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Autopflege muss sein! 

  

B betreibt in der kreisfreien Stadt M in NRW im innerörtlichen Bereich zwischen zwei 
Wohngebieten eine Tankstelle. Zur Tankstelle gehört auch eine vollautomatische 
Autowaschanlage. Zur Durchführung des Waschvorganges wird das Fahrzeug in eine 
dafür vorgesehene Halle gefahren und nach Ausstieg des Fahrers von diesem eine zuvor 
an der Tankstelle erworbene Chipkarte in ein Lesegerät eingeführt, woraufhin sich die 
Hallentore schließen und die Wäsche selbstständig durchgeführt wird. Nach Beendigung 
des Waschvorganges öffnen sich die Hallentore wieder und der Fahrzeugführer kann das 
Fahrzeug aus der Halle fahren. 

B hält seine Tankstelle nebst Waschanlage auch an Sonn- und Feiertagen für seine 
Kunden von 07:00 – 22:00 Uhr geöffnet. Auf Beschwerden missgünstiger Nachbarn hin, 
die eine Tankstelle an einem anderen Standort betreiben, wird die Stadt M auf die 
Tankstelle des B aufmerksam. Nach Prüfung vor Ort untersagt sie dem B in einem 
schriftlichen Bescheid vom 13.03.2008 den weiteren Betrieb der Waschanlage an Sonn- 
und Feiertagen mit der Begründung, dieser würde gegen § 3 des FeiertagsG nw 
verstoßen. Gleichzeitig droht sie ihm für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld 
in Höhe von 150,00 EUR an. 

Dieser Bescheid wird noch am gleichen Tag mit einer ordnungsgemäßen 
Rechtsbehelfsbelehrung per Übergabeeinschreiben zur Post aufgegeben. Am nächsten 
Tag geht der Bescheid bei B ein. Dieser will die Entscheidung keinesfalls hinnehmen und 
erhebt Klage bei Gericht, welche dort am 16.04.2008 eingeht. Er ist der Auffassung, dass 
der Betrieb der Waschanlage die Sonn- und Feiertagsruhe nicht störe, weil der 
Waschvorgang nach außen nicht wahrnehmbar sei (was zutrifft). Darüber hinaus sei 
schließlich auch der Betrieb der Tankstelle gestattet und die durch Kundenbesuche 
verursachte Wahrnehmbarkeit dieser Tätigkeit überlagere schließlich die wenigen 
Betriebsläufe der Waschanlage. 

Hat die Klage des B Aussicht auf Erfolg? Es gilt die gegenwärtige Rechtslage. 

Hinweis: Es ist u.U. in jedem Fall ein Hilfsgutachten zur materiellen Rechtslage 
anzufertigen. 
 


