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Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Richter 
Sehr geehrter Frau Gerichtsschreiber 

Ich beziehe mich auf das Schreiben Ihrer Gerichtsschreiberin Frau lic jur. Sarah Duss 
vom 27. August 2010. 

Selbstverständlich komme ich meiner Mitwirkungspflicht nach § 19 Abs. 1 VRP nach und 
beantworte Ihre  Fragen resp. reiche die notwendigen Dokumente ein oder verweise auf 
diese. 



Betr. der Einreichung der  teile ich Ihnen mit, dass Herr Verwaltungsge
richtspräsident lic. jur. Werner Bruhin mit Schreiben vom 14. Januar 2010 an die  

 besagte Dokumente im Rahmen des Verfahrens III 2009 217 bereits einver
langt hat. Ich gehe davon aus, dass diese Unterlagen sich noch in den Händen des Ge
richts befinden. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, sende ich Ihnen sicher
heitshalber nochmals die verlangte  vom 7.9.2006. 

An dieser Stelle wiederhole ich mit Nachdruck, dass ich gegen die genannte Verfügung 
Beschwerde einlegte, zumal das als Basis dienende MEDAS-Gutachten nachweislich 
dutzende (!) von Fehlern aufweist! Meine Kritik wurde bis heute nicht widerlegt. 

Multiple Chemical Sensitivity (MCS) ist eine Allergie und keine 
somatoforme Störung („psychosomatisch")! 
Gravierend FALSCH ist besonders die Auffassung, bei MCS (Multiple Chemical Sensi
tivity) würde es sich um eine „somatoforme Störung" handeln. Mit medizinischer Wahr
heit hat dies nichts zu tun, sondern mit Politik! 
Dies läuft wie folgt ab: Weil die IV eine hochgradige Chemikaliensensibilität (WHO ICD-
10 T78.44) rein politisch offiziell (noch) nicht anerkennen will (Kostenabwehr!), wird 
hierfür ein gekaufter MEDAS-Gutachter engagiert, welcher ICD-10 T78.4 (für Allergie!) 
kurzerhand in ICD-10 F45.8 für „sonstige somatoforme Störung" umbenennt. Dieses 
ganze Vorgehen ist zwar korrupt und spottet jeder rechtsstaatlicher Forderung nach „Treu 
und Glauben", hält jedoch vor der aktuellen Rechtssprechung stand! 
Während MCS bei mir mit diversen Tests und Laboruntersuchungen medizinisch ausge
wiesen wurde (siehe > Arztzeugnisse unter www.urs-beeler.ch), existiert auf der system
konformen Gegenseite rein gar nichts an Beweisen. Ausser — völlig isoliert — ein nach den 
Wünschen der IV erstelltes MEDAS-Gefälligkeitsgutachten mit einer medizinischen 
Diagnose, die bis heute kein einziger unabhängiger Arzt teilt! 
Aber es kommt noch besser: Rechtsgenüglich für das System bzw. das Schwyzer 
Verwaltungsgericht ist ein mehr als nur zweifelhaftes MEDAS-Gutachten, währenddem 
ärztliche Zeugnisse betr. MCS rein politisch ignoriert werden und man verkündet, MCS sei 
nicht rechtsgenüglich ausgewiesen! (siehe VGE III 2009 217 vom 24. Februar 2010) 

Mittelalter: Ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Aktuell: Ist MCS 
eine somatoforme Störung oder eine Allergie? 
Nicht grundlos vergleiche ich das Schwyzer Verwaltungsgericht mit der Hl. Römisch
katholischen Kirche im Mittelalter, deren Lehrmeinung war, die Welt sei gemäss Bibel 
eine Scheibe. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse (dass die Welt eine Kugel ist) wurden 
damals ignoriert. 
Analog verhält sich heute das Schwyzer Verwaltungsgericht, indem es eher systemtreuen 
psychiatrischen Scharlatanen und Gefälligkeitsgutachtern Glauben schenkt und auf diese 
hört, anstatt auf einen Fachmann betr. MCS, einen Chef-Allergologen sowie Labortests 
aus den USA! 
Obiges mag hart klingen — widerlegen jedoch dürfte schwer fallen! 

http://www.urs-beeler.ch


Nach welcher Richtschnur will man sich orientieren? Was ist wichtiger: 
Die Wahrheit oder Systemkonformität? 
Das Schwyzer Verwaltungsgericht ist ein konservatives, „stures" Gericht, dem erfah-
rungsgemäss Systemkonformität sehr viel bedeutet. Für die Praxis heisst dies, dass es 
noch Jahre (!) dauern wird, bis dieses Gericht MCS wirklich „anerkennt". Dies wird 
vermutlich erst dann der Fall sein, wenn es gar nicht mehr anders geht. Oder wenn es 
nicht mehr opportun wäre, MCS nicht anzuerkennen... 

Kur%: So wenig sich die Behauptung halten konnte, dass die Welt eine Scheibe sei, so 
wenig wird sich auf Dauer die Behauptung aufrechterhalten lassen, dass MCS „nicht 
rechtsgenüglich ausgewiesen" bzw. eine unbelegte somatoforme Störung sei. 
Laufend neue medizinische Erkenntnisse und politischer Fortschritt werden weder eine 
Schweizer IV, die MEDAS noch ein Schwyzer Verwaltungsgericht aufhalten können. 
Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben, als sich dem Wandel anzupassen. 
Wie pflegt doch Treuhänder Dr. Franz Mattig, Schwyz, zu sagen: „Mit dem Wandel leben. " 

Darf ein IV-Bezüger zur Feuerwehrersatzabgabe gezwungen werden? 
So wenig Sie von einem Rollstuhlfahrer verlangen können, dass er bei der Feuerwehr 
aktiv Dienst leistet, so wenig ist dies für einen Patienten mit massiver atopischer 
Dermatitis (ICD-10 120.9) und hochgradiger Chemikaliensensibilität (ICD-10 T78.4) 
zumutbar. 
Damit an dieser Stelle das Gericht nicht kommen und behaupten kann, die betr. Krank
heiten seien „nicht rechtsgenüglich genug ausgewiesen", verweise ich nochmals auf meine 
Homepage www.urs-beeler.ch, auf der praktisch alle Arztzeugnisse und Diagnosen sowie 
IV- und Verwaltungsgerichtsentscheide chronologisch abrufbar sind. Es muss mir also 
niemand kommen und behaupten, ich würde meiner „Mitwirkungspflicht" nicht 
nachkommen. Mehr Transparenz, als ich sie bitte, ist kaum mehr möglich! Ich tue dies, 
um zu zeigen, wie Behörden entscheiden und die aktuelle Justiz funktioniert. 

Hier noch die Antworten zu den Fragen von Gerichtsschreiberin Frau 
Duss: 
1) Bezug  
2)  100% 
3)  Massive atopische Dermatitis verbunden mit ausgewiesenen Typ-1-
Allergien. Gemäss unabhängigen Gutachten/Arztzeugnissen eine hochgradige 
Chemikaliensensibilität (ICD-10 T78.4), von der mafiosen IV/MEDAS korrupt und 
medizinisch unhaltbar in eine „somatoforme Störung" umgewandelt! (Ich werde be
hördliche Verlogenheit, Falschheit und Korruptheit solange geissein, bis die Wahrheit 
nach Jahren siegen wird! Die Wahrheit setzt sich mit Naturgesetzmässigkeit früher 
oder später immer durch!) 
4) Sollten weitere notwendige Informationen unter www.urs-beeler.ch fehlen, bitte ich um 
Benachrichtigung. 
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Feuerwehrersatzabgabe-Erlass aus Sozialhilfe-Sicht 
Dem Schreiben von Frau lic. jur. Sarah Duss vom 27.8.10 ist zu entnehmen ist, dass sie 
sich vor allem dem Thema „Feuerwehrersatzabgabepflicht und IV" zugewendet hat. 
Nicht berücksichtigt wird, dass ich seit September 2004 Sozialhilfeempfanger bin! 

Korrekt müssen logischerweise folgende Fragen durch das Verwal
tungsgericht juristisch geklärt werden: 
1) Sind IV-Bezüger im Kanton Schwyz zur Feuerwehrersatzabgabe verpflichtet? 
Ja oder nein - bitte begründen. 
2) Sind EL-Bezüger im Kanton Schwyz zur Feuerwehrersatzabgabe verpflichtet? 
Ja oder nein — bitte begründen. 
3) Sind Sozialhilfebezüger im Kanton Schwyz zur Feuerwehrersatzabgabe verpflichtet? 
Ja oder nein — bitte begründen. 

Beim Punkt 1 sind allenfalls medizinische Gründe zu berücksichtigen. I V-Rentner sind 
meines Wissens generell von der Militär- und Zivilschutzpflicht befreit (zumindest trifft 
dies auf meinen Fall zu); ich bezahle auch keinen Wehrpflichtersatz mehr. 
Zu Punkt 2: EL-Bezüger sind von der Bezahlung von TV- und Radiogebühren 
befreit. 
Zu Punkt 3: Aus SKOS C.1.5 Steuern ist zu entnehmen: „Grundsätzlich werden aus Mitteln 
der Sozialhilfe weder laufende Steuern noch Steuerrückstände befahlt. (Anmerkung von mir U.B: 
Dies müsste folglich auch für „Abgaben" zutreffen.) 
Für längerfristig unterstützungsbedürftige Personen ist ein Steuererlass %u erwirken. Bei nur vorüber
gehend Unterstützen ist zumindest auf eine Stundung u. U. verbunden mit einem Teilerlass, zu drängen. " 
Das Schwyzer Verwaltungsgericht weist in seinen Entscheiden immer wieder darauf hin, 
dass es sich auf die SKOS-Richtlinien berufe und diese konsequent anwende. Was tun bei 
einer Gemeinde, die rein politisch bzw. aus Ressentiments eine Steuerbefreiung ablehnt? 

Rechtsgleichheit Art. 8 BV und Willkürverbot Art. 9 BV 
Ein weiterer Aspekt ist ebenfalls noch zu berücksichtigen. Die Schweizer Bundesverfa
ssung führt in Art. 8 BV über die Rechtsgleichheit aus. In der Praxis ist es im Kanton 
Schwyz so, dass es Sozialfälle gibt, bei denen in Vergangenheit problemlos ein Gesuch 
um Feuerwehrersatzpflichterlass gutgeheissen wurde. 
Würde vorliegend das Gericht nun aber in seinem Entscheid zur „klassischen Schwyzer 
Verwaltungsgericht Auffassung" gelangen, es sei jeder Gemeinde selber überlassen 
(„freies Ermessen"), ob sie ein Gesuch gutheissen wolle oder nicht, würde dadurch auto
matisch eine Ungleichbehandlung von Sozialhilfebezügern entstehen, insofern, dass manche 
trotz Gesuch eine Feuerwehrersatzabgabe bezahlen müssen, andere aber von einer 
Bezahlung befreit sind. In diesem Zusammenhang stellt sich automatisch ebenso die 
Frage betr. Willkür resp. dem Willkürverbot Art. 9 BV. 
Bei einer Ablehnung der Beschwerde würde weiter das Kuriosum entstehen, dass ein IV-
/Sozialhilfeempfänger von sämtlichen Steuern und Abgaben befreit ist — ausser der Feuerwehr
ersatzpflichtabgabe der Gemeinde Ingenbohl! Darin sehe ich jedoch nicht zuletzt auch 
eine Benachteiligung von Behinderten, welche im Widerspruch zu Art. 8 Abs. 4 BV 
steht. 
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Es geht darum zu vermeiden ist, dass einem Bedürftigen ein Rechtsnachteil entsteht.
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Kommt das Schwyzer Verwaltungsgericht in seinen juristischen Überlegungen generell 
zum Schluss, dass es sich bei der Feuerwehrersatzabgabe im Grunde genommen auch um 
eine Steuer handelt, so liefert das Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe, Ausgabe Februar 
2010, Seite 7, unter C.1.5 die treffende Antwort darauf, wie in diesem Fall zu verfahren 
ist: ..Mit Mitteln der wirtschaftlichen Sozialhilfe dürfen keine Steuern bezahlt 
werden." 

Als Sozialhilfebezüger (seit Sept. 2004) stelle ich mit diesem Schreiben gleichzeitig 

den Antrag auf 

1. Unentgeltlichen Prozessführung bzw. das Verfahren sei gemäss gängiger Praxis in 
Sozialhilfefällen kostenfrei. 

Für eine sorgfältige juristische Behandlung dieses Falls sowie all Ihre Bemühungen danke 
ich Ihnen im Voraus bestens! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: 

Beilage 1: - Anforderung der  durch das Verwaltungsgericht vom 14.1.10 

Beilage 2: -  vom 7.9.06 
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Die betreffenden Beilagen sind für interne Zwecke bestimmt und werden im Internet nicht publiziert.




