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5. Zweckänderung von Schweineställen in eine Werkstatt, ein Clublokal 
sowie Lager: Bei wesentlichen baulichen Veränderungen ist Art. 24a RPG 
nicht mehr anwendbar. Da von einer vollständigen Zweckänderung auszu
gehen ist, ist auch Art. 24c Abs. 2 RPG nicht anwendbar (RRB Nr. 1023 
vom 28. August 2001). 

6. Eine etappenweise Erweiterung eines Wohnhauses um insgesamt 
108% kann offensichtlich nicht mehr als teilweise Änderung bewilligt wer
den. Die Anordnungen der Verkleinerung des Wintergartens und des teil
weisen Abbruchs des Kelleranbaus sind verhältnismässig (RRB Nr. 1175 
vom 25. September 2001). 

7. Sozialwesen 

7.1 Wirtschaftliche Hilfe (Wohnungs- und Umzugskosten) 

I 

Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe (Erw. 2). 
Erweist sich der Mietzins als zu hoch, so ist der Empfänger wirtschaftli-
rhi>r Hilfe niifyufnrdprn, eine günstigere Wohnung zu suchen. Weigert sich 
der Empfänger wirtschaftlicher Hilfe, eine preislich günstigere Wohnung 
zu suchen, so muss er mit einer Reduktion des Beitrages an die Mietzins
kosten rechnen. Von einer Kümms ist abzusehen, wenn dadurch der Auf-
vunnHßir pine Gemeinde gar nicht vermindert werden kann (Erw. 3). 
Jlmrtigikasten innerhalb der Schweiz sind grundsätzlich als wirtschaftli-
rhp Hilfe von der Gemeinde zu übernehmen (Erw. 4/5). ~~ 

Aus den Erwägungen: 

2.1 Nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 
(ShG, SRSZ 380.100) haben die Gemeinden dafür zu sorgen, dass Hilfesu
chenden die nötige und fachgerechte Sozialhilfe zuteil wird, die unter an
derem auch die Vermittlung wirtschaftlicher Hilfe umfasst (Abs. 2). An
spruch auf wirtschaftliche Hilfe hat, wer für seinen Lebensunterhalt und 
den seiner Familienangehörigen nicht hinreichend oder rechtzeitig aus ei
genen Mitteln aufkommen kann (§ 15 ShG). Sie erstreckt sich auf die Ge
währung des notwendigen Lebensunterhaltes im Sinne eines sozialen Exis
tenzminimums (§ 16 Abs. 1 ShG). Die wirtschaftliche Hilfe wird in der Re
gel in Bargeld, ausnahmsweise durch Erteilen von Gutsprachen oder auf 
andere Weise gewährt (§17 Abs. 1 ShG). Art und Mass der wirtschaftlichen 
Hilfe richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes und der Verordnung 
sowie den örtlichen Verhältnissen des Unterstützungswohnsitzes, wobei die 
zuständige Fürsorgebehörde nach pflichtgemässem Ermessen entscheiden 

184 

uy 



C.7.1 

muss (§ 5 der Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Sozialhilfe vom 
30. Oktober 1984 [ShV, SRSZ 380.111]). Für die Bemessung der Hilfe ha
ben die Richtsätze der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-
Richtlinien) wegleitenden Charakter (§5 Abs. 2 ShV). 

2.2 Die wirtschaftliche Hilfe erstreckt sich auf die Gewährung des not
wendigen Lebensunterhaltes im Sinne eines sozialen Existenzminimums. 
Mit dem in § 5 Abs. 2 ShV enthaltenen Hinweis auf die SKOS-Richtlinien 
hat der Gesetzgeber das Existenzminimum (§16 Abs. 1 ShG) konkretisiert. 
Für die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe sind somit die SKOS-Richtli
nien wegleitend. Der Regierungsrat wendet diese Richtsätze bei der Beur
teilung von Beschwerden über die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe 
konsequent an (vgl. RRB 175/1999 vom 2. Februar 1999). 

2.3 Die materielle Grundsicherung umfasst alle in einem Privathaushalt 
notwendigen Ausgabenpositionen. Diese sind im Umfang der empfohlenen 
Beträge (Grundbedarf I, Zuschläge zum Grundbedarf I usw.) bzw. der ef
fektiven Kosten anzurechnen. Die materielle Grundsicherung umfasst den 
Grundbedarf für den Lebensunterhalt (je nach Grösse und Zusammenset
zung des Haushaltes abgestuft), die Wohnungskosten (einschliesslich der 
unmittelbaren Nebenkosten) sowie die Kosten für die medizinische Grund-
versorgung. Während für den Grundbedarf von einem festen Pauschalbe
trag ausgegangen wird, sind die Wohnungskosten und die Kosten für die 
meHJyinisrhe GriinHversorgung in den Richtlinien betrapsmässio nicht nor-

t^y 

miert. Sie sind weder in Form fixer Pauschalen noch als Abgeltung in Band
breiten ausgestaltet, sodass auf den Einzelfall individuell eingegangen wer
den kann. Ziff. B. 3 der SKOS-Richtlinien hält diesbezüglich fest, dass der 
Wohnungsmietzins anzurechnen ist, soweit dieser im ortsüblichen Rahmen 
liegt. Ebenfalls anzurechnen sind die vertraglich vereinbarten Nebenkos
ten. Die Kosten für die Wohnungsmiete sind anhand des Mietvertrages zu 
ermitteln und voll anzurechnen, sofern und solange keine günstigere Woh
nung vermittelt werden kann, die der Situation des Betroffenen gerecht zu 
werden vermag. Bei der Gewährung wirtschaftlicher Hilfe hat die Fürsor-
gphphnrHp Hpshalh grnnHsätylich den effektiven Mietzins zu übernehmen. 

2.4 Die Vorinstanz hat mit Verfügung vom 16. Oktober 2000 die Be
schwerdeführerin aufgefordert, den Mietvertrag auf Ende Januar 2001 zu 
kündigen und in eine günstigere Wohnung zu ziehen, da der Mietzins für 
das Einfamilienhaus an der X.-strasse von Fr. 1750- für einen Zweiperso
nenhaushalt zu hoch sei. Falls sie dieser Aufforderung nicht nachkomme, 
wurde sie dahingehend informiert, dass ab Februar 2001 nur noch ein Miet
zins von Fr. 900- ins Unterstützungsbudget aufgenommen werde. In der 
Folge teilte die Beschwerdeführerin der Fürsorgebehörde mit, dass sie im 
März 2001 ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegen werde. Deshalb er
suchte sie die Fürsorgebehörde um nochmalige Übernahme der Mietzins
kosten von Fr. 1750- für Februar 2001. Dieses Gesuch wurde von der Für
sorgebehörde am 27. November 2000 abgelehnt. Es stellt sich die Frage, ob 
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die Fürsorgebehörde von der Beschwerdeführerin verlangen durfte, dass 
.sie für^gjnen Monat in^ne_günstigeie Wohnung umziehe beziehungsweise^ 
^HeIHi£EiE3oJ^M£ine entsprechenäTReduktion bei den Mietzinskosten 
in Kauf nehmen müsse. 

3.1 Ob eine von der unterstützten Person gemietete Wohnung bezüglich 
Grösse oder Höhe des Mietzinses angemessen ist oder nicht, ist anhand Has 
Einzelfalles zu entscheiden. Starre Regeln dazu gibt es weder in der Sozial-
hilfegesetzgehung. den Unterstützungsrichtlinien noch in der Sozialhilfe
praxis. So kann beispielsweise für eine Einzelperson nicht abstrakt und ge
nerell gesagt werden, dass eine 3-Zimmer-Wohnung in jedem Fall zu gross 
sei, kommt es dabei doch wesentlich auf die konkreten Umstände wie 
Grösse der Zimmer, Komfort, Alter der Wohnung usw. an (Felix Wolffers, 
Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Auflage, Bern 1999, S. 142)JEj^chteLdiß 
Soaglhjlfsbghülda einen Mietzins als zu hoch, kann sie die Ausrichtung 
wirtschajüichgr Hilfe mit der Auflage verbinden, eine günstigere~WolTnung 
zu such£n-(lgAbs. 1 und 2~ltt. d ShV; EGV-SZ1995, S.128). Bei der SucnT 

einer günstigeren Wohnung hat die Fürsorgebehörde Mithilfe zu leis
ten (vgl. B.3 SKOS-Richtlinien). Dies ergibt sich auch aus den §§ 1 Abs. 2 
lit. b, 11 Abs. 2 lit. b und 27 ShG, wonach die Sozialhilfe auch die persönli
che Hilfe umfasst. Weigern sich unterstützte Personen, eine günstigere 
Wohnung zu suchen oder in eine effektiv verfügbare und zumutbare güns
tigere Wohnung umzuziehen, dann können die anrechenbaren Wohnkos
ten auf jenen Betrag reduziert werden, der durch die günstigere Wohnung 
entstanden wäre. 

3.2 Die Aufforderung zur Kündigung der Wohnung auf Ende Januar 
2001 erfolgte grundsätzlich zu Recht. Es geht nicht an, die öffentliche Für
sorge zu beanspruchen und gleichzeitig zu zweit in einer Wohnung, deren 
Mietzins Fr. 1750- beträgt, zu wohnen. Im vorliegenden Fall war es jedoch 
für Hie Beschwerdeführerin unzumutbar, für einen Monat eine neue Woh
nung zu beziehen, sofern dies überhaupt möglichist^ Es wird wohl kein Vef^ 
mieter zu finden sein, der seine Wohnung für nur einen Monat vermietet. 
Sodann sind dieUmtriebskosten für ein zweimaliges Umziehen in so kur^" 
zer Zeit zu hoch. Es wurde seitens der Fürsorgebehörde auch kerne zumutT" 

fen. eine solche zu finden. Die Fürsorgebehörde machte lediglich die Auf
lage, eine Wohnung von maximal Fr. 900- zu mieten, eine weitere 
Hilfestellung wurde der Beschwerdeführerin nicht anerboten. Die Fürsor
gebehörde hat den Absichten der Beschwerdeführerin, nämlich im März 
2001 nach Deutschland zu ziehen, überhaupt keine Rechnung getragen. 
Die Abweisung der Übernahme der gesamten Mietkosten für Februar 2001 
erfolgte in Berücksichtigung aller Gründe zu Unrecht, weshalb die Verfü
gung vom 27. November 2000 aufzuheben ist. Die Fürsorgebehörde ist da
her anzuweisen, für Februar 2001 die vollen Mietkosten im Umfange von 
Fr 1750-711 übernehmen. 

/ 
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bare Wohnung zuFVerfügung gestellt oder der Beschwerdeführerin gehol- r 
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4.1 Die Beschwerdeführerin ersuchte die Fürsorgebehörde am 12. Janu
ar 2001 um Übernahme der Umzugskosten gemäss Offerte der Firma A. ... 
im Betrage von Fr. 2980.-. Mit Beschluss vom 15. Januar 2001 trat die Für
sorgebehörde auf das Gesuch nicht ein. Im Übrigen hielt sie fest, dass sie 
auch keine Kostengutsprache zur Übernahme von Umzugskosten von Z. 
nach Y. (D) erteile. 

4.2 Wird auf ein Gesuch oder eine Beschwerde nicht eingetreten, so hat 
die Rechtsmittelbehörde an sich nur zu überprüfen, ob die verfügende 
Behörde zu Recht nicht eingetreten ist. Auf ein Gesuch ist nicht einzutre
ten, wenn eine der Voraussetzungen von § 27 Abs. 1 VRP nicht gegeben ist. 
Welche im vorliegenden Fall nicht vorhanden sein sollte, ist nicht ersichtlich 
und wird von der Vorinstanz nicht begründet. Die Fürsorgebehörde ist of
fenkundig zu T Inrecht auf das Gesuch der Beschwerdeführerin nicht einge
treten. Da aus den Stellungnahmen der Fürsorgebehörde hervorgeht, dass 
sie im Falle der Rückweisung das Gesuch um Übernahme der Umzugskos
ten ablehnen würde, widerspräche es der Prozessökonomie, wenn nun die 
ganze Angelegenheit zurückgewiesen würde und einige Zeit später der Re
gierungsrat trotzdem über die Übernahme der Kosten zu entscheiden hät
te. Aus diesem Grunde ist auf eine Rückweisung zu verzichten. 

5.1 Gemäss C.8 SKOS-Richtlinien hat das bisherige Sozialhilfeqrgan, 
wenn unterstützte Personen aus der Gemeinde wegziehen, unter"änriere.rrt 
die Kosten für den Umzug zu decken. 

5.2 Es ist wohl unbestritten, dass jeder Wohnungswechsel gewisse Kosten 
verursacht. Diese Kosten können je nach Umständen höher oder tiefer aus
fallen Jfar^konjy^tejiJ^alljDezif^^ 
Firma A. ... für den Möbel- und Hausratumzug von Z. nach Y. auf 
Fr. 2980.-; darin sind ein LKW mit Chauffeur, Mithilfe, Möbellift (Ablad) 
und die LSVA inbegriffen. Auf Grund der Wegstrecke. nnH Her persönli
chen gesundheitlichen Situation der Beschwerdeführerin ist am Beizug ei-
nes Zügelunternehmens nichts auszusetzen. Hingegen entspricht es nicht 
dem Sinne der SKOS-Richtlinien, dass sämtliche Kosten auch bei einem 

JJmzug inŝ Auslaxid_ von der Fürsorge übernommen werden. Es könnte ja 
auch sein, dass eine unterstützte Person nach Amerika oder Australien 
zieht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass gemäss C. 8 SKOS-Richtlinien 
Hie Kosten für einen Wohnungswechsel innerhalb der Schweiz zu überneh-

5.3 Auf eine genaue Ermittlung der Kosten für einen hypothetischen 
Umzug in der Schweiz kann verzichtet werden. Der Betrag, den die Ge
meinde der Beschwerdeführerin unter diesem Titel auszurichten hat, ist 
vielmehr unter Zugrundelegung einer etwas kürzeren Wegdistanz ermes
sensweise auf Fr. 2000- festzulegen. 

6. Die Verfügung vom 27. November 2000 ist aus den dargestellten Grün
den aufzuheben. Die Fürsorgebehörde hat den Mietzins von Fr. 1750- für" 
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den Februar 2001 zu übernehmen (abzüglich der bereits geleisteten 7,ah- / • 
lung von Fr. 900.-). Sodann ist die Verfügung vom 15. Januar 2001 aufzu- ' " * ' •* /^ 
heben; die Fürsorgebehörde hat der Beschwerdeführerin für die Kosten 
des Umzugs einen Betrag von Fr. 2000- auszurichten. 
(RRB Nr. 1001/2001 vom 21. August 2001). 

7.2 Rückerstattung von Fürsorgeleistungen 

- Fürsorgeleistungen sind zurückzuerstatten, wenn der Empfänger finan
ziell in besonders günstige Verhältnisse gelangt ist (Erw. 5-6). 

- Die Ausgleichskasse ist gesetzlich befugt, den Gemeinden, die im Hinblick 
auf eine Rente der TV Vorschussleistungen erbracht haben, Nachzahlun
gen dieser Rente direkt als Rückerstattungen zu überweisen, sofern eine 
solche von der Fürsorgebehörde angeordnet worden ist (Erw. 7). 

Aus den Erwägungen: 

5.1 Die Rückerstattung von Fürsorgeleistungen ist in § 25 des Gesetzes 
über Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (SRSZ 380.100/ShG) geregelt. Nach § 25 
Abs. 1 ShG ist verpflichtet, Unterstützungen zurückzuerstatten, wer finan
ziell in besonders günstige Verhältnisse gelangt ist. 

5.2 Die Fürsorgebehörde A. hat den Beschwerdeführer ab 1992 bis 
27. März 1997 mit Fr. 101749.80 finanziell unterstützt. Nach Abzug von be
reits erhaltenen Rückerstattungen ist noch ein Betrag von Fr. 78374.90 bei 
der Fürsorgebehörde offen. Die Ausgleichskasse Schwyz hat sodann dem 
Beschwerdeführer mit Verfügung vom 22. April 1997 rückwirkend ab No
vember 1991 eine halbe IV-Rente zugesprochen. Die Nachzahlung der 
IV-Rente für die Monate November 1991 bis März 1997 wird insgesamt 
Fr. 105758.60 betragen. Auf Grund gewisser Auszahlungen und Verrech
nungen durch die Ausgleichskasse ist noch ein Betrag von Fr. 59 519.95 vor
handen, das heisst, der Beschwerdeführer wird noch in diesem Umfange 
eine Nachzahlung erhalten (...). Durch diese nachträgliche Rentenleistung 
wird der Beschwerdeführer in besonders günstige Verhältnisse gelangen. 
Würde von einer Rückerstattung abgesehen, so hätte der Beschwerdefüh
rer für den Zeitraum von November 1991 bis März 1997 doppelt Unter
stützungsleistungen bezogen, was nicht gerechtfertigt wäre. 

6.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, günstige Verhältnisse lägen 
nicht vor, weil er Schulden habe im Umfange von Fr. 76103.70. Diese seien 
entstanden, da er von der Fürsorgebehörde seit April 1997 nicht mehr fi
nanziell unterstützt worden sei. Um den Lebensunterhalt bestreiten zu 
können, habe er Schulden bei einem Kollegen machen müssen. 

6.2 Wie dargelegt, hat der Beschwerdeführer während der gesamten 
Dauer der Unterstützung durch die Fürsorgebehörde A. um die Möglich-
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keit einer bevorstehenden Rückforderung im Umfang der darauf entfal
lenden Versicherungsleistungen gewusst. Weigert er sich jetzt, die fällige 
Nachzahlung der Fürsorgebehörde zukommen zu lassen, verhält er sich 
widersprüchlich (BGE 108 V 88, E. 3b; Beatrice Weber-Dürler, Vertrau
ensschutz im öffentlichen Recht, Zürich 1983, S. 42). Er verstösst gegen das 
Prinzip von Treu und Glauben, das für die Behörde, aber auch für die 
leistungsangesprochene Person in der Sozialhilfe gilt. Aus dem Grundsatz 
von Treu und Glauben fliesst namentlich das Verbot widerspruchsvollen 
oder rechtsmissbräuchlichen Handelns. Daraus folgt, dass das Verhalten 
derjenigen Person, die von der Fürsorgeeinrichtung Leistungen bean
sprucht, so aufzufassen ist, wie es diese hat verstehen dürfen und müssen. 
Namentlich mit den Abtretungserklärungen hat der Beschwerdeführer sein 
Einverständnis gegeben, dass zukünftige Leistungen der IV nicht ihm sel
ber, sondern der Fürsorgebehörde zustehen sollen. Auf Grund dieser Wil
lenserklärungen durfte die Fürsorgebehörde in guten Treuen davon ausge
hen, dass sie die bezahlten Fürsorgegelder im Umfang der zukünftigen 
Rentennachzahlungen der IV zurückfordern könne. Im Rahmen der Rück
forderungsverfügung kann sich der Beschwerdeführer daher nicht mehr 
mit Erfolg darauf berufen, er brauche das Geld für die Begleichung der 
Schulden und werde deshalb nicht in besonders günstige Verhältnisse kom
men (BGE Urteil 2P. 178/2000). 

6.3 Den Äusserungen des Beschwerdeführers, die Fürsorgebehörde ha
be ihm ab April 1997 wirtschaftliche Hilfe verweigert, weshalb er bei einem 
Kollegen um Geld bitten musste, ist entgegenzuhalten, dass sich der Be
schwerdeführer seit erwähntem Datum nicht mehr bei der Fürsorgebehör
de gemeldet und um finanzielle Hilfe ersucht hat. Aus diesem Grunde sah 
sich die Fürsorgebehörde auch nicht veranlasst, weitere finanzielle Hilfe zu 
gewähren. 

Hätte sich der Beschwerdeführer jedoch bei der Fürsorgebehörde ge
meldet, wäre zu untersuchen gewesen, wie sich der Wegzug der beiden Kin
der im August 1997 finanziell ausgewirkt hat. Sicher aber wären die Unter
stützungsleistungen an Drittpersonen, wie vorliegend an die Mutter des Be
schwerdeführers in B., nicht zu berücksichtigen gewesen. 

6.4 Im Weiteren ist überhaupt nicht belegt, dass das Privatdarlehen von 
Y. im Umfange von Fr. 95700- für die Kosten des Lebensunterhalts ver
wendet worden ist. Im Novationsvertrag vom 2. November 1999 wird näm
lich erwähnt, dass Y. seit 1991 dem Beschwerdeführer Geld geliehen habe. 
Bis zum 2. November 1999 waren dies bereits Fr. 95 700.-. Ab 1992 war aber 
der Lebensunterhalt des Beschwerdeführers und seiner Familie durch die 
finanzielle Unterstützung der Fürsorgebehörde sichergestellt, und ab April 
1997 erhielt er monatlich eine IV-Rente von Fr. 1527- zuzüglich einer 
BVG-Rente von Fr. 810- (total: Fr. 2337.-). Gegenüber der Fürsorge
behörde hat der Beschwerdeführer nie erwähnt, dass er noch Schulden bei 
einem Kollegen habe, geschweige denn, dass er während der Unterstüt-

189 



C.7.2 

zungszeit noch weitere Einnahmen hatte. Es ist viel eher davon auszuge
hen, dass sich der Beschwerdeführer mit dem geliehenen Geld einen höhe
ren Lebensstandard geleistet hat, möglicherweise sogar das Erstellen eines 
Eigenheimes in B. Auch aus diesen Gründen rechtfertigt es sich nicht, bei 
der Frage, ob durch die Nachzahlung finanziell günstige Verhältnisse vor
liegen, die geltend gemachten Darlehensschulden zu berücksichtigen. 

7.1 Nach Art. 85bis der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invali
denversicherung ( I W ; SR 831.201) können namentlich öffentliche Fürsor
gestellen, die im Hinblick auf eine Rente der IV Vorschussleistungen er
bracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe 
ihrer Vorschussleistungen verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Abs. 1). 
Als Vorschussleistungen im Sinn dieser Bestimmung gelten unter anderem 

\ vertraglich oder auf Grund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus 
dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infol
ge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Abs. 2 Bst. b). Die 
Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der 
Vorschussleistung und für den Zeitraum, in dem diese erbracht worden ist, 
ausbezahlt werden (Abs. 3). 

7.2 Mit Art. 85bis I W hat der Bundesrat ein direktes Drittauszahlungs-
recht der bevorschussenden Fürsorgestellen gegenüber der IV geschaffen 
(BVR1993, S. 166ff.). Durch die Drittauszahlung einer Invalidenrente wird 
ein Vermögensvorteil ausgeglichen, den der oder die Versicherte durch den 
Bezug von vorschussweise ausgerichteten Fürsorgeleistungen bereits ein
mal erhalten hat (BGE 123 V 30, E. 3c). Diese bundesrechtliche Regelung 
macht eine kantonale Bestimmung über ein direktes Drittauszahlungsrecht 
der Fürsorge gegenüber der IV entbehrlich. Hingegen verlangt Art. 85bis 

Abs. 2 Bst. b I W auf kantonaler Stufe ein gesetzliches Rückforderungs
recht der bevorschussenden Fürsorgestelle gegenüber der bedürftigen 
Person. 

7.3 Die Frage, ob § 25 Abs. 1 ShG im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 Bst. b 
I W genügt, damit die Ausgleichskasse direkt an die Fürsorgebehörde aus
zahlen kann, kann offen gelassen werde, da festgestellt worden ist, dass 
durch die bevorstehende Nachzahlung im Umfange von Fr. 59519.95 fi
nanziell besonders günstige Verhältnisse beim Beschwerdeführer vorliegen 
und er deshalb auf Grund von § 25 Abs. 1 ShG zur Rückerstattung der wirt
schaftlichen Hilfe verpflichtet ist. 
(RRB Nr. 1138/2001 vom 18. September 2001). 
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