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Entscheid vom 24. Februar 2010 

Besetzung lic.iur. Werner Bruhin, Präsident 
lic.rer.pol. Marcel Birchler und Ruth Miksovic-Waldis, Richter 
lic.iur. Antoinette Hürlimann, a.o. Gerichtsschreiberin 

Parteien Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz, 
Beschwerdeführer, 

gegen 

1. Fürsorgebehörde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 
6440 Brunnen, 

2. Regierungsrat des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 
Postfach 1260, 6431 Schwyz, 
Vorinstanzen, 

Gegenstand Sozialhilfe (wirtschaftliche Hilfe; anrechenbare Wohnkosten und 
zumutbarer Wohnraum für einen Allergiker) 

ursbeeler
Beschriftung
Müsste es nicht präziser heissen: anrechenbare Wohnkosten und zumutbarer Wohnraum für einen hochgradig Chemikalien-sensiblen (MCSler)

ursbeeler
Textfeld
Ein lesenswerter Entscheid des Schwyzer Verwaltungs-gerichts, der durch "Ängstlichkeit/Vorsicht" auffällt, aber einer echten Lösung des MCS-Wohnproblems vorbeigeht. (> Interessant für nachfolgende Historikerkommissionen!) Doch zumindest sind wichtige Passagen aus früheren Verfahren, Aerzteberichte etc. korrekt wiedergegeben. Ab Seite 14 wird das Gerichts seinem Ruf als politisches "Behördenschutzgericht" jedoch einmal mehr nahezu vollumfänglich gerecht...!
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Sachverhalt: 

A. Urs Beeler, geboren am 7. Juni 1963, hält sich seit dem 10. April 2005 im 

Hotel Alpina in Brunnen auf. Seit dem 1. Juni 2007 wird Urs Beeler von der Für

sorgebehörde Ingenbohl wirtschaftlich unterstützt. Mit Beschluss Nr. 412 vom 

4. Dezember 2007 verfügte diese folgendes (Fb-act. 1): 

1. Gestützt auf die von der Fürsorgebehörde Ingenbohl festgesetzte Mietlimite 
von Fr. 800.-/Monat für Einpersonenhaushalte wird Urs Beeler aufgefordert, 
im Sinne der Erwägungen bis zum 31. März 2008 eine Unterkunft zu su
chen, welche der erwähnten Mietlimite entspricht. Auf Antrag ist die Sozial
beratung bei der Wohnungssuche behilflich. Ohne entsprechenden Antrag 
um Mithilfe geht die Fürsorgebehörde davon aus, dass diese nicht notwen
dig ist. Falls keine günstigere Unterkunft bezogen wird, werden ab 1. April 
2008 in die Berechnung des sozialen Existenzminimums für die Miete inklu
sive Nebenkosten noch maximal Fr. 800.00 aufgenommen. 

2. (Rechtmittelbelehrung) 

3. (Zustellung) 

B. Der Regierungsrat hiess mit RRB Nr. 393 vom 15. April 2008 die gegen 

diesen Beschluss erhobene Beschwerde von Urs Beeler gut (nicht in den Akten; 

vgl. Beschwerdeschrift S. 2 und 6 f., RR-act. 1.01) Am 14. Juli 2008 beauftragte 

die Fürsorgebehörde Ingenbohl die Dermatologische Klinik des Universitätsspi

tals Zürich mit einem Gutachten. Mit Vollmacht vom 31. Juli 2008 hatte Urs Bee

ler die mit der Erstellung des Gutachtens betrauten Ärzte von der ärztlichen 

Schweigepflicht entbunden (Fb-act. 3). 

C. Nach Eingang des Gutachtens der Dermatologischen Klinik des Universi

tätsspitals Zürich vom 8. Juni 2009 verfügte die Fürsorgebehörde Ingenbohl mit 

Beschluss Nr. 238 vom 23. Juli 2009 was folgt (Fb-act. 5 und 6): 

1. Da die Miete von Urs Beeler über den gültigen Mietzinsrichtlinien der Für
sorgebehörde Ingenbohl liegt, hat dieser den Vertrag mit dem Hotel Alpina 
bis zum 31. Januar 2010 zu kündigen und sich in der Zwischenzeit um eine 
der Mietzinslimite entsprechende Wohngelegenheit zu kümmern. Er hat sei
ne Bemühungen der Sozialberatung Ingenbohl monatlich mittels Zusendung 
der bearbeiteten Inserate nachzuweisen. Sollte sich die Suche nach einer 
neuen Wohnung schwierig gestalten, kann sich Urs Beeler, bezüglich Unter
stützung bei der Wohnungssuche, mit dem Sozialdienst in Verbindung set
zen. In erster Linie hat er sich jedoch selbst um eine entsprechende Woh
nung zu kümmern. Ab dem 1. Februar 2010 wird die Miete nur noch gemäss 
den Richtlinien der Fürsorgebehörde Ingenbohl in der Höhe von Fr. 800.00 
übernommen. Gemäss dem erwähnten Gutachten besteht bei Urs Beeler 
vor allem eine deutliche Sensibilisierung auf Schimmelpilzsporen. Dies ist 
bei der Wohnungssuche zu berücksichtigen. Weiter ist eine gewisse Rück
sicht auf Parfüm- und Aromastoffe zu nehmen. Da Urs Beeler jedoch eine 
eigene Waschmaschine besitzt, kann er z.B. der Benutzung einer gemein-

ursbeeler
Textfeld
Korrekt.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Diese Anordnung ist klar widerrechtlich!

ursbeeler
Beschriftung
Von Juni 2007 bis März 2010 machte die Fb Ingenbohl von sich aus kein einziges Wohnangebot, trotz zweimaliger schriftlicher Anfrage (eingeschr. Briefe 17.12.07, 14.1.10).

ursbeeler
Beschriftung
Unter diesen Daten zu finden unter www.urs-beeler.ch/

ursbeeler
Textfeld
Korrekt.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Zuerst hiess es von der Fb Ingenbohl noch, die Paracelsus Klinik Lustmühle werde gutachterlich beauftragt. Vermutlich aus Kostengründen wurde dann aber von einer Begutachtung in der Klinik von Dr. Rau abgesehen. 

ursbeeler
Beschriftung
Wiederum klar widerrechtlich!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Hiefür wurde am 14.1.10 schriftlich bei der Sozialberatungen Ingenbohl Antrag gestellt!

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Eine "gewisse Rücksichtsnah-me" ist völlig falsch, da Parfüms und Aromastoffe die wichtigsten Trigger für MCS sind!



samen Waschküche weitgehend ausweichen. Auf die weiteren von Urs Bee
ler aufgeführten Stoffe konnte keine Sensibilisierung nachgewiesen werden. 
Gemäss vorliegendem Gutachten könnten allenfalls neurotische/ psychoso
matische Ursachen eine Rolle spielen. Urs Beeler hat diesbezüglich die 
Möglichkeit, das von der Fürsorgebehörde schon mehrmals einverlangte 
MEDAS-Gutachten einzureichen, falls dieses in dieser Hinsicht relevant zu 
sein scheint. 

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

3. Für die Anschaffung der neuen Waschmaschine werden, gegen Erbringung 
des Beschaffungsnachweises einer solchen, nachträglich Fr. 350.00 zu Las
ten 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 Encasing 
übernommen. 

5. (Rechtsmittelbelehrung) 

6. (Zustellung) 

D. Gegen diesen Beschluss vom 23. Juli 2009 erhob Urs Beeler am 7. August 

2009 Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat, welcher mit RRB 

Nr. 1202/2009 vom 10. November 2009 (versendet am 17. November 2009) wie 

folgt entschied (Ger-act. 07): 

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 Mietzinsrichtli
nien vom Hotel Alpina in eine günstigere geeignete Wohnung umzuzie
hen. Er hat seine Bemühungen der Sozialberatung 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 Sozi
aldienst in Verbindung setzen. 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 Sensibilisie
rung auf Schimmelpilzsporen (...). 

2. Die Kosten für die von Urs Beeler verwendeten nichtkassenpflichtigen 
Medikamente (Bepanthen Fettsalbe 100g, Biotin-Biomed forte 90 TB, 
Omega-3 Fettsäuren und Methylcobolamin) werden (für die gemäss Arzt
zeugnis ausgewiesene Menge) übernommen. 

3.-6. (...)" 

2. Es werden keine Verfahrenskosten gesprochen. 

3. (Rechtsmittelbelehrung) 

4. (Zustellung) 

ursbeeler
Beschriftung
Die Fb Ingenbohl hat überhaupt nicht kapiert, um was es geht! Eine "gemeinsame Waschküche", in der praktisch immer standardmässig parfümierte Waschmittel verwendet werden, ist für einen hochgradigen MCS-Betroffenen der grösste Horror und deshalb absolut TABU! 

ursbeeler
Beschriftung
Diese generelle Aussage ist falsch! Es kommt darauf an, welche Tests angewendet werden! Wenn für MCS die falschen Tests angewendet werden, kann logischerweise auch nichts herausgefunden werden!

ursbeeler
Beschriftung
Behördliches Wunschdenken. Fehlende medizinische Kenntnisse sollen durch psychiatrische Erklärungs-modelle ersetzt werden! Dies spart Geld und erleichtert das Handling.  

ursbeeler
Beschriftung
Das MEDADS-Gutachten ist fehlerhaft > überhaupt nicht relevant!

ursbeeler
Beschriftung
Mit welcher Begründung!?!

ursbeeler
Textfeld
1/5 der ausgewiese-nen Kosten!

ursbeeler
Beschriftung
Trotz früherer Zusage!

ursbeeler
Beschriftung
Sagenhaft! Eine massive atopische Dermatitis, mehrere ausgewiesene Typ-1-Allergien, ein IgE-Wert von über 2'500 (!) sowie eine medizinisch ausgewiesene hochgradige Chemikaliensensibilität (MCS) wird - "Vorarbeit" der Fb Ingenbohl - auf eine Schimmelpilsporenallergie reduziert!  

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Das ist fortschrittlich und korrekt!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Am 14.1.10 erfolgt!



E. Mit fristgerechten Eingaben vom 4. Dezember 2009 erhob Urs Beeler ge

gen diesen RRB Nr. 1202/2009 Beschwerde beim Verwaltungsgericht mit fo l 

genden Anträgen: 

1. Aufhebung resp. Korrektur/Ergänzung der Ziffer 1 des Beschwerdeent
scheids Nr. 1202/2009 des Regierungsrats des Kantons Schwyz vom 
10. November 2009 (1. Versand 17. November 2009, 2. Versand 
3. Dezember 2009, Erhalt 4. Dezember 2009) wie nachfolgend unter Ziffer 2 
formuliert. 

2. Weitere Bezahlung der monatlich ausgewiesenen Fehlbeträge (speziell Dif
ferenz Hotelkosten Alpina) gemäss jeweiliger Bedarfsberechnung durch die 
Sozialberatung der Gemeinde Ingenbohl, bis fester MCS-gerechter Wohn
raum (gemäss Arztzeugnis „schadstofffreie Wohninsel" von Dr.med. Martin 
H. Jenzervom 17. Juli 2006) gefunden ist. 
Urs Beeler wird aufgefordert, unter Berücksichtigung der Mietzinsrichtlinien 
vom Hotel Alpina in ein günstigeres geeignetes, MCS-gerechtes Wohnobjekt 
umzuziehen. Er hat seine Bemühungen der Sozialberatung Ingenbohl mo
natlich 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 Sozi
aldienst in Verbindung setzen. In erster Linie hat er sich jedoch selbst um 
eine entsprechende Wohnung zu kümmern. 
Gemäss dem Bericht vom 6.8.09 über den Krankheitszustand von Urs Bee
ler, verfasst von Herrn Dr.med. Martin H. Jenzer, Hergiswil, ist folgendes 
klarzustellen: „Die Auffassung, dass bei Herrn Beeler quasi bloss zweit
rangig in einem gewissen Mass auf das Vorhandensein von Duftstoffen 
und Chemikalien Rücksicht genommen werden müsse, ist klar falsch. 
Hauptproblem bei MCS und sehr ausgeprägt bei Herrn Beeler sind 
nämlich gerade und vor allem eine Unverträglichkeit von Duftstoffen 
und Chemikalien. 
(...) Was ein hochgradig Chemikaliensensibler (MCSIer) wie Herr Beeler 
benötigt, ist eine möglichst schadstofffreie Wohninsel, welche sein 
Immunsystem entlastet. So, wie für einen Gehbehinderten ein Rollstuhl 
und eine gehbehinderte Wohnung wichtig sind. Expositionsstopp ge
genüber den auslösenden Substanzen ist bei MCS das A und O. 
2. (recte: 3.) Die Kosten für die von Urs Beeler verwendeten nichtkassen-
pflichtigen Medikamente (Bepanthen Fettsalbe 100g, Biotin-Biomed forte 
90 TB, Omega-3 Fettsäuren und Methylcobolamin) werden (für die gemäss 
Arztzeugnis ausgewiesene Menge) übernommen. 

3. (recte: 4.) Hälftige Kostenübernahme für einen allergendichten Matratzenbe
zug durch die Fürsorgebehörde Ingenbohl gemäss Bundesgerichts-Urteil 
8C_132/2009 (Seite 4) vom 30. Juni 2009 und Zusicherung der Fb Ingen
bohl selbst an das Schwyzer Verwaltungsgericht vom 22. September 2008, 
Verfahren III 2008 160, Seite 3, Buchstabe g. 

4. (recte: 5.) Der Beitrag sei auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 
Schwyz, direkt zu überweisen. 

5. (recte: 6.) Sämtliche Verfahrenskosten zu Lasten der Fb Ingenbohl. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Korrekt.

ursbeeler
Textfeld
Alles korrekt.

ursbeeler
Textfeld
Korrekt.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Korrekt.

ursbeeler
Textfeld
Korrekt.



F. Der Regierungsrat beantragte mit Vernehmlassung vom 22. Dezember 

2009 die Abweisung der Beschwerde. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl beantrag

te mit Vernehmlassung vom 28. Dezember 2009 was folgt: 

1. Die Beschwerde von Urs Beeler gegen den Beschluss Nr. 1202/2009 des 
Regierungsrates sei abzuweisen. 

2. Der Beschwerdeführer sei zu verpflichten, der Fürsorgebehörde Ingenbohl 
das MEDAS-Gutachten sowie die IV-Verfügung auszuhändigen. 

3. Unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeführers. 

G. Am 14. Januar 2010 zog der instruierende Richter die IV-Akten bei, welche 

am 2. Februar 2010 der Fürsorgebehörde Ingenbohl zur Einsichtnahme zuge

stellt wurden. 

Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1. In seinen Anträgen Ziffer 1 und 2 verlangt der Beschwerdeführer im We

sentlichen, dass Dispositiv-Ziffer 1 des RRB Nr. 1202/2009 vom 10. November 

2009 bzw. Dispositiv-Ziffer 1 des Beschlusses der Fürsorgebehörde vom 23. Juli 

2009 in dem Sinne angepasst wird, dass er zum Umzug in „ein günstigeres, ge

eignetes, MCS-gerechtes Wohnobjekt" aufgefordert wird. Des Weiteren bean

tragt er die hälftige Kostenübernahme für einen allergendichten Matratzenbezug. 

Es wird im Folgenden zunächst auf den Antrag betreffend „MCS-gerechtem 

Wohnobjekt" und sodann auf die beantragte Kostenübernahme für einen aller

gendichten Matratzen bezug eingegangen. Gegenstandslos ist hingegen der An

trag betreffend Kostenübernahme nichtkassenpflichtiger Medikamente, nachdem 

der Regierungsrat diesen gutgeheissen hat. Dementsprechend ist auf diesen An

trag nicht einzutreten. 

2.1 Der Regierungsrat entschied mit RRB Nr. 1202/2009, dass der Beschwer

deführer vom Hotel Alpina in eine „günstigere, geeignete Wohnung" umzuziehen 

hat. Was er darunter versteht, ergibt sich einerseits aus dem Dispositiv des RRB, 

andererseits aus der Begründung des Entscheides in den Erwägungen. Unter 

Bezugnahme auf das Gutachten vom 8. Juni 2009 von PD Dr.med. Peter 

Schmid-Grendeimeier, Leiter Allergiestation der Dermatologischen Klinik des 

Universitätsspitals Zürich - welches die Fürsorgebehörde zur Abklärung der Fra

ge, auf welche Stoffe der Beschwerdeführer in welchem Ausmass allergisch rea

giert bzw. welchen Anforderungen für ihn zumutbarer Wohnraum zu genügen 

hat, veranlasst hatte (Fb-act. 3 und 5) - , hielt der Regierungsrat in Dispositiv-

Ziffer 1 des RRB fest, dass bei der Wohnungssuche die gemäss beim Be

schwerdeführer vorliegende „deutliche Sensibilisierung auf Schimmelpilzsporen" 

5 
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i 
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ursbeeler
Beschriftung
Stets behördenschützend kam das Schwyzer Verwaltungsgericht diesem von der Fb Ingenbohl gestellten Antrag selbstverständlich unverzüglich nach, obschon beides ("Gutachten" und Verfügung) angefochten wurde, weil z.T. nachweislich grob fehlerhaft und betr. MCS nichts aussagend und daher gar nicht von Relevanz! 

ursbeeler
Beschriftung
hier müsste es präziser heissen: der nach Möglichkeit stets behördenschützende Richter...

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Korrekt.

ursbeeler
Beschriftung
Parfüm-, Aromastoffe und andere chemische Substanzen sind ein ZENTRALES PROBLEM. Schimmelpilzsporen dagegen sekundär.



zu berücksichtigen und eine „gewisse Rücksicht auf Parfüm- und Aromastoffe zu 

nehmen" sei (Ger-act. 7; Fb-act. 6). In Erwägung 2.4 des angefochtenen RRB 

wird zudem unter Hinweis auf das erwähnte Gutachten festgehalten, dass die 

Wohnung „bestimmte Kriterien (schimmelpilzfreie Umgebung, keine übermässige 

Belastung mit Duftstoffen und Chemikalien)" einhalten müsse. Der Beschwerde

führer habe jedoch keinen Anspruch auf eine Wohnung mit separatem Eingang, 

zumal die derzeitige Wohngelegenheit im Hotel Alpina, die er selber als zumutbar 

erachte, ebenfalls über keinen solchen verfüge. Zudem werde er gestützt auf das 

Gutachten keine maximalen Ansprüche in Bezug auf die von ihm gewünschte 

Bauweise (Bachstein, Granit, Marmor, Glas, Porzellan, Plattenboden, Massiv

holzdielen usw.) stellen können. 

2.2 Der Regierungsrat hat den Beschluss der Fürsorgebehörde vom 23. Juli 

2009 grundsätzlich bestätigt und Dispositiv-Ziffer 1 dieses Beschlusses in teil

weiser Gutheissung der Verwaltungsbeschwerde nur insofern abgeändert, als er 

die Frist zur Kündigung des Vertrages mit dem Hotel Alpina bis am 31. Januar 

2010 ersatzlos gestrichen hat. Insbesondere sind sich die beiden Vorinstanzen in 

Bezug auf die Anforderungen, welche ein für den Beschwerdeführer zumutbarer 

Wohnraum erfüllen muss, insofern einig, als die beiden Dispositiv-Ziffern diesbe

züglich übereinstimmen. Aus diesem Grund sind zur Klärung der Frage, welchen 

Anforderungen dem Beschwerdeführer zumutbarer Wohnraum zu genügen hat, 

auch die Erwägungen des Beschlusses vom 23. Juli 2009 der Fürsorgebehörde 

zu konsultieren. In Erwägung 4 hielt diese insbesondere fest, dass dem Gutach

ten entnommen werde, dass „in einem gewissen Mass auf das Vorhandensein 

von Duftstoffen und Chemikalien" Rücksicht genommen werden muss und dem

entsprechend darauf zu achten sei, dass „keine übermässige Belastung durch 

Parfümstoffe und generell von Chemikalien" vorliege. Zusammenfassend hielt die 

Fürsorgebehörde sodann fest, dass „jede Wohnung, bei deren Bau grundsätzlich 

auf die Absenz von Umweltgiften (biologische Bauweise) geachtet wurde", für 

den Beschwerdeführer tauglich scheine (Fb-act. 6, S. 3 f.). 

3. Der Beschwerdeführer bringt demgegenüber in seiner Verwaltungsge

richtsbeschwerde vor, dass beim Multiple Chemical Sensitivitiy Syndrome (MCS) 

nicht die Schimmelpilze das zentrale Problem seien, sondern Parfüm- und Aro

mastoffe sowie ausdünstende chemische Stoffe etc. Wenn es sich um eine MCS-

gerechte, d.h. duftstoff- und schadstofffreie Wohninsel handle, habe er nichts ge

gen den Umzug in eine günstigere Wohnung einzuwenden. Er habe nicht vor, 

sein weiteres Leben „quasi in Halbgefangenschaft in einem abgeschotteten Ho

telzimmer" zu verbringen, sondern hoffe auf eine feste, MCS-gerechte Behau

sung. Massstab dafür seien die Arztzeugnisse des MCS-Spezialisten Dr.med. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Dieses Konstrukt stammt von Patrick Schertenleib, Abteilungsleiter Soziales mit psychopathischen Zügen (ausdrücklich nicht ehrverletzend, sondern psychoanalytisch gemeint), Ingenbohl.

ursbeeler
Textfeld
FALSCH! Es geht nicht darum, was politisch gewünscht wird, sondern was MEDIZINISCH NOTWENDIG ist!Das Hotel Alpina ist nicht Massstab, sondern wird wohl oder übel deshalb genutzt, weil keine bessere Alternative zur Verfügung steht!

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
"Keine übermässige Belastung" -  diese Definition wird im betr. Gutachten gar nicht verwendet, sondern ist von Schertenleib frei erfunden oder besser: erlogen!Und dies bloss aus niedriger Gesinnung.Diese Falsch-Argumentation bzw. Begrün-dung wird später vom Regier-ungsrat praktisch wörtlich übernommen!

ursbeeler
Beschriftung
Wenn einer in einem Gefängnis eingesperrt ist, hat er gar keine andere Alter-native. Daraus dann aber zu schlies-sen, die Tat-sache, dass Herr X. eine Gefängniszelle bewohne, bestätige, dass dies für ihn zumutbar sei und er sich offenbar wohl darin fühle, ist absurd! Ebenso, dass ein duftstoff-freies Hotel-zimmer inner-halb eines konventionellen Hotels quasi als Massstab für MCS-gerechtes Wohnen genommen werden könne! 

ursbeeler
Beschriftung
Oh, doch!!!!

ursbeeler
Beschriftung
Totaler schwammiger Gummibegriff!

ursbeeler
Beschriftung
Eine "biologische Bauweise" allein nützt einem MCS-Betroffenen absolut gar nichts, wenn darin der allergieauslösende Gestank vom parfümierten Waschmitteln, Weichspülern, Putz- und Reinigungsmitteln, WC-Steinen, ätherischen Ölen, Parfüms, parfümierten Körperlotions etc. oder die chemischen Ausdünstungen von Laminatböden usw. wahrzunehmen ist!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
SEHR RICHTIG!



Martin H. Jenzer, Hergiswil. Das Gutachten von PD Dr.med. Schmid-

Grendelmeier besitze hingegen wenig bis gar keine Aussagekraft. Unzählige 

Äusserungen würden früher gemachten widersprechen und vieles sei schwam

mig formuliert. PD Dr.med. Schmid-Grendelmeier, welcher selber darauf hinge

wiesen habe, dass er kein MCS-Spezialist sei, sei nicht auf dem aktuellsten me

dizinischen Wissensstand und habe selber angegeben, dass fehlende Unverträg

lichkeitsnachweise teilweise in der Insuffizienz der ihm zur Verfügung stehenden 

Testmethoden begründet seien. Zudem sei er für dieses Gutachten nie aufgebo

ten worden. Aus diesem Grund verlange er, dass die medizinische Stellungnah

me von Dr.med. Jenzer vom 6. August 2009 in das Urteil, v.a. in die Dispositiv-

Ziffer 1, einfliesse und das sekundäre Problem „Schimmelpilze" hinten anstelle 

oder gleich ganz weglasse. Allein der Expositionsstopp bringe grösstmögliche 

Beschwerdefreiheit. Kompromisse werde er nicht eingehen. So verlange MCS 

insbesondere auch einen separaten Eingang. 

4. Der Regierungsrat hat die anwendbaren Gesetzesbestimmungen des im 

Kanton Schwyz geltenden Sozialhilferechts zutreffend wiedergegeben. Es kann 

darauf verwiesen werden. Hervorzuheben ist, dass überhöhte Wohnkosten so 

lange zu übernehmen sind, bis eine zumutbare günstigere Wohnung zur Verfü

gung steht. Unterstützungsleistungen für den Mietzins dürfen nur gekürzt wer

den, wenn der Umzug in eine günstigere Wohnung, die verfügbar und zumutbar 

ist, verweigert wird. Der Beschwerdeführer hat jedoch ein schützenswertes Inte

resse an der Feststellung, welche Kriterien ein solches Wohnobjekt erfüllen 

muss. Wie nachfolgend auszuführen sein wird, wurden die Anforderungen an ei

nen dem Beschwerdeführer zumutbaren Wohnraum von den Vorinstanzen nicht 

hinreichend abgeklärt. 

5.1 In Erwägung 7.5.2 des RRB Nr. 1568/2005 vom 29. November 2005 (publi

ziert in EGV-SZ 2005, C 7.2) hat der Regierungsrat festgestellt, dass der Be

schwerdeführer glaubhaft gemacht habe, dass er an einer atopischen Dermatitis 

leidet und auf gewisse Materialien und Stoffe allergisch reagiert. Zudem hat er 

ausgeführt was folgt: 

7.6.1 Daraus ergibt sich, dass dem Beschwerdeführer auf Grund seiner Krankheit 
nicht jegliche verfügbare Wohnung zumutbar ist, was nunmehr auch die Vorinstanz 
anerkennt. Es fragt sich jedoch, welche Anforderungen ein Wohnraum erfüllen 
muss, um dem Beschwerdeführer zumutbar zu sein. (...) 

7.6.2 (...) Wie bereits ausgeführt, steht offenbar ein MEDAS-Gutachten in Aus
sicht, welches näheren Aufschluss über den Gesundheitszustand des Beschwer
deführers geben wird. Falls dieses Gutachten eine detaillierte Abklärung der Haut
krankheiten und der allergischen Reaktionen des Beschwerdeführers enthalten 
sollte, lässt sich gestützt darauf festlegen, welche Stoffe und Materialien in seiner 
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künftigen Wohnung nicht vorhanden sein dürfen. Sollte sich die Erstellung des 
Gutachtens stark verzögern oder sollte eine Beurteilung der Wohnbedingungen 
gestützt auf das Gutachten nicht möglich sein, hat die Vorinstanz die Bedürfnisab
klärung auf andere Art und Weise durchzuführen. Im Vordergrund steht dabei die 
Begutachtung des Beschwerdeführers durch eine medizinisch ausgebildete Fach
person mit Erfahrung im Bereich von Hauterkrankungen und Allergien, z.B. ein 
Facharzt in der von Dr. S genannten Paracelsus-Klinik Lustmühle. Zieht die Vorin
stanz einen Gutachter bei, hat sie ihn zu beauftragen, sich konkret zu den Anforde
rungen an einen zumutbaren Wohnraum zu äussern, wobei die unbedingt notwen
digen Kriterien von den wünschbaren zu trennen sind. Der Beschwerdeführer ist 
auf Grund seiner Mitwirkungspflicht verpflichtet, sich einer solchen Begutachtung 
zu unterziehen (vgl. A.5-3 SKOS-Richtlinien; Wolffers, a.a.O., S. 106). 

7.7.1 (...) Wie bereits dargelegt wurde, sind durch die Sozialhilfebehörden grund
sätzlich die effektiven Wohnkosten zu übernehmen. Nur wenn eine unterstützte 
Person selber keine günstigere Wohngelegenheit sucht oder konkrete Angebote 
für zumutbaren Wohnraum ablehnt, darf der Unterstützungsbeitrag um die Diffe
renz zwischen der genutzten teureren Wohngelegenheit und der abgelehnten 
günstigeren Wohnung gekürzt werden. Bevor die Vorinstanz dem Beschwerdefüh
rer entsprechende Angebote unterbreiten kann, hat sie zunächst Klarheit über die 
Anforderungen an eine zumutbare Wohnung zu erlangen. Bis eine seriöse Abklä
rung der gesundheitlichen Bedürfnisse des Beschwerdeführers vorliegt, kommt die 
Vorinstanz daher nicht umhin, seine effektiven Wohnkosten zu übernehmen. (...) 

5.2 Aus den vorliegenden Akten kann zum Gesundheitszustand des Be-

schwerdeführers und die Anforderungen an eine zumutbare Wohnung folgendes 

entnommen werden: 

5.2.1 Im Rahmen des IV-Abklärungsverfahrens hat die IV-Stelle Schwyz beim 

Universitätsspital Basel ein Gutachten eingeholt, welches vom 23. Dezember 

2005 datiert. Die begutachtenden Ärzte stellten aus internistischer (Dr.med. G. 

Risi, Innere Medizin FMH), psychiatrischer (Dr.med. S. Straub, Oberarzt) sowie 

allergologischer Sicht (Dres.med. A. Bircher, Leitender Arzt Allergologie, und Ch. 

Dietlin, Assistenzarzt) folgende Diagnosen (IV-act. 68-13/31): 

Diagnosen (mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit) 

  
 

2. Sonstige Somatoforme Störung (ICD-10 F45.8) 

3. Atopische Dermatitis (ICD-10 I20.9) 

- teilweise impetiginisiert 

- Liehen Vidal (Fussrücken malleolär und patellär beidseits) 

- Sensibilisierung auf Pityrosporum ovale und Eschenpollen 

Weitere Diagnosen (ohne Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit): 

1. Asthma bronchiale seit Jugendzeit 

- derzeit oligosymptomatisch 
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- leichte bronchiale Hyperreagibilität 

  

3. Plantare rhagadiforme Hyperkeratose 

In der Gesamtbeurteilung führten die Gutachter u.a. folgendes aus (IV-act. 68-

13/311): 

 
 Er scheint in seinem ganzen Denken vollständig 

auf das MCS eingeschränkt und fixiert. 

 So berichtet er zwar über eine Unverträglichkeit von fast allen Duftstof
fen in irgendwelchen Zusammenhängen (Waschmittel, Kosmetika, Farben, Bau
ausdünstungen, etc.), die dabei verspürte Symptomatik besteht konstant in einem 
Pruritus, Unwohlsein, Kopfschmerz, Erschöpfungsgefühl und Konzentrations
schwäche sowie Schwitzen. Diesbezügliche Testungen waren weitgehend unspe
zifisch. 

Bezüglich der allergologischen Diagnose wurde überlappend mit dem Gutachtens
auftrag bereits eine umfassende Abklärung in der Uniklinik Zürich durchgeführt. In 
unserer aktuellen dermatologischen Untersuchung stellen wir die Diagnose einer 
atopischen Dermatitis, welche teilweise impetiginisiert ist sowie eines Liehen Vidal 
und einer Sensibilisierung auf Pityrosporum ovale und Eschenpollen. Im Gegen
satz zu anderen Meinungen sind aus unserer Sicht das multiple chemical sensitivi-
ty Syndrom und auch die Elektrosmogsensibilisierung keine etablierten Diagnosen 
und es bestehen diesbezüglich keine etablierten und anerkannten Diagnosekrite
rien. Die vom Exploranden beschriebene Intoleranz gegenüber zahlreichen exoge
nen Stoffen interpretieren wir im Rahmen der atopischen Dermatitis wo eine solche 
erniedrigte Toleranz gegenüber exogenen irritativen Faktoren bekannt ist. Insofern 
erscheinen aus rein dermatologischer Sicht alle Tätigkeiten, die nicht mit Expositi
on von irritativen Stoffen einhergehen, vollumfänglich zumutbar. 

 
. Zur Begründung der Diagnose ver

weisen wir auf das psychiatrische Fachgutachten. Passend zu dieser Diagnose 
zeigt der Explorand sowohl in der Anamnese als auch in der Vorgeschichte wie
derholt ein rigides und unflexibles Verhalten sowie eine deutliche Realitätsverken-
nung. 

5.2.2 Die Fürsorgebehörde hatte im Nachgang zum RRB Nr. 393 vom 15. April 

2008 bei der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich ein Gutach

ten in Auftrag gegeben. Mit Schreiben vom 14. Juli 2008 ersuchte sie um Beant

wortung folgender Fragen (Fb-act. 3): 

1. Inwieweit ist Urs Beeler auf die aufgeführten Stoffe/Materialien allergisch 
und welche Symptome zeigen diese? 

• Parfümstoffe/Aromastoffe 
• ätherische öle 
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Bodenkleber/ verklebte Teppichböden 
Kunststoffe 
Laminatböden 
terpentin- und harzhaltige Farben 
Farben Lacke und Wachse 
Insektizide; Herbizide, Fungizide, Pestizide (chemisch) 
Schimmelpilze und Pollen 
harzhaltige Hölzer 
Holzschutzmittel 
Formaldehyd 
Rauch, Feuergeruch 
Abgase aus Holzverbrennung 
Natel-Sender-Strahlung 
Pollen Hefe 
Milbenkot 
gestrichene Papiere 

Kann generell gesagt werden, der Klient leide unter einer ausgeprägten 
Empfindlichkeit auf chemische Stoffe und Matierialien? 

Ist es aufgrund ihrer Diagnose zumutbar, dem Klienten eine herkömmliche 
Wohnung zuzuweisen? 

Falls nein: 

• Welche Stoffe/Materialien sind im Wohnraum des Klienten absolut zu 
vermeiden resp. welche Anforderungen sind an eine für den Klienten zu
mutbare Wohnung zu stellen? 

• Was ist in Bezug auf die Wohnumgebung zu beachten? 

(...) 

Im entsprechenden Gutachten von PD Dr.med. Peter Schmid-Grendeimeier vom 

8. Juni 2009 wurde zu den von der Fürsorgebehörde gestellten Fragen wie folgt 

Stellung genommen (Fb-act. 5): 

1. In wie weit ist Urs Beeler auf die aufgeführten Stoffe/Materialien allergisch 
und welche Symptome zeigen diese? 

Zum einen zeigt der Patient eine langjährige hochgradige atopische Dermatitis, al
so eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, welche durch eine verminderte 
Barrierefunktion (übersteigerte immunologische Reaktionsfähigkeit) und exogene 
Gründe wie Allergene zustande kommt. Zusätzlich findet sich eine deutliche Sen
sibilisierung auf Schimmelpilzsporen sowohl hauttestmässig wie serologisch. 
Schimmelpilz kann in der Atemluft vorkommen, z.B. im Spätsommer (Alternaria), 
sich aber auch in Wohnräumen (Wände, Topfpflanzen) befinden und es ist zudem 
bekannt, dass eine Schimmelpilzallergie auch eine Neurodermitis verschlechtert. 
Auf die anderen von Ihnen aufgeführten Stoffe konnten wir mit den uns zu Verfü
gung stehenden Testen (Hauttestungen, serologische Untersuchungen) keine 
Sensibilisierung nachweisen. Intoleranzreaktionen auf diese Stoffe können wir al
lerdings nicht ganz ausschliessen. Zusätzlich zeigte sich eine Sensibilisierung auf 
gewisse Nahrungsmittel (Weizenmehl, Erdnuss, Soja), welche allenfalls für die 
Neurodermitis ebenfalls von Relevanz sein dürfte, aber weniger mit den vom Pati
enten gegenüber Umweltstoffen geäusserten Problemen in Kontakt zu bringen ist. 
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2. Kann generell gesagt werden, der Klient leide unter einer ausgeprägten 
Empfindlichkeit auf chemische Stoffe und Materialien? 

Diese Aussage ist sicher korrekt, leidet der Patient doch an starken Beschwerden 
wie Kopfschmerzen neurovegetativer Art und rhinopathischer Art. Ein solches Be
schwerdebild wird auch als Multiple chemical Sensitivity Syndrom bezeichnet. 

3. Ist es aufgrund Ihrer Diagnose zumutbar, dem Klienten eine herkömmliche 
Wohnung zuzuweisen? 

Das MCS ist ein etabliertes Krankheitsbild das mit starken subjektiven Beschwer
den gegenüber den genannten Stoffen aber ohne nachweisbare objektive Reaktio
nen einhergeht. Die Ursache dieses Krankheitsbildes ist sehr umstritten. Während 
teilweise Umweltallergene wie Toxine vermutet werden, wird das Kranheitsbild von 
anderen Gruppen eher als neurotische/psychosomatische Störung taxiert, Jeden
falls ist die Behandlung ausgesprochen schwierig, üblicherweise ist es so, dass 
wenn eine Exposition gegenüber dem Patienten vermeintlich oder reell nicht tole
rierten Substanzen stattfindet, auch seine Beschwerden auftreten. Aus allergologi-
scher Sicht sollte sicher auf eine möglichst schimmelpilzfreie Umgebung geachtet 
werden. Die Meidung der anderen Stoffe richtet sich - obwohl das vielleicht unbe
friedigend ist - nach den subjektiven Beschwerden des Patienten, die teilweise ob
jektiv leider nicht dokumentiert werden können. Immerhin liegt beim Patienten eine 
schwere Neurodermitis auch objektiv vor, bei der eine Überempfindlichkeit der 
Haut auf Duftstoffe und Chemikalien ein bekanntes Phänomen darstellt. Allerdings 
gehen die Beschwerden bei derartigen Expositionen von Herrn Beeler doch recht 
weit über das übliche Mass an Unverträglichkeit bei Neurodermitis hinaus. 
(...) 

5.2.3 Der Beschwerdeführer hatte den Fragenkatalog der Fürsorgebehörde 

(nach Erlass des Beschlusses der Fürsorgebehörde vom 23.7.2009) zusätzlich 

Dr.med. Jenzer, Innere Medizin FMH, Phlebologie, SGP, unterbreitet, welcher mit 

Bericht vom 6. August 2009 wie folgt dazu Stellung nahm (RR-act. 1.01, Beilage 

2): 

Herr Urs Beeler leidet neben einer massiven atopischen Dermatitis unter einer 
hochgradigen Chemikaliensensibilität (MCS). Diese Krankheit trägt den Diagnose
schlüssel ICD T-78.4 / WHO. Das Krankheitsbild bei Herrn Beeler hat sich seit den 
vergangenen Jahren nicht verändert. 

Die Auffassung, dass bei Herrn Beeler quasi bloss zweitrangig in einem gewissen 
Mass auf das Vorhandensein von Duftstoffen und Chemikalien Rücksicht genom
men werden müsse, ist klar falsch. Hauptproblem bei MCS und sehr ausgeprägt 
bei Herrn Beeler sind nämlich gerade und vor allem eine Unverträglichkeit von 
Duftstoffen und Chemikalien. 

Frage 1. Inwieweit ist Urs Beeler auf die aufgeführten Stoffe/Materialien allergisch 
und welche Symptome zeigen diese? 

Zentrales Problem bei MCS: Duftstoffe 
Duftstoffe werden heutzutage in sehr vielen Produkten eingesetzt: z.B. parfümierte 
Waschmittel, parfümierte Weichspüler, parfümierte Putz- und Reinigungsmittel, 
parfümierte Abwaschmittel, parfümierte Shampoos, parfümierte Deos, parfümierte 
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Handcremen, künstliche Raumbedufter usw. Für einen MCSIer stellen sie das 
Hautproblem dar. 
Für Herrn Beeler sind parfümierte Produkte (plus ätherische öle) absolut unver
träglich. 
Symptome: Bei Herrn Beeler löst die Exposition gegenüber solchen Produkten/ 
Substanzen heftiges Schwitzen, starker Juckreiz, Hautausschlag, Nervosität, Ag
gressivität, Erschöpfung und auch Kopfweh hervor. 

Weitere problematische chemische Schadstoffe 
Dazu gehören Bodenkleber/ verklebte Teppichböden, teilweise Kunststoffe, aus
dünstende Laminatböden, terpen- und harzhaltige Farben, Glaswolle (audünsten-
des Formaldehyd, KMF-Partikel), harzhaltige Hölzer, Rauch, Feuergeruch, Abgase 
aus Holverbrennung, gestrichene Papiere. 
Symptome: Bei Herrn Beeler löst die Exposition gegenüber solchen Produkten/ 
Substanzen wiederum reproduzierbar heftiges Schwitzen, starker Juckreiz, Nervo
sität, Aggressivität, Erschöpfung und auch Kopfweh (stechende Kopfschmerzen 
bei der Exposition gegenüber Bodenkleber) hervor. 

2. Kann generell gesagt werden, der Klient leide unter einer ausgeprägten Emp
findlichkeit auf chemische Stoffe und Materialien? 
Ja, unbestritten. 

3. Ist es aufgrund Ihrer Diagnose zumutbar, dem Klienten eine herkömmliche Woh
nung zuzuweisen? 
Nein. 
- Welche Stoffe/Materialien sind im Wohnraum des Klienten absolut zu vermeiden 
resp. welche Anforderungen sind an eine für den Klienten zumutbare Wohnung zu 
stellen) 
- Was ist in Bezug auf die Wohnumgebung zu beachten? 
Der Wohnraum muss duftstofffrei und schadstofffrei sein. 
Ich verweise auf meine diesbezüglichen Arztzeugnisse vom 17.Juli 2006 sowie 
Februar 2008. 

Die Lösung: Autonome Wohninsel 
Was ein hochgradig Chemikaliensensibler (MCSIer) wie Herr Beeler benötigt, ist 
eine möglichst schadstofffreie Wohninsel, welche sein Immunsystem entlastet. 
So, wie für einen Gehbehinderten ein Rollstuhl und eine gehbehinderte Wohnung 
wichtig sind. Expositionsstopp gegenüber den auslösenden Substanzen ist bei 
MCS das A und O. 
(...) 

5.2.4 Zuvor hatte Dr.med. Jenzer in einem „Arztzeugnis schadstofffreie Wohnin

sel" vom 17. Juli 2006 folgendes ausgeführt (RR-act. 1/01 Beilage 3): 

Da Herr Beeler seit Jahren auf kleinste Konzentrationen von Schadstoffen reagiert 
und funktionsunfähig wird, werden folgende bauliche Massnahmen empfohlen: 

Separater Wohnungseingang. 

Wohnungseingang, konstruiert aus massiv Bauweise (z.B. Backstein, Granit, 
Marmor). 

Innenausbau wie oben, zudem Plättliboden Massivholzdielen, Glas, Porzel
lan. 
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Heizung: Zentrale Öl- oder Elektroheizung wird empfohlen. 

Separat gelagerte Waschmaschine (da nur duftstofffreie Waschpulver ver
wendet werden können). 

Erlaubte Reinigungsmittel: EUBOS blau, fest und flüssig, Lubex flüssig, duft
stofffreie Allzweckreiniger. Sämtliche Mittel im Haushalt von Herrn Beeler 
sollten völlig schadstofffrei sein. 

Die nähere Umgebung sollte frei sein von Holzheizungen, Cheminees, In
dustrieanlagen die Schadstoffe emittieren. 

5.3 Der Regierungsrat hat in E. 2.3.1 des angefochtenen Entscheides zutref

fend ausgeführt, dass Sozialhilfeempfänger in Anbetracht des Ziels der sparsa

men Verwendung der öffentlichen Mittel gewisse Einschränkungen beim Wohn

komfort in Kauf zu nehmen haben. Sie haben auf wünschbare, aber nicht not

wendige Einrichtungen zu verzichten. Der Beschwerdeführer darf grundsätzlich 

weder besser noch schlechter gestellt werden als andere Personen, die ein ver

gleichbares Krankheitsbild aufweisen und keine Sozialhilfe beziehen. Im vorlie

genden Fall ist die Abgrenzung zwischen gesundheitsbedingt notwendigen und 

wünschbaren Einrichtungen aufgrund des von den Vorinstanzen grundsätzlich 

anerkannten Beschwerdebildes des Beschwerdeführers schwierig. 

Sowohl Dr.med. Jenzer als auch PD Dr.med. Schmid-Grendelmeier attestierten 

dem Beschwerdeführer eine schwere atopische Dermatitis sowie ein Multiple 

Chemical Sensitivity Syndrome (MCS). Während Dr.med. Jenzer in den bei den 

Akten liegenden Arztberichten - ohne Bezugnahme auf objektiv von ihm festge

stellte Befunde Empfehlungen - zu MCS-gerechtem Wohnraum abgibt, legt PD 

Dr.med. Schmid-Grendelmeier offen, dass er lediglich eine Sensibilisierung auf 

Schimmelpilzsporen und auf gewisse Nahrungsmittel habe feststellen können, 

die Anforderungen an den Wohnraum sich allerdings nach den subjektiven Be

schwerden des Beschwerdeführers richten würden. Aus dem Gutachten von PD 

Dr.med. Schmid-Grendelmeier geht hervor, dass er den fehlenden Nachweis an

derer Sensibilisierungen auf die der Dermatologischen Klinik zur Verfügung ste

henden Testmethoden zurückführt. 

Weder auf das Gutachten von Dr.med Jenzer noch von Dr.med. Schmid-

Grendelmeier kann jedoch in Bezug auf die Anforderungen an dem Beschwerde

führer zumutbaren Wohnraum abgestellt werden. Während Dr.med. Jenzer zwar 

konkrete Kriterien festhält, diese aber - insbesondere aufgrund der fehlenden ob

jektiven Befundung - eher als allgemeine Empfehlungen betrachtet werden müs

sen, verweist PD Dr.med. Schmid-Grendelmeier - den Hinweis auf die Schim

melpilzsporen ausgenommen - auf die subjektiven Beschwerden des Beschwer

deführers. Wie vom Regierungsrat bereits in RRB Nr. 1586/2008 vom 

29. November 2005 und oben in E. 4 festgehalten, ist es im vorliegenden Fall je-
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doch notwendig, die Kriterien so konkret wie möglich zu benennen. MCS ist ein 

offensichtlich schwer fassbares, individuell ausgeprägtes Krankheitsbild, wobei 

nach wie vor nicht rechtsgenüglich erwiesen ist, dass der Beschwerdeführer an 

dieser Krankheit leidet. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei MCS, wie die 

zitierten medizinischen Berichte deutlich aufzeigen, auch in Fachkreisen nach 

wie vor um ein hoch umstrittenes Krankheitsbild handelt, können im vorliegenden 

Fall von zusätzlichen medizinischen Abklärungen mit überwiegender Wahr

scheinlichkeit keine neuen Erkenntnisse erwartet werden. 

Angesichts dieser Sachlage tritt die Tatsache in den Vordergrund, dass der Be

schwerdeführer seit nunmehr 5 Jahren in einem Zimmer im Hotel Alpina lebt, 

dessen Raumklima ihm Unbestrittenermassen zumutbar ist. Es ist daher abzuklä

ren, welche Materialien in diesem Zimmer sowie im Zugangsbereich zu diesem 

Zimmer verarbeitet wurden, um festzulegen, welche Kriterien eine analoge, güns

tigere Wohnung zu erfüllen hat. Die Sache ist daher in diesem Punkt an die Für

sorgebehörde zwecks Vornahme von zusätzlichen Abklärungen zurück zu wei

sen. Die Vorinstanz wird alsdann neu zu verfügen haben, wobei die unter Ziff. 

2.3.2 des angefochtenen RRB erwähnten Vorgaben einzuhalten sein werden. 

5.4 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die im Verwaltungsverfah

ren generell wie auch im Sozialhilferecht geltende Mitwirkungspflicht der Partei

en, welche namentlich insoweit greift, als eine Partei im Verfahren eigene Rechte 

geltend macht (§19 der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege [VRP, 

SRSZ 234.110], Urteil 8C_85/2008 vom 16.12.2008 E. 4.2.2 mit Hinweisen auf 

Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Aufl. S. 105ff.; Carlo Tschudi, 

Die Auswirkungen des Grundrechts auf Hilfe in Notlagen auf sozialhilferechtliche 

Sanktionen, in: Carlo Tschudi (Hrsg.), Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, 

Bern/ Stuttgart/ Wien 2005, S. 121; BGE 131 I 166 E. 4.4; vgl. auch § 10 der 

Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Sozialhilfe [Sozialhilfeverordnung, 

SRSZ 380.111; SKOS-Richtlinien A.5.2). 

Der Beschwerdeführer wird hiermit ausdrücklich auf seine Mitwirkungspflicht hin

gewiesen, welche insbesondere auch die Teilnahme an Gesprächen mit der Für

sorgebehörde und die Gestattung eines Augenscheins umfasst. Kommt der Be

schwerdeführer dieser Pflicht nicht nach, kann die Fürsorgebehörde ihre Unter

stützungsleistungen kürzen. 

6. Zu prüfen ist schliesslich die beantragte hälftige Kostenübernahme eines 

allergendichten Matratzenbezugs. 

6.1 Den Akten kann zur Frage der medizinischen Indikation eines allergendich

ten Matratzenbezugs (sog. „Encasing") folgendes entnommen werden: 
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6.1.1 In seinem ärztlichen Attest zuhanden der Fürsorgebehörde vom 21. Januar 

2009 führt PD Dr.med. Schmid-Grendelmeier folgendes aus (RR-act. 1/01 Beilage 

8): 

Herr Beeler ist seit vielen Jahren in meiner privatärztlichen Behandlung wegen ei
ner schweren atopischen Dermatitis (...). 

Es ist daher für den Patienten wichtig, dass er ein Encasing der Bettwäsche durch
führt, was Milbenschutzbezüge für Matratze, Kissen und Duvet beinhaltet oder we
gen Verfalldatum der alten Ware neues Bettmaterial anschaffen sollte wie Kissen, 
Duvet und Qualitätsmatratze. 

(...) 

6.1.2 Im Gutachten vom 8. Juni 2009 beantwortet PD Dr.med. Schmid-

Grendelmeier die Frage, ob der Beschwerdeführer auf spezielle Hilfsmittel wie 

z.B. spezielle Duvets, Kissen- und Bettbezüge (sog. Encasing-Bezüge etc.), an

gewiesen sei, wie folgt (Vi-act. 5): 

Die Anschaffung von Encasings ist vor allem bei Hausstaubmilbenallergie sinnvoll, 
welche beim Patienten nicht vorliegt. Der Einsatz von Encasings bei Neurodermitis 
wird vereinzelt als günstig beurteilt und kann allenfalls Sinn machen, scheint mir im 
vorliegenden Fall aber nicht zwingend. Andererseits sollten z.B. feuchte modernde 
Stellen in Gemäuern, welche als Schimmelpilzquellen prädisponieren, möglichst 
saniert werden. (...). 

6.2 Die Ausführungen von PD Dr.med. Schmid-Grendelmeier zur medizini

schen Notwendigkeit eines Encasings erweisen sich in der Tat als widersprüch

lich. Im Attest vom 21. Januar 2009 wird ausgeführt, dass die Durchführung ei

nes Encasings „wichtig" sei; demgegenüber hält PD Dr.med. Schmid-

Grendelmeier im Gutachten vom 8. Juni 2009 dieses im Falle des Beschwerde

führers für „nicht zwingend". Es kann aufgrund dieser Aussagen nicht entschie

den werden, ob ein Encasing im Falle des Beschwerdeführers medizinisch indi

ziert und notwendig ist oder nicht. Die Fürsorgebehörde wird im Rahmen der 

Rückweisung bei PD Dr.med. Schmid-Grendelmeier zu den zitierten Aussagen 

bezüglich der Notwendigkeit des Encasings eine Stellungnahme einzuholen und 

alsdann neu zu verfügen haben. Anzumerken ist, dass die Fürsorgebehörde, wie 

der Regierungsrat unter Ziff. 4.2 und 4.3 des angefochtenen RRB zu Recht aus

führt, im Rahmen des Neuentscheides die Ergebnisse von neuen bzw. zusätzli

chen Sachverhaltsabklärungen berücksichtigen darf und muss. 

7. Zusammenfassend ist die Beschwerde, soweit darauf eingetreten wird, 

teilweise gutzuheissen und die Sache zwecks ergänzender Abklärungen an die 

Vorinstanz zurück zu weisen. 
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Demnach erkennt das Verwaltungsgericht: 

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde werden der angefochtene RRB 

Nr. 1202/2009 vom 10. November 2009 sowie der Beschluss Nr. 238 vom 

23. Juli 2009 aufgehoben und die Sache wird zwecks Vornahme ergänzen

der Abklärungen und anschliessender Neuverfügung an die Fürsorgebe

hörde Ingenbohl zurück gewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abge

wiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

2. Der Beschwerdeführer wird ausdrücklich auf seine Mitwirkungspflicht hin

gewiesen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, kann die Fürsorgebehörde 

ihre Unterstützungsleistungen kürzen. 

3. Es werden keine Kosten erhoben. 

4. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwer

de* in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht, Schwei

zerhofquai 6, 6004 Luzern, erhoben werden (Art. 42 und 82ff. des Bundes

gesetzes über das Bundesgericht, BGG, SR 173.110). 

Soweit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht 

zulässig ist, kann in derselben Rechtsschrift subsidiäre Verfassungsbe

schwerde* erhoben und die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten 

gerügt werden (Art. 113ff. BGG). 

5. Zustellung an: 

den Beschwerdeführer (R) 

die Fürsorgebehörde Ingenbohl (R) 

den Regierungsrat des Kantons Schwyz 

und das Sicherheitsdepartement, Rechts- und Beschwerdedienst. 

Im Namen des Verwaltungsgerichts 

Der Präsident: 

X 

Die a.o. Gerichtsschreiberin: 

A u, 
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'Anforderungen an die Beschwerdeschrift 

Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache (Deutsch, Französisch, Italienisch, Ru-
mantsch Grischun) abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der 
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form 
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Urkunden, auf die 
sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen 
hat; der angefochtene Entscheid ist beizulegen. 

Versand: 5. März 2010 
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