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Verwaltungsgericht München 
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80335 München 
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Überherrn, den 26.4.2018 

KLAGE 

und 

ANTRAG AUF ANORDNUNG DER AUFSCHIEBENDEN WIRKUNG 

In der Verwaltungssache 

Charlotte Keßler, Richard-Wagner-Straße 28, 66802 Überherrn, 

- nachfolgend „Klägerin“ genannt -  

g e g e n 

die Stadt Ingolstadt, vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel, Rathausplatz 

2, 85049 Ingolstadt, 

- nachfolgend „Beklagte“ genannt - 

erhebe ich Klage. In der mündlichen Verhandlung werde ich beantragen zu erkennen: 

1. Der Haftungsbescheid der Stadt Ingolstadt vom 12.08.2016 in 

der Form des Widerspruchsbescheids vom 6.3.2018 (Az. 

12.1.22-1432-IN-02/17) wird aufgehoben. 

2. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 

30.08.2016 gegen den Haftungsbescheid vom 12.08.2016 so-

wie der Klage werden angeordnet. 
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B e g r ü n d u n g: 

I. 

Sachverhalt 

Der Klage liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 

1. Die Klägerin war im Zeitraum 2013 bis Mitte 2017 geschäftsführende Gesellschafterin 

der IBO UG, einem Unternehmen, das sich mit der Errichtung und dem Betrieb von 

Biogasanlagen befasst. Auf dieser Position löste sie die bisherige geschäftsführende 

Gesellschafterin Angela Kowski aus Allersberg ab, die das Amt seit November 2009 

innehatte. 

 Der Bruder der Klägerin, Dr. Ulrich Keßler, hatte sich im Jahr 2006 dazu entschieden, 

mit einem – damals – guten Freund, Lap Nguyen, Biogasanlagen zu errichten. Hierfür 

investierte er auf Darlehensbasis mehr als 1,3 Mio. €. Gesellschafter der verschiede-

nen Biogasunternehmen waren Dr. Keßler und Lap Nguyen zu jeweils 50 %. 

 Beweis: Zeugnis des Dr. Ulrich Keßler, Linsenberg 24, 63065 Offenbach 

 Im November 2009 übertrug Dr. Keßler dann seine Anteile an zwei Biogasgesellschaf-

ten, der NEP Natural Energy Power Liptitz GmbH & Co.KG sowie der NEP Natural 

Energy Power Malkwitz GmbH & Co.KG, auf die IBO UG. 

 Beweis: wie zuvor 

 Leider spielte der ehemals beste Freund von Dr. Keßler falsch. Unter einem Vorwand 

zog er die Geschäftsanteile der IBO UG an den beiden vorgenannten Biogasgesell-

schaften auf der Gesellschafterversammlung vom 7.7.2010 ein. Schon zuvor hatte er 

die IBO UG von jeglichen Zahlungen abgeschnitten und auch die Rückzahlung der 

Darlehen verweigert. Sein Ziel war es, sowohl Dr. Keßler als auch die IBO UG in die 

Insolvenz zu treiben, da diese ohne Zahlungen nicht imstande waren, entstehende 

Steuern auszugleichen. Lap Nguyen wollte sich anschließend mit dem Insolvenzver-

walter über eine Übernahme der Anteile der IBO UG an den Biogasgesellschafen ver-

ständigen. Weder Dr. Keßler noch die IBO UG konnten von den Biogasgesellschaften 

festgestellte Gewinne versteuern, weshalb das Finanzamt in beiden Fällen Insol-

venzantrag stellte. Dabei spielte es keine Rolle, dass weder Dr. Keßler noch die IBO 

UG irgendwelche Zahlungen erhalten hatten. 

 Beweis: wie zuvor 

 Die Gesellschafterverträge der Biogasgesellschaften (§ 14 Abs. 3) sehen vor, dass 

eine Partei solange als ausgeschlossen zu behandeln ist, bis die Unwirksamkeit der 

Einziehungsbeschlüsse rechtskräftig festgestellt wurde. An einer derartigen Feststel-

lung fehlt es. Momentan befasst sich das OLG Dresden mit den Einziehungsbeschlüs-

sen des Lap Nguyen. 

 Beweis: Beiziehung der Verfahrensakten des OLG Dresden, Az. 14 U 1514/14 

 In den vergangenen Jahren hat Lap Nguyen jedoch die Biogasgesellschaften ausge-

casht und Mitte des vergangenen Jahres Insolvenzantrag über deren Vermögen ge-

stellt. 
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 Beweis: Zeugnis des Dr. Ulrich Keßler 

 Siehe https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/29/rechtsschutz-in-sachsen-ein-de-

saster/ 

2. Die Stadt Ingolstadt nahm mich mit Haftungsbescheid vom 12.08.2016 für Gewerbe-

steuerschulden der IBO UG in Höhe von 13.180,00 € in Anspruch.  

 Beweis: Haftungsbescheid der Stadt Ingolstadt vom 12.08.2016 (Anlage K 1) 

Sie begründete meine persönliche Inanspruchnahme damit, dass ich als Geschäftsfüh-

rerin der Gesellschaft deren steuerliche Pflichten, nämlich die Abgabe der Gewerbe-

steuererklärungen für 2010 und 2011 sowie die Entrichtung der hiernach festgesetzten 

Gewerbesteuer für die Jahre 2010 und 2012 nicht erfüllt hätte.  

Die Inanspruchnahme erfolgte damit für einen Zeitraum, in dem ich nicht Geschäfts-

führerin war und demzufolge diese Pflichten nicht erfüllen konnte. Hierfür interessierte 

sich die Beklagte jedoch nicht. Stattdessen half sie meinem Widerspruch gegen den 

Haftungsbescheid nicht ab und legte den Sachverhalt der Widerspruchsbehörde vor, 

die ebenfalls gegen mich entschied. 

Gegen den Haftungsbescheid legte ich mit Schreiben vom 30.08.2016 Widerspruch 

ein. Dieser Widerspruch wurde von der Regierung von Oberbayern mit Widerspruchs-

bescheid vom 06.03.2018, zugestellt am 04.04.2018, zurückgewiesen. 

Beweis: Widerspruchsbescheid vom 06.03.2018 (Anlage K 2) 

3. Das Finanzamt Saarlouis zog mich in einem Parallelfall mit Haftungsbescheid vom 

22.09.2017 für vermeintlich nicht gezahlte Körperschaftssteuer heran. Mit Schreiben 

vom 04.12.2017 nahm das Finanzamt diesen Bescheid zurück, da „im Rahmen weite-

rer Ermittlungen“ festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen für meine persönliche 

Inanspruchnahme nicht vorlagen. 

 Beweis: Schreiben des Finanzamtes Saarlouis vom 04.12.2017 (Anlage K 3) 

Bei der Sachverhaltsermittlung wurde das Finanzamt Saarlouis von sich aus tätig. Ähn-

liches wünschte ich mir von der Beklagten. 

 Im Einzelnen bezog sich das Finanzamt Saarlouis auf den Internetblog meines Bruders 

Dr. Ulrich Keßler (der-hybride-rechtsstaat.blog), aus dem sich belastbare Hintergrund-

informationen über die Entstehungsgeschichte meiner persönlichen Inanspruchnahme 

ergeben. Diese sind für die Beklagte allerdings nicht neu, denn mein Bruder hatte Ihr 

gegenüber in der Vergangenheit mehrfach auf die Entstehungsgeschichte der Steuer-

forderungen verwiesen (siehe sein Schreiben vom 24.9.2014). 

 Beweis: Schreiben des Dr. Keßler vom 24.9.2014 (Anlage K 4) 

4. Mit Schreiben vom 16.04.2018 wies ich die Beklagte auf die aus meiner Sicht gegen 

meine persönliche Inanspruchnahme bestehenden rechtlichen Bedenken hin und star-

tete damit einen außergerichtlichen Einigungsversuch. 

 Beweis: Schreiben der Klägerin vom 16.04.2018 (Anlage K 5) 

https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/29/rechtsschutz-in-sachsen-ein-desaster/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/29/rechtsschutz-in-sachsen-ein-desaster/
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 Eine Reaktion hierauf erfolgte nicht. Also war die Klageerhebung geboten. 

II. 

Rechtliche Bewertung 

Die Klage ist zulässig und in vollem Umfang begründet. 

1. Gegen die Zulässigkeit der Klage bestehen keine Bedenken. Die Klägerin ist Adressat 

eines sie belastenden Verwaltungsaktes, den sie für unwirksam hält. Sie ist erstinstanz-

lich auch prozessführungsbefugt. 

2. Die Klage ist zudem begründet. Denn der Haftungsbescheid der Beklagten ist unwirk-

sam und daher aufzuheben. Insbesondere die Voraussetzungen für meine persönliche 

Inanspruchnahme liegen nicht vor. 

 Nach § 191 Abs 1 Satz 1 AO kann derjenige, der kraft Gesetzes für eine Steuer haftet, 

durch Haftungsbescheid in Anspruch genommen werden. Dabei vollzieht sich die Ent-

scheidung über die Inanspruchnahme in zwei Schritten. Die Behörde ermittelt zu-

nächst, ob nach dem Gesetz gegen denjenigen, der zur Haftung herangezogen werden 

soll, ein Haftungsanspruch besteht. Bejahendenfalls trifft sie sodann die Ermessens-

entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die betreffende Per-

son zur Haftung herangezogen werden soll. 

 Beide Schritte hat die Beklagte fehlerhaft ausgeführt: 

2.1. Entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten liegen die Voraussetzungen für meine 

persönliche Inanspruchnahme nach den §§ 69, 34 AO nicht vor. Dies hätte der Gegen-

seite bereits aufgrund einer oberflächlichen Betrachtungsweise einleuchten müssen. 

 Nach § 69 Satz 1 AO haften die in § 34 AO beschriebenen Personen, soweit Ansprüche 

aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 AO) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder 

erfüllt werden. Die Haftung umfasst auch die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden 

Säumniszuschläge. Diese Bestimmung kann daher nur angewendet werden, wenn ich 

im streiterheblichen Zeitpunkt Geschäftsführer war. Eine spätere Bestellung in dieses 

Amt genügt daher nicht. 

 Bei der Haftung nach § 69 Satz 1 AO handelt es sich jedoch nicht um einen Selbstläu-

fer, wovon die Beklagte auszugehen scheint. Vielmehr unterliegt sie insgesamt fünf 

Tatbestandsvoraussetzungen: 

 Zum Einen muss die betroffene Person dem Personenkreis des § 34 AO angehören. 

Sie müssen sich ferner wegen einer Pflichtverletzung verantworten. Diese muss wie-

derum zu einem Haftungsschaden geführt haben und für den Eintritt des Schadens 

ursächlich sein. Zuletzt muss der Inanspruchgenommene auch schuldhaft gehandelt 

haben. Nach Auffassung der Beklagten sind alle dieser Voraussetzungen erfüllt. 

 Hierin irrt sie sich jedoch gewaltig. 

2.2. Im vorliegenden Fall fehlt es für die streitgegenständlichen Steuerforderungen bereits 

an den Voraussetzungen des § 34 AO:  

2.2.1. Die Beklagte wirft mir vor, die Gewerbesteuererklärungen für die Jahre 2010 und 2011 

nicht abgegeben zu haben, womit ich die steuerlichen Pflichten der IBO UG verletzt 
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haben soll. Gleiches gilt im Hinblick auf die Nichtzahlung der Gewerbesteuer aus den 

Jahren 2010 und 2012 (Seite 2 oben des Haftungsbescheids). 

 An dieser Stelle übersieht die Beklagte bereits, dass ich zum fraglichen Zeitpunkt we-

der Geschäftsführerin noch Gesellschafterin der IBO UG war. Ich besaß daher auch 

keine Kenntnis über den fraglichen Vorgang. 

Zur Abgabe der damaligen Steuererklärungen war Angela Kowski als Geschäftsführe-

rin verpflichtet. Diese Verpflichtung konnte ich also aufgrund meiner fehlenden Bestel-

lung als Geschäftsführerin im Festsetzungszeitraum überhaupt nicht erfüllen. Ich war 

nicht einmal am Unternehmen beteiligt. Eine Beteiligung war damals auch nicht abseh-

bar. 

 Eine persönliche Inanspruchnahme von Angela Kowski ist bezeichnenderweise nie er-

folgt. 

2.2.2. Die Beklagte wirft mir außerdem vor, § 34 Abs. 1 Satz 2 AO verletzt zu haben. Danach 

wären die Steuern aus Mitteln zu zahlen gewesen, die ich persönlich verwalte. Wie die 

Beklagte zu diese Anforderung bejahen konnte, erschließt sich mir nicht. Nach der sys-

tematischen Stellung dieser Vorschrift bezieht sie sich auf Handlungen, die ich als Ge-

schäftsführerin vornehmen kann. Dies setzt naturgemäß meine Bestellung voraus. 

 Fehlt es jedoch an dieser – wie im vorliegenden Fall – so ist es mir natürlich nicht 

gestattet, Zahlungen vornehmen, weil ich aufgrund meiner fehlenden Beteiligung an 

der IBO UG im streiterheblichen Zeitraum überhaupt nicht über deren Mittel verfügen 

kann. Erschwerend kommt an dieser Stelle hinzu, dass die IBO UG, nachdem sie von 

allen Einnahmen aus dem Betrieb der Biogasgesellschaften abgeschnitten wurde, über 

keinerlei Mittel mehr verfügte. 

2.2.3. Hinzu kommt, dass eine Heranziehung zur Gewerbesteuerzahlung nach den Einzie-

hungsbeschlüssen vom 7.7.2010 ohnehin fehlerhaft war. Zu diesem Zeitpunkt schied 

die IBO IG nach § 14 Abs. 3 der Satzung der Biogasgesellschaften aus. Wenn sie 

jedoch ausgeschieden ist, kann sie auch nicht für Steuern herangezogen werden, die 

nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens liegen. 

 Beweis: Zeugnis des Dr. Ulrich Keßler 

 Damit waren die Steuerfestsetzungen für die Jahre 2010 bis 2012 sogar fehlerhaft. 

Auch hierauf hatte mein Bruder die Stadt Ingolstadt mehrfach hingewiesen. 

 Beweis: wie zuvor 

2.3. Entgegen der Behauptung der Beklagten habe ich auch nicht meine Pflicht zur recht-

zeitigen Abgabe der Steuererklärungen verletzt. 

2.3.1. Für den Zeitpunkt, in dem ich weder Gesellschafterin noch Geschäftsführerin konnte 

ich naturgemäß die notwendigen Steuererklärungen nicht rechtzeitig abgeben. Dies 

hätte auch die Beklagte – eine ergebnisoffene Prüfung einmal unterstellt – durchaus 

merken können. Zum Zeitpunkt meiner Bestellung als Geschäftsführerin war dieser 

Zeitpunkt bereits abgelaufen. 

 Die Beklagte hat diesen Vorwurf jedoch nie näher untersucht. Es hilft an dieser Stelle 

nicht weiter, wenn sie, wie auf Seite 3 des Widerspruchsbescheids, weitläufig über den 

Zeitpunkt schwadroniert, an dem die Abgabe der Steuererklärungen noch rechtzeitig 
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gewesen wäre, wenn sie nicht einmal merkt, dass ich vor meiner Bestellung als Ge-

schäftsführerin bzw. vor dem Erwerb der Geschäftsanteile an der IBO UG gar nicht in 

der Lage bin, die fraglichen Steuererklärungen abzugeben. Damit soll ich für ein etwa-

iges Fehlverhalten der früheren Geschäftsführerin Angela Kowski herangezogen wer-

den, ohne dass für mich die Möglichkeit bestand, auf geschäftliche Aktivitäten einzu-

wirken. 

 Damit geht der von der Beklagten erhobene Vorwurf ins Leere. Es fehlt an einer Pflicht-

verletzung der Klägerin. 

2.3.2. Die Begründung zur Pflichtverletzung im Widerspruchsbescheid ist geradezu höhnisch 

und rein ergebnisbezogen. Zum einen folgert die Regierung von Oberbayern die 

Pflichtverletzung daraus, ich sei nach meinen persönlichen Kenntnissen verpflichtet 

gewesen, die Gewerbesteuerrückstände zu entrichten. Dies soll also meine persönli-

che Inanspruchnahme rechtfertigen. 

 Natürlich sind mir die Voraussetzungen für Steuerzahlungen bekannt. Allein diese 

Kenntnis führt nur nicht dazu, dass sich plötzlich das Geld auf den Konten der IBO UG 

vermehrt. Mitnichten führt dieses Wissen dazu, dass Lap Nguyen Gewinne aus den 

Biogasgesellschaften an die IBO UG auszahlt. Diese Argumentation entspricht nicht 

einmal in Ansätzen einer logischen Herangehensweise. 

2.3.3. Ferner erklärt die Beklagte, meine Pflichtverletzung resultiere daraus, dass ich keine 

Rücklagen gebildet habe. Die Pflicht zur Bildung von Rücklagen sei Bestandteil der 

Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Steuern bzw. die steuerlichen Nebenleistungen ent-

richtet werden. Aber was passiert, wenn der IBO UG gar keine Gewinne ausgezahlt 

werden? Wie soll ich bei von Anfang an nicht ausgezahlten Gewinnen Rücklagen bil-

den?  

 Für mich stellt sich vielmehr die Frage, ob sich die Beklagte überhaupt mit dem Sach-

verhalt ernsthaft befasst hat. 

 Ach ja, wo wir gerade dabei sind: Ich soll also Rücklagen für einen Zeitraum bilden, in 

dem ich gar keine Möglichkeit hatte, dies zu tun, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht 

einmal wusste, dass ich einige Jahre später geschäftsführende Gesellschafterin der 

IBO UG werde? Muss ich also frühzeitig alle möglichen Eventualitäten einplanen? Auch 

dies bitte ich mir logisch zu erklären. Schließlich wäre es ja durchaus möglich, dass ich 

in drei Jahren sämtliche Aktien von Daimler-Benz kaufe. Soll ich wirklich hierfür heute 

schon Rücklagen für etwaige Gewerbesteuerzahlungen bilden? 

 Und weil ich diese nach Auffassung der Regierung von Oberbayern nach bestehende 

Mitwirkungspflicht verletzt habe, soll ich nun persönlich für die Gewerbesteuer aufkom-

men? 

2.3.4. Bezeichnenderweise widerspricht sich die Beklagte sogar selbst. Sie behauptet, es 

läge eine Pflichtverletzung vor, weil ich die notwendigen Steuererklärungen für die Ver-

anlagungsjahre 2010 und 2011 nicht eingereicht hätte (Seite 4 Mitte des Widerspruchs-

bescheids). Auf Seite 6 oben stellen Sie dann fest, die Steuererklärungen seien doch 

eingereicht worden, was sogar zutrifft. Liegt also nun doch keine Pflichtverletzung vor 

und war sie überhaupt kausal? Denn schließlich gab es ja unabhängig von der Vorlage 

der Steuererklärungen keinerlei Zahlungen. Wie also sollen Steuererklärungen plötz-

lich Zahlungen bewirken? 
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 Von einer Pflichtverletzung sowie einem schuldhaften Handeln kann unter diesen Vo-

raussetzungen nicht ernsthaft gesprochen werden. 

2.4. Auch die notwendige Kausalität ist im vorgenannten Fall zu verneinen.  

Richtigerweise geht die Stadt Ingolstadt im Ausgangspunkt davon aus, dass eine Haf-

tung nur eintritt, wenn feststeht, dass der Haftungsschaden ohne die Pflichtverletzung 

nicht eingetreten wäre. Der weitere Sachvortrag auf Seite 4 des Widerspruchsbe-

scheids liegt jedoch völlig neben der Sache und bestätigt, dass sich weder die Beklagte 

noch die Regierung von Oberbayern überhaupt mit den Gegebenheiten auseinander-

gesetzt haben. 

2.4.1. Die Beklagte behauptet nach wie vor, ich sei hinsichtlich der fehlenden finanziellen 

Mittel für die unterbliebenen Zahlungseingänge meiner Darlegungs- und Beweislast 

nicht nachgekommen. Dabei wird der Bogen allerdings gewaltig überspannt. Darle-

gungs- und beweispflichtig für die Voraussetzungen meiner persönlichen Inanspruch-

nahme bin nämlich nicht ich, sondern ist die Stadt Ingolstadt. 

Ich habe – gemeinsam mit meinem Bruder – alles versucht, um Lap Nguyen strafrecht-

lich zur Verantwortung zu ziehen und auf diesem Wege noch eine Zahlung für die IBO 

UG zu erhalten, aus welcher offene Steuerforderungen befriedigt werden könnten. Bis-

lang hat die Staatsanwaltschaft Leipzig jedoch keinen Anlass gesehen, Lap Nguyen zu 

verfolgen. Selbst Dienstaufsichtsbeschwerden und Schreiben an den sächsischen Jus-

tizminister halfen nicht weiter. 

 Siehe 

 https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/04/14/peinlich-peinlich-staatsanwaltschaft-

leipzig/ 

 https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/30/totalversagen-der-staatsanwaltschaft-

leipzig/ 

 https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/14/generalstaatsanwaltschaft-dresden-

warum-sich-verbrechen-lohnen/ 

 https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/18/erneute-bankrotterklaerung-der-

staatsanwaltschaft-leipzig/ 

 Natürlich wäre es problemlos möglich gewesen, diesen Sachverhalt aufzuarbeiten, so 

wie es das Finanzamt Saarlouis getan hat. 

 Es ist schon bemerkenswert, dass die Beklagte sowie die Regierung von Oberbayern 

trotz der vorgenannten Informationen und dem Schreiben meines Bruders vom 

24.9.2014  

 Beweis: Schreiben des Dr. Keßler vom 24.9.2014 

 immer noch behaupten, es seien keinerlei Nachweise meinerseits geführt worden. 

Nimmt die Beklagte wirklich an, Lap Nguyen sei von seiner Politik, die IBO UG von 

sämtlichen Zahlungen abzuschneiden, hinsichtlich der Gewerbesteuer 2010 abgewi-

chen?  

 Die Strategie der Beklagten zielt allein darauf ab, von mir etwas im Rahmen der Darle-

gungs- und Beweislast zu verlangen, was ich allenfalls als Zeugenbeweis erbringen 

kann. Die notwendigen Informationen bei meinem Bruder und der ehemaligen 

https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/04/14/peinlich-peinlich-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/04/14/peinlich-peinlich-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/30/totalversagen-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/30/totalversagen-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/14/generalstaatsanwaltschaft-dresden-warum-sich-verbrechen-lohnen/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/14/generalstaatsanwaltschaft-dresden-warum-sich-verbrechen-lohnen/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/18/erneute-bankrotterklaerung-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/18/erneute-bankrotterklaerung-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
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Gesellschafterin Angela Kowski konnte sich die Beklagte allerdings problemlos be-

schaffen. Dies haben Sie bislang allerdings versäumt. Damit erfüllte sie die ihr oblie-

genden Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast nicht. Die Klägerin hat 

durch den Hinweis auf das Schreiben von Dr. Keßler vom 24.09.2014 alles getan, um 

den Vorgang darzulegen. 

 Beweis: 1. wie zuvor 

    2. Zeugnis des Dr. Ulrich Keßler 

 Unabhängig hiervon wird spätestens das Verwaltungsgericht die Angelegenheit aufklä-

ren. Dies allerdings nicht, ohne der Beklagten erhebliche Rechtsfehler vorzuwerfen. 

2.4.2. Auch die weitere Begründung der Regierung von Oberbayern, wonach ich nicht im Ein-

zelnen schlüssig vorgetragen hätte, dass die Gewerbesteuerschulden zu den fragli-

chen Zeitpunkten nicht entrichtet werden konnten, so dass die Stadt Ingolstadt allein 

aus diesem Grund auf die Existenz ausreichender finanzieller Mittel schließen konnte, 

liegt argumentativ völlig neben der Sache. 

 Übersetzt in eine normale Sprache bedeutet dies wohl Folgendes: Ich bin nicht in der 

Lage einzusehen, welch hohe Anforderungen an einen schlüssigen Sachvortrag aus 

Sicht der Stadt Ingolstadt bestehen. Und aus diesem Grund sind plötzlich – ohne dass 

sich an der Lage überhaupt etwas geändert hätte – ausreichende finanzielle Mittel vor-

handen. 

 Gleiches gilt für die Behauptung, es sei kein Insolvenzantrag gestellt worden, was die 

Annahme rechtfertigt, es seien ausreichende Mittel für die Steuerzahlung existent. Das 

Gegenteil ist jedoch der Fall. 

 Beweis: Zeugnis des Dr. Ulrich Keßler 

 Dass die gerichtliche Auseinandersetzung dazu diente, einen Insolvenzantrag zu ver-

hindern, erwähnen Sie dagegen nicht. Bis zuletzt gab es von Seiten der IBO UG immer 

wieder Vergleichsvorschläge, um Lap Nguyen doch noch zu Zahlungen zu bewegen. 

Dies hätte die Beklagte mit Leichtigkeit dem Internetblog meines Bruders oder anläss-

lich seiner Befragung entnehmen können. 

 Offensichtlich lebt die Beklagte in einer Parallelwelt. Die „von Ihr vertretene Beweislast-

verteilung“ ist nichts Anderes als Willkür und hat mit normalen Beweislastregelungen 

nicht das Geringste zu tun. 

2.4.3. Die notwendige Kausalität ist auch deshalb zu verneinen, weil der Haftungsschaden 

auch ohne ein etwaiges Handeln meinerseits eingetreten wäre. Der Haftungsschaden 

geht im vorliegenden Fall allein auf die Tatsache zurück, dass Lap Nguyen die IBO UG 

von sämtlichen Zahlungseingängen abgeschnitten hatte, um diese in die Insolvenz zu 

treiben. 

 Beweis: wie zuvor 

 Die Klägerin konnte gar nicht erst über die für die Steuerzahlung notwendigen Mittel 

verfügen. Erst recht war sie nicht in der Lage, der Gesellschaft private Mittel zur Verfü-

gung zu stellen. Eine derartige Pflicht sieht die Abgabenordnung zudem nicht vor. 
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2.5. Wie ich vor diesem Hintergrund schuldhaft gehandelt haben soll, erschließt sich mir 

leider auch nicht. Ich habe alles getan, um die Biogasgesellschaften und Lap Nguyen 

zu einer Zahlung zu bewegen. Seit nunmehr 7 Jahren prozessiere ich wegen dieser 

Zahlungen. Dass es so lange dauert, begründet keine Pflichtverletzung meinerseits. 

Mehrere tausend Seiten mit Strafanzeigen gegen Lap Nguyen wurden eingereicht. 

 Beweis: wie zuvor 

 Dass meine Aktivitäten bislang nichts brachten rechtfertigt nicht die Annahme eines 

schuldhaften Handelns sondern liegt an einem völligen Versagen der sächsischen Jus-

tiz. 

 Hinzu kommt, dass ich von dem fraglichen Vorgang keinerlei Kenntnis erhielt. Mit dem 

Vorgang war mein Bruder betraut, der die erforderlichen Informationen lediglich gegen-

über Angela Kowski, nicht jedoch mir gegenüber bekannt gab. 

 Beweis: wie zuvor 

 Ein schuldhaftes Handeln scheidet damit aus. 

2.6. Doch nun zur „Ermessensentscheidung“ der Stadt Ingolstadt sowie der Regierung 

Oberbayerns.  Es liegt nicht einmal eine Ermessensentscheidung, welche die rechtli-

chen Voraussetzungen erfüllt, vor. Schon gar nicht hat sich diese „auf Null reduziert“. 

Denn in jedem Fall wären verschiedene Abwägungsergebnisse möglich gewesen. Mit 

diesen und einer etwaigen Entscheidung, die dann auch noch begründet werden 

müsste, setzt sich die Regierung Oberbayerns gar nicht erst auseinander. 

 Vielleicht nur folgende Hinweise:  

 Die Regierung Oberbayerns beruft sich lediglich auf den Gesetzestext. Nach § 62 Abs. 

1 und 2 BayGemO sind Gemeinden verpflichtet, Abgaben nach den gesetzlichen Vor-

schriften zu erheben. Besteht die Möglichkeit, Abgaben, die ein Steuerschuldner nicht 

entrichtet hat, vom Haftungsschuldner zu erhalten, ist die Gemeinde gehalten, die Ab-

gaben einzutreiben, wenn nicht ausnahmsweise die Voraussetzungen für einen Erlass 

– der hiermit beantragt wird – vorliegen. Für einen Erlass sprechende Gesichtspunkte 

seien jedoch nicht erkennbar, was Sie nicht näher ausführen. 

 Die Berufung auf den Gesetzestext beinhaltet aber gerade nicht eine Ermessensent-

scheidung. 

 Nach den Ausführungen der Regierung Oberbayerns wurde daher ein Ermessen über-

haupt nicht ausgeübt. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass Gesetze ein-

zuhalten sind. Wer dies nicht könne, müsse zahlen. Die Bindungswirkung unserer Ge-

setze hat jedoch mit einer Ermessensausübung nichts zu tun. Vor allem kann aus der 

Nichteinhaltung steuerlicher Regelungen nicht geschlossen werden, man sei nicht zah-

lungswillig oder -fähig. Und schon gar nicht reduziert sich ein auszuübendes Ermessen 

unter diesen Voraussetzungen auf Null. Denn jedenfalls waren verschiedene Hand-

lungsalternativen möglich. Die Ermessensreduzierung auf Null wird daher von Ihnen 

nicht einmal rechtlich sauber dargelegt 

 Die Beklagte möge vorsorglich darlegen, welche anderweitigen Überlegungen sie im 

Rahmen ihrer nicht vorhandenen Ermessensentscheidung angestrengt hat. 

 Damit war die Entscheidung der Stadt Ingolstadt auch ermessensfehlerhaft. 
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3. Aus diesem Grunde ist auch die aufschiebende Wirkung der Klage anzuordnen. Gem. 

§ 80 Abs. 6 VwGO droht im vorliegenden Fall die Zwangsvollstreckung. 

Sollte die Kammer weitere Ausführungen für erforderlich halten, bitte ich um einen gerichtli-

chen Hinweis. Ich ersuche im Übrigen höflichst um eine antragsgemäße Entscheidung. 

Charlotte Keßler 


