter Bezugnahme auf sein Gespräch mit der Präsidentin der Fürsorgebehörde 
Ingenbohl im Wesentlichen mit, dass sein fürsorgerechtlicher Unterstützungswohnsitz un
verändert in der Gemeinde Schwyz sei. Gleichzeitig verlangte er den Erlass einer anfecht
baren Verfügung bezüglich den folgenden Anträgen: 

„LUebernahme der monatlichen Kostendifferenz für die Uebergangsunterkunft Hotel 
Alpina Brunnen ab April 2007 von Fr. - für die Monate mit 30 Tagen und Fr. 

-für die Monate mit 31 Tagen. Bezahlung des Differenzbetrages 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. 

2. Bezahlung beiliegender Arztrechnung von Dr.  (datiert vom 16.2.07) 
im Betrag von Fr. 163.-, der Laborrechnung Viollier im Betrag von Fr. 51.30 sowie der 
CSS-Krankenkasse im Betrag von Fr. 7.40. 

3. Zustellung der angeforderten anfechtbaren Verfügung innerhalb von 20 Tagen (bis 2. 
April 2007), damit ein mögliches fürsorgebehördliches Hinausschieben ausgeschlossen 
ist und umgehend eine mit grossen Wahrscheinlichkeit notwendige Beschwerde beim 
Regierungsrat des Kantons Schwyz erhoben werden kann." 

Die Fürsorgebehörde zieht in Betracht: 

1. Wer für seinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen mit gleichem Wohn
sitz nicht hinreichend oder rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kann, hat An
spruch auf wirtschaftliche Hilfe (§15 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 18.05.1983, 
ShG, SRSZ 380.100). Unterstützungspflichtig ist im interkantonalen Verhältnis der Woh
nkanton (Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung 
Bedürftiger vom 24.06.1977, ZUG, SR 851.1), im innerkantonalen Verhältnis die Woh
ngemeinde (§19 Abs. 1 ShG). Welchen Kanton bzw. welche Gemeinde dies im konkre
ten Fall betrifft, beurteilt sich nach dem Begriff des Unterstützungswohnsitzes. Dieser fällt 
in der Regel mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz zusammen (§ 18 Abs. 1 ShG), muss es 
aber nicht. 

2. Die Begriffe „Unterstützungswohnsitz" und „zivilrechtlicher Wohnsitz" sind nicht in jedem 
Fall identisch, obwohl sie in der Regel zusammenfallen. Die Unterschiede ergeben sich aus 
der unterschiedlichen Zweckbestimmung. Beim zivilrechtlichen Wohnsitz handelt es sich 
um einen Rechtsbegriff, der nicht immer mit den tatsächlichen Verhältnissen (Aufenthalt 
einer Person) übereinstimmen muss. Einen zivilrechtlichen Wohnsitz muss jedermann jed
erzeit haben. Art. 24 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10.12.1907 
(ZGB, SR 210) bestimmt deshalb, dass der einmal begründete Wohnsitz einer Person bis 
zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Ein solcher wird dort begründet, wo sich eine 
Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Dies gilt 
auch für den Unterstützungswohnsitz (Art. 4 Abs. 1 ZUG). Dieser befindet sich ebenfalls 
dort, wo sich jemand tatsächlich niedergelassen und eingerichtet hat in der erkennbaren 
Absicht, hier seinen Lebensmittelpunkt zu begründen. Deshalb kann für die Beurteilung 
der Frage, ob ein Unterstützungswohnsitz begründet worden sei, grundsätzlich auf die 

Dokument2 

ursbeeler
Textfeld
Korrekt wieder-gegeben.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben



Seite 3 

entsprechende Lehre und Rechtsprechung zum zivilrechtlichen Wohnsitzbegriff abgestellt 
werden (Werner Thomet, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die 
Unterstützung Bedürftiger, ZUG, 2. Auflage, Zürich 1994, Rz. 95). 

3. Zweck des Unterstützungswohnsitzes ist es, das fürsorgepflichtige Gemeinwesen zu bes
timmen. Dies kann billigerweise nur ein Gemeinwesen sein, zu dem der Bedürftige dauer
hafte persönliche Beziehungen hat, in dem er auch tatsächlich wohnt. Wer keinen festen 
und dauerhaften Wohnsitz kennt, hat auch keinen Unterstützungswohnsitz. Es steht jed
ermann frei, keinen festen Wohnsitz zu haben. Wer somit nirgends fest wohnt oder sich 
nur zeitweise an einem Ort aufhält, hat keinen Unterstützungswohnsitz, was zur Folge 
hat, dass er gewisse fürsorgerische Nachteile in Kauf zu nehmen hat, es sei denn, es 
werde (nach kantonalem Recht) ein anderer Kostenträger bestimmt (§ 20 lit. c ShG; 
Werner Thomet, Das Bundesgesetz vom 24.06.1977 über die Zuständigkeit für die Unter
stützung Bedürftiger, 1979, Rz. 90 f., 95, 126; Eugen Bucher, Berner Kommentar, Rz. 1f., 
6, 21 ff. zu Art. 24 ZGB). 

4. Wie erwähnt befindet sich der Unterstützungswohnsitz einer Person in dem Kanton, wo 
sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 4 Abs. 1 ZUG). Dies gilt auch 
in Bezug auf die Gemeinden im innerkantonalen Verhältnis, haben doch nach § 18 Abs. 2 
ShG die bundesrechtlichen Bestimmungen über den Unterstützungswohnsitz auch hier 
Geltung. Die Definition gemäss Art. 4 Abs. 1 ZUG enthält sowohl ein objektives Element 
(Aufenthalt) wie auch ein subjektives (Absicht dauernden Verbleibens), die untrennbar 
miteinander verbunden sind. Unter Aufenthalt ist das faktische Verweilen an einem bes
timmten Ort bzw. in einem bestimmten Kanton (in einer bestimmten Gemeinde) zu ver
stehen. Körperliche Anwesenheit ist in der Regel zur Begründung wie auch zur Au
frechterhaltung des einmal begründeten Wohnsitzes erforderlich. Dies ergibt sich auch aus 
Art. 9 Abs. 1 ZUG, wonach der Unterstützungswohnsitz einer Person in einem Kanton 
(bzw. in einer Gemeinde) endet, wenn sie aus dem Kanton (bzw. aus der Gemeinde) 
wegzieht. Die Absicht des dauernden Verbleibens ist sodann zweifellos dann erfüllt, wenn 
sich eine Person auf unbestimmte Zeit an einem Ort aufhalten will, und dies auch 
durchführbar ist. Die Absicht dauernden Verbleibens ist ein innerer Vorgang, auf den im
mer nur aus indirekten Wahrnehmungen geschlossen werden kann. Dabei sind alle Ele
mente der äusserlichen Gestaltung der Lebensverhältnisse, insbesondere die familiären 
und die gesellschaftlichen Beziehungen, die Wohnverhältnisse usw., zu berücksichtigen 
(Mario M. Pedrazzini/Niklaus Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4. Auflage, Bern 
1993, S. 106). 

5. Der Gesuchsteller wohnt seit nunmehr rund zwei Jahren, von kleinen Unterbrüchen abge
sehen, im Hotel Alpina in der Gemeinde Ingenbohl, wo er auch offensichtlich seinen Le
bensmittelpunkt hat. Allein dieser Umstand lässt darauf schliessen, dass die nach aussen 
erkennbare Absicht des Gesuchstellers darauf gerichtet ist, in der Gemeinde Ingenbohl 
dauernden Aufenthalt zu begründen, zumal selbst auch ein von vorneherein bloss 
vorübergehender Aufenthalt einen Wohnsitz begründen kann, wenn er auf eine bestim
mte Dauer angelegt ist und der Lebensmittelpunkt dorthin verlegt ist. Als Mindestdauer 
wird gewöhnlich ein Jahr postuliert. Die Absicht, einen Ort später zu verlassen, schliesst 
eine Wohnsitzbegründung nicht aus. Die Absicht dauernden Verbleibens muss nur im 
Moment der Begründung eines Wohnsitzes bestanden haben. Aendert sich diese Absicht, 
so bleibt der einmal erworbene Wohnsitz bis zur Begründung eines neuen bestehen 
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(Daniel Stähelin, Basler Kommentar, 3. Auflage, Rz. 8 zu Art. 23). Die Absicht des Ge
suchstellers auf ein dauerndes Verbleiben in der Gemeinde Ingenbohl wird ferner durch 
die Tatsache untermauert, dass er im Juli 2006 beabsichtigte, in der Gemeinde Ingenbohl 
ein Haus zu mieten, wobei das Geschäft letztlich nur deshalb nicht zustande kam, weil 
sich der Hauseigentümer für einen anderweitigen Interessenten entschieden hat. Damit 
hat der Gesuchsteller den unverkennbaren Willen zum Ausdruck gebracht, tatsächlich auf 
unbestimmte Zeit in der Gemeinde Ingenbohl verbleiben zu wollen. Für die Fürsorgebe
hörde Schwyz steht daher ausser Frage, dass sich der Lebensmittelpunkt des Gesuch
stellers (mittlerweile) in der Gemeinde Ingenbohl befindet. Dabei ist irrelevant, dass der 
Gesuchsteller nach wie vor in der Gemeinde Schwyz über eine Postfachadresse verfügt 
und seine Schriften unverändert in der Gemeinde Schwyz hinterlegt sind, weil für den 
zivilrechtlichen Wohnsitz nicht massgebend ist, wo eine Person angemeldet ist und ihre 
Schriften hinterlegt hat (BGE 127 V 241), im Uebrigen ebensowenig wo sie ihr 
Stimmrecht ausübt und Steuern bezahlt (BGE 81 II 327). Ausserdem lässt sich mit einer 
blossen Postfachadresse ein Wohnsitz nicht begründen bzw. nicht aufrechterhalten (LGVE 
1984 I Nr. 28). Auch der Umstand, dass der Gesuchsteller angeblich tägliche Einkäufe in 
der Gemeinde Schwyz tätigen soll, lässt mitnichten darauf schliessen, dass er deswegen in 
der Gemeinde Ingenbohl keinen zivilrechtlichen Wohnsitz begründet hätte. Es liegt auf 
der Hand und ist absolut naheliegend, dass der Gesuchsteller seine täglichen Post
fachleerungen in der Gemeinde Schwyz zugleich mit Einkäufen für den täglichen Ge
brauch verbindet. Schliesslich lässt sich auch gestützt auf den Umstand, dass Mobiliar und 
persönliche Effekten des Gesuchstellers nach wie vor in der Gemeinde Schwyz eingelagert 
sind, keinen zivilrechtlichen Wohnsitz des Gesuchstellers in der Gemeinde Schwyz able
iten. Im Rahmen eines fürsorgerischen Freiheitsentzuges zum Nachteil des Gesuchstellers 
musste seine ehemalige in der Gemeinde Schwyz gelegene Liegenschaft zwangsgeräumt 
werden. In diesem Zusammenhang mussten notgedrungen Mobiliar und persönliche Ef
fekten des Gesuchstellers im Zivilschutzraum des Schulhauses „Muota" im Einverständnis 
der Sozialberatung sowie unter Zuhilfenahme der Werkgruppe der Gemeinde Schwyz 
eingelagert werden. Ueber all diese Gegenstände, welche gezwungenermassen und ohne 
entsprechende Instruktionen des Gesuchstellers eingelagert werden mussten, kann dieser 
jederzeit frei verfügen, was er beispielsweise zweifellos getan hätte, soweit er besagtes 
Wohnhaus in der Gemeinde Ingenbohl hätte mieten können. Aus der Tatsache der 
Einlagerung erwähnter Gegenstände in der Gemeinde Schwyz lässt sich daher jedenfalls 
nicht folgern, der Gesuchsteller beabsichtige in die Gemeinde Schwyz zurückzukehren, 
zumal im Uebrigen die Einlagerung dieser Gegenstände in der Gemeinde Schwyz wie er
wähnt keineswegs auf einem entsprechenden Willensentschluss des Gesuchstellers beru
hte. Vielmehr lassen zusammenfassend die tatsächlichen Gegebenheiten (Aufenthalt) 
sowie die nach aussen erkennbaren Intentionen des Gesuchstellers (Kauf bzw. Miete eines 
Wohnobjekts) darauf schliessen, dass er sich mit der Absicht dauernden Verbleibens in 
der Gemeinde Ingenbohl aufhält bzw. niedergelassen hat. Hat demzufolge der Gesuch
steller in der Gemeinde Ingenbohl zivilrechtlichen Wohnsitz begründet (das Wohnen als 
tatsächliche Bedingung kommt schon im Begriff Wohnsitz zum Ausdruck), kann nach dem 
Gesagten die Gemeinde Schwyz nicht (mehr) als zuständiges Unterstützungsgemeinwesen 
bezeichnet werden. Es ist demnach in Anwendung von § 27 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 der 
Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege vom 06.06.1974 (VRP, SRSZ 234.110) 
festzustellen, dass auf die mit Eingabe des Gesuchstellers vom 12.03.2007 beantragte 
Gewährung um wirtschaftliche Hilfe nicht einzutreten ist. 
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6. Selbst wenn der Gesuchsteller unverändert zivilrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde 
Schwyz haben sollte, ändert dies im vorliegenden Fall nichts daran, dass selbst diesfalls 
die Gemeinde Schwyz nicht (mehr) zuständiges Unterstützungsgemeinwesen ist. Wie er
wähnt muss der zivilrechtliche Wohnsitz nicht zwingend mit dem Unterstützungswohnsitz 
zusammen fallen. Die Unterstützungspflicht kann billigerweise nur ein Gemeinwesen be
treffen, zu dem der Bedürftige dauerhafte persönliche Beziehungen unterhält, in dem er 
auch tatsächlich wohnt (im Gegensatz zum Fall des Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wer somit 
keinen festen und dauerhaften Wohnsitz kennt, hat auch keinen Unterstützungswohnsitz. 
Im Gegensatz zum zivilrechtlichen Wohnsitz steht es deshalb jedem frei, einen Unter
stützungswohnsitz zu haben. Letzterer setzt aber voraus, dass der Betreffende dort einen 
festen Aufenthaltsort hat. Nach Art. 4 Abs. 1 ZUG hat deshalb der Bedürftige in jenem 
Kanton Unterstützungswohnsitz, in dem er sich mit der Absicht dauernden Verbleibens 
aufhält. Wie erwähnt gilt dies auch in Bezug auf die Gemeinden im innerkantonalen 
Verhältnis (§18 Abs. 2 ShG). Die Beendigung des Unterstützungswohnsitzes regelt Art. 9 
ZUG. Nach Art. 9 Abs. 1 ZUG verliert ein Bedürftiger mit dem Wegzug den bisherigen 
Unterstützungswohnsitz (EGV-SZ 1985 Nr. 52, Erw. 6). Indem nun der Gesuchsteller vor 
rund zwei Jahren aus der Gemeinde Schwyz weggezogen ist, hat er demnach Schwyz als 
Unterstützungswohnsitz verloren, selbst wenn anzunehmen wäre, die Gemeinde Schwyz 
sei nach wie vor als sein zivilrechtlicher Wohnsitz zu betrachten. Ausserdem ist festzustel
len, dass keine erkennbaren und gefestigten Absichten auszumachen sind, der Gesuch
steller würde wieder in die Gemeinde Schwyz zurückkehren. Er hat seit seinem Wegzug 
aus der Gemeinde Schwyz keine Anstalten getroffen, sich später in der Gemeinde Schwyz 
wieder dauernd niederzulassen. Der Gesuchsteller hat sich mithin offensichtlich von 
Schwyz gelöst. Daran ändert die Tatsache, dass er noch heute eine Postfachadresse in 
Schwyz unterhält, nicht das Geringste. Dieser Umstand ist einzig und allein darauf 
zurückzuführen, dass es dem Gesuchsteller bisweilen noch nicht gelungen ist, einen für 
ihn genehmen MCS gerechten Wohnraum zu finden und er deshalb die Postfachadresse 
für solange aufrecht hält, bis seine Wohnsituation passend für ihn definitiv geklärt ist. 
Steht demnach fest, dass der Gesuchsteller in der Gemeinde Schwyz keinen Unter
stützungswohnsitz hat (fehlende Wohnsituation, fehlende dauerhafte persönliche Bezie
hungen), und sollte sich ergeben, dass dem jetzigen Aufenthalt des Gesuchsteller in der 
Gemeinde Ingenbohl (Hotel Alpina) lediglich der Charakter vorübergehender Natur bei
zumessen ist (verbunden mit keiner Unterstützungspflicht), dann wäre diesfalls in An
wendung von § 20 lit. c ShG die Gemeinde Steinen als Heimatort des Gesuchstellers 
zahlungspflichtig. Auch nach Massgabe dieser Ueberlegungen ist folglich gestützt auf § 
27 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 VRP auf die mit Eingabe des Gesuchstellers vom 
12.03.2007 beantragte Gewährung um wirtschaftliche Hilfe nicht einzutreten. 

7. Mit dem vorliegenden Beschluss wird auf das Gesuch um Gewährung wirtschaftlicher 
Hilfe gemäss Eingabe des Gesuchstellers vom 12.03.2007 nicht eingetreten. Die Ein
reichung einer allfälligen Beschwerde gegen einen solchen fürsorgerechtlichen Nega-
tivbeschluss hat nicht zur Folge, dass das Beantragte aufgrund des Suspensiveffekts der 
Beschwerde geleistet bzw. erfüllt werden müsste. In einem weitesten (wenn auch kaum 
überzeugenden) Sinne könnte man allerdings die Eingabe des Gesuchstellers vom 
12.03.2007 aber auch als ein Begehren um Fortführung wirtschaftlicher Hilfe verstehen, 
welche seitens der Fürsorgebehörde Schwyz mit Beschluss Nr. 321 vom 20.11.2006 
eingestellt worden ist (dieser Beschluss bildet Gegenstand des vor Regierungsrat hängigen 
Beschwerdeverfahrens VB 345/2006). Angesichts dieser vagen Unsicherheit ist daher rein 
vorsorglich einer allfälligen Beschwerde gegen den vorliegenden Beschluss in Anwendung 
von § 42 Abs. 2 VRP die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 
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Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

1. Auf das Gesuch um Gewährung wirtschaftlicher Hilfe gemäss Eingabe des Gesuchstellers 
vom 12.03.2007 wird im Sinne der Erwägungen wegen örtlicher Unzuständigkeit nicht 
eingetreten. 

2. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungsrat des 
Kantons Schwyz nach den Vorschriften der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege 
(VRP) Beschwerde erhoben werden. Die Eingabe muss einen Antrag, eine Begründung, 
die Angabe der Beweismittel und die Unterschrift der Partei oder ihres Vertreters enthal
ten. Der angefochtene Beschluss ist der Eingabe beizufügen oder genau zu bezeichnen. 

3. Einer allfälligen Beschwerde gegen diesen Beschluss wird im Sinne der Erwägungen die 
aufschiebende Wirkung entzogen. 

4. Zustellung an: 
- Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz (R) 
- Fürsorgebehörde Ingenbohl, Parkstrasse 1, 6440 Brunnen 
- Fürsorgebehörde Steinen, Postplatz 8, 6422 Steinen 
- Sozialdienst Schwyz, Pfarrgasse 9, 6430 Schwyz 

Freundliche Grüsse 

Fürsorgebehörde Gemeinde Schwyz 
Der Präsid/nt Der Sekretär-Stv. 

Othrriär Suter Norbert Gyr 

V e r s a n d : 2 8. März 2007 
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