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EINSCHREIBEN 

Einsprache gegen die ablehnenden EL-Verfüg, vom 23.11. 
und 25.11.10 - Ergänzung Nachzahlung Diätkosten! 

Brunnen, den 16. April 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich auf meine Einsprache datiert vom 2. Dezember 2010 gegen die EL-
Verfügung(en) der Ausgleichskasse Schwyz vom 23.11. und 25.11.10. 

Nachzahlung monatl iche Diätkosten von Fr. 175.-
In absolut willkürlicher Weise werden mir von der Ausgleichs
kasse Schwyz seit Dezember 2010 zusätzlich auch keine monatli
chen Diätkosten von Fr. 175.- mehr ausbezahlt! 

Selbstverständlich fordere ich für betr. höchstrichterlich zugesprochenen Diät
kosten ebenso eine Nachzahlung. Dies sind allein für den Zeitraum 1.12.10 bis 
31.3.11 = 4 Monate ä Fr. 175.- = Fr. 700.-! 

Das gesamte Verhalten der Ausgleichskasse Schwyz resp. des verantwortlichen Abtei
lungsleiters Othmar Metder in vorliegender Sache zeugt von kaum mehr zu überbieten
der Willkür und auch Absurdität! 
1. Ich wiederhole: Zum einen wird meiner Ehefrau rein willkürlich (wider jeden besse
ren Wissens!) ein Einkommen unterstellt, das sie gar nie erarbeitet hat bzw. gar nicht 
erzielen konnte, weil sie Studentin ist und tatsächlich Null Verdienst hat. Obwohl dies 
hieb- und stichfest belegt ist bzw. klar vorgetragen wurde, werden nach Gutdünken 
irgendwelche Einkommen frei erfunden. Solche Behördenwillkür ist unglaublich! 
2. Othmar Mettler bringt es darüber hinaus in seinem Willkürwahn bzw. seinen offen
sichtlichen Ressentiments gegenüber meiner Person sogar noch fertig, meine vom 
Schweizer Bundesgericht (!) zugesprochenen Diätkosten per Dezember 2010 
einfach wegzulassen! Dies wohlgemerkt ohne Verfügung, d.h. ohne Rechtsmittel 
bzw. Rechtsmittelbelehrung! Das Ganze zeugt auch noch von Unprofessionalität! 



Fazit: Seit Monaten werden von der Ausgleichskasse Schwyz einfach keine Di
ätkosten mehr ausbezahlt! 

Deshalb bin ich gezwungen zu fordern, was folgt bzw. stelle konkret folgende 

Anträge 

1. Ab bzw. per Monat Dezember 2010 für jeden folgenden Monat korrekte Nach
zahlung der Diätkosten für Bioernährung. 

2. Sollte die Ausgleichskasse Schwyz rechtswidrig an einer Nichtauszahlung meiner 
Diätkosten weiter festhalten, so verlange ich eine anfechtbare Verfügung mit ent
sprechender Rechtsmittelbelehrung. 

Ein paar abschliessende Gedanken zum unglaublichen Verhalten der 
Ausgleichskasse Schwyz 
Die rechtliche Situation ist in vorliegendem Fall dermassen klar, dass nicht einmal Verwal
tungsschutzgerichtspräsident lic. jur. Werner Bruhin resp. „sein" Verwaltungsgericht Ih
nen „helfen" kann, obwohl diesem Gericht politische Unterstützung von Behören in der 
Regel über alles geht. Selbst Bruhin wird (im Falle eines notwendigen Weiterzugs) aner
kennen müssen, dass die korrekte Auszahlung einer (Verheirateten-)EL Sache der 
Ausgleichskasse Schwyz ist und es nicht angeht, dass für diese Auslagen neu die 
Gemeinden aufkommen müssen! 
Das Verhalten von Metder & Co. in dieser Sache ist nicht bloss moralisch verachtenswert, weil 
es auf Kosten Schwächster (LV-lkentner, bedürftige) geht, sondern darüber hinaus unglaublich 
naiv, weil es keine Aussicht auf Erfolg haben kann (chancenlos ist!). Nicht zu vergessen: 
Es werden unnötige Aufwände produziert (zu Lasten der Ausgleichskasse Schwyz selbst, 
der Gemeinden und vor allem der Betroffenen!). 

Bei Coop in der Privatwirtschaft wird Angestellten bei kleinsten Verstössen sofort gekün
digt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Ausgleichskasse Schwyz dem Verantwortli
chen bzw. den Verantwortlichen in vorliegendem Fall nicht fristlos kündigt. Zumal hinter 
beschriebenem Fall nicht Fahrlässigkeit, sondern klarer Vorsatz steckt. 
Werden hier die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen, würde es bedeuten, 
dass korruptes Verhalten und Willkür von der Leitung der Ausgleichskasse Schwyz offi
ziell toleriert bzw. geschützt werden. Dies wiederum würde heissen, dass wir heute Ver
hältnisse wie in Süditalien haben, wo Korruption und mafiose Verhältnisse alltäglich sind. 

Jede(r), die/der noch so etwas wie Charakter und Rückgrat besitzt, wird für meinen rü
genden Ton Verständnis haben. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 


