
Vertragsbedingungen Campingpark Fehmarnbelt

Die für Schleswig-Holstein erlassene Landesverordnung über das Zelt- und Campingwesen sind 
Bestandteil des Vertrages.
1. Personen
Nutzungsberechtigte Personen sind die im Vertrag eingetragenen Personen. Alle Benutzer des 
Platzes (auch Besucher) sind zu melden. Das Nichtmelden von Besuchern verletzt den Vertrag und 
zieht die fristlose Kündigung nach sich.

2. Besuch
Nur angemeldete Personen dürfen den Platz nutzen.
Familienangehörige Besucher sind im Voraus beim Vermieter anzumelden und im Rahmen eines 
vorgegebenen Kontingents gegen Gebühr möglich. 
Eine Nutzung des Mietobjekts bei Abwesenheit des Mieters ist nur Familienangehörigen gestattet.
Nicht zur Familie gehörende Besucher sind nur bedingt und nach vorheriger Absprache mit dem 
Vermieter möglich. Voraussetzung für diesen Besuch ist die Anwesenheit des Mieters.
Eine Untervermietung ist zu keiner Zeit gestattet.
Der Mieter ist für die ordnungsgemäße Anmeldung und Bezahlung verantwortlich.
Eine Platznutzung Dritter zum Zwecke sportlicher Aktivitäten ist untersagt.
Bei Verstößen steht dem Vermieter das Recht einer fristlosen Kündigung zu.
Ein Anspruch des Mieters auf anteilige Erstattung der bereits gezahlten Kosten besteht in diesem Fall 
nicht.

3. Nutzung des Standplatzes
Die Mietzeit beginnt am 1. April (sofern Ostern vor dem 1. April liegt am Donnerstag vor Ostern). Von 
diesem Termin an werden die Einrichtungen des Campingplatzes in ausreichendem Umfang bis zum 
Ende der Mietzeit betriebsbereit gehalten. Die Mietzeit endet am 30. September, spätestens zu 
diesem Zeitpunkt muss der Platz völlig geräumt sein. Sollte im Falle höherer Gewalt oder 
behördlicher Auflagen der Standplatz nicht - wie vereinbart - vom Vermieter bereitgestellt werden 
können, sind Ansprüche seitens des Mieters gegen den Vermieter ausgeschlossen. Der Vermieter 
wird jedoch bemüht sein, einen Ausweichplatz zur Verfügung zu stellen.
Beim Aufstellen des Wohnwagens oder des Zeltes muss ein Grenzabstand von 1,50 Metern zum 
Nachbarplatz eingehalten werden, weil zwischen Wohnwagen oder Zelten ein Mindestabstand von 
3,00 Metern vorgeschrieben ist.
Auf dem Standplatz dürfen nicht mehr als 2 Liter brennbare Flüssigkeit gelagert werden. Falls der 
Mieter auf seinem Standplatz vorübergehend keinen Wohnwagen oder Zelt aufgestellt hat, kann der 
Vermieter nach Zustimmung des Mieters den Platz anderweitig belegen. 
Die in der Platzordnung festgelegten Ruhezeiten - insbesondere die Nachtruhe - müssen von allen 
Gästen des Platzes eingehalten werden. 
Abwasser muss in einem geeigneten Behälter gesammelt werden, der nur in einen Schmutzwasser-
Ausguss zu entleeren ist. Es dürfen keine Chemikalien/Zusätze bei der Benutzung der 
Campingtoilette eingesetzt werden. Ein Einsatz solcher Mittel stört den Betrieb unserer 
vollbiologischen Kläranlage. 
In den Untergrund oder in den Binnensee dürfen auf keinen Fall Abwässer gelangen. 
Auf dem gemieteten Standplatz darf nur eine Wohneinheit (Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt) 
aufgestellt werden. Eine Wohneinheit umfasst a) ein Wohnmobil und ein Kfz und ein Vorzelt, oder b) 
einen Wohnwagen, ein Vorzelt und ein Kfz oder c) ein Zelt und ein Kfz. Bei Plätzen deutlich über 100 



m² kann eine zweite Wohneinheit nach Rücksprache mit dem Vermieter genehmigt werden. 
Gepäckträger, Fahrradträger u. ä. müssen, vorausgesetzt die Abstände werden gewahrt, ebenfalls 
auf dem eigenen Platz abgestellt werden. Es ist untersagt, sein Kfz auf (vermeintlich) freie Plätze zu 
stellen.
Zu Straßen und Wegen ist seitens der aufgebauten und aufgestellten Wohneinheiten stets ein 
Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten.
Der Vermieter kann im Rahmen seiner Kapazitäten weitere Stellplätze, z. B. für Gepäck- oder 
Bootsanhänger gegen Gebühr zur Verfügung stellen. Die zugewiesenen Stellplätze sind nicht 
übertragbar an Dritte.

4. Pflege des Standplatzes
Grundsätzlich möchten alle Gäste einen gepflegten Campingplatz vorfinden.
Die Pflege der einzelnen Standplätze ist Angelegenheit der Mieter, insbesondere das Mähen des 
Rasens. 
Ohne Zustimmung des Vermieters dürfen keine Veränderungen des Geländes vorgenommen 
werden, z. B. Verlegen von Platten und Holzbohlen und die Errichtung von Platzbegrenzungen. Bei 
Vertragsende/Saisonende (???) ist der ursprüngliche Zustand (Grasnarbe) wiederherzustellen, 
insbesondere müssen verlegte Platten, Holzbohlen und Platzbegrenzungen entfernt werden. 
Erforderliche Instandsetzungsarbeiten zum Zweck des Rückbaus sind ausschließlich durch den Mieter 
selbst zu erbringen. 
Es dürfen keine Umzäunungen errichtet werden.
Ein errichteter Windschutz muss einen wertigen Gesamteindruck vermitteln, ins Umfeld passen und 
darf max. 12 m² auf 3 Seiten eine Sitzfläche umfassen. Der Schutz darf nicht brennbar sein und eine 
Gesamthöhe von 1,20 m nicht überschreiten.
Alle Arbeiten (z. B. auch Auf-und Abbauarbeiten) liegen in Eigenverantwortung des Mieters. 
Hilfestellung des Platzpersonals wird hierbei nicht geleistet.

5.Strom
Die Stromabnahme ist auf 1000 Watt beschränkt. Es darf nur ein, den VDE-Bestimmungen 
entsprechendes Kabel verwendet werden. Eventuell auftretende Störungen an der Anlage des 
Vermieters werden baldmöglichst abgestellt. Regressansprüche aus der Unterbrechung der 
Stromversorgung sind ausgeschlossen. Bei mehrfachen Störungen an der Anlage des Mieters oder 
wenn die Anlage des Mieters nicht den VDE-Bestimmungen entspricht, kann der Vermieter die 
Stromversorgung bis zur Beseitigung der Mängel unterbrechen.

6. Kraftfahrzeuge
Auf dem Platz gilt die StVO. Grundsätzlich ist maximal eine Geschwindigkeit von 10 h/km, d.h. 
Schritttempo, erlaubt. Kfz und Anhänger dürfen nur auf dem eigenen Standplatz abgestellt werden. 
Die Wege und Straßen müssen in der vollen Breite frei bleiben. Der Mieter erhält gegen Pfand von 
20,00 € eine Schrankenkarte. Pro Standplatz ist eine Schrankenkarte vorgesehen. Diese ist nicht 
übertragbar oder an Dritte weiterzugeben.
Die Reinigung des eigenen Kfz /Wohnmobil ist auf dem Campingplatz nicht gestattet.

7.Tiere
Hunde oder Katzen sind auf dem Campingplatz zugelassen; müssen allerdings bei der Anmeldung 
angegeben werden. Die Gebühren sind bei der Anmeldung zu entrichten. Hunde und Katzen sind 



stets an der Leine zu führen und müssen auch auf dem eigenen Platz angeleint bleiben. Am 
ausgetonnten Badestrand sind keine Hunde erlaubt.

8.Boote 
Das Abstellen von Motorbooten und Segelbooten am Strand ist untersagt. Feste bauliche 
Fundamente am Strand sind ebenfalls verboten sowie jeglicher Bootsverkehr in der Badezone. 
Bootsanhänger sind nur auf dem eigenen Stellplatz sowie nach Absprache (gebührenpflichtig) auf 
gesondert zugewiesenen Plätzen zu lagern. 
9.Platzordnung
Sonstige Regelungen entnehmen Sie bitte der Platzordnung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

10.Haftung
Eine Haftung bei höherer Gewalt, Sturm, Flut, Blitzschlag, Krieg, Aufruhr, Explosion, Pandemie ist 
ausgeschlossen. Der Vermieter haftet nicht für Schäden und Verluste, die dem Mieter, seinen 
Angehörigen oder seinen Besuchern entstehen, sofern nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten des Vermieters oder seiner Erfüllungsbeauftragten vorliegt. Der Mieter haftet für die 
Beschädigungen der Einrichtungen des Campingplatzes, wenn sie von ihm oder seinen Angehörigen, 
den Platzbenutzern bzw. Besuchern verschuldet werden.

11.Datenverarbeitung
Der Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter sämtliche Angaben dieses Vertrages in einer 
elektronischen Datenverarbeitungsanlage speichert und nur zum Zwecke der Vertragsdurchführung 
und Abrechnung verwendet. Eine Mitteilung an außenstehende Dritte erfolgt nicht.

Von allen Gästen wird eine gegenseitige Rücksichtnahme erwartet. Bei Verstoß gegen die 
Platzordnung, insbesondere Lärmbelästigung oder Störung der Nachtruhe, kann das Mietverhältnis 
ohne Entschädigung fristlos gekündigt werden.


