
 

 

Parkbedingungen 
und Benutzungsbestimmungen 

 Inselparker | Neßmersiel 
 

 

I. Mietvertrag – verantwortliche Datenschutzstelle 
 
a) Mit Annahme des Parkscheines bzw. mit dem Einfahren auf das Parkgelände 
kommt ein Mietvertrag über einen Kfz-Parkplatz zustande. Gleichzeitig erklärt 
sich der Parkende mit den Parkbedingungen als Bestandteil des abgeschlosse-
nen Mietvertrages einverstanden.  
b) Die Benutzung des Parkgeländes erfolgt auf eigene Gefahr. Bewachung, 
Überwachung, Verwahrung und Gewährung von Versicherungsschutz sind nicht 
Gegenstand des Vertrages. Auch wenn das Parkgelände mit optisch-elektroni-
schen Einrichtungen beobachtet wird (Objektschutz), ist hiermit keine Über-
nahme einer Verwahrungs- und/oder Obhutspflicht bzw. Haftung verbunden, ins-
besondere nicht für Diebstahl oder sonstige Beschädigungen. Die verantwortli-
che Stelle im Sinne der DS-GVO ist die AG Reederei Norden-Frisia, Am Hafen 1, 
26548 Norderney, www.reederei-frisia.de. 
 
II. Parkgebühren – Einstelldauer 
 
a) Der Mietzins (Parkgebühr) richtet sich nach der aktuell vor Ort aushängenden 
oder online einsehbaren Preisliste. 
b) Die Parkgebühr ist an den Kassenautomaten oder vorab online zu entrichten.  
c) Bei Verlust des Parktickets ist der Mieter verpflichtet, die tatsächliche Park-
dauer vor Ort nachzuweisen. Gelingt dem Mieter das nicht, wird ein Mindestbe-
trag in Höhe von 70,00 € fällig. Dem Vermieter steht es frei, die Parkdauer unter 
Zuhilfenahme der elektronischen Kennzeichenerfassung (gem. II. f) zu überprü-
fen. 
d) Die Höchstparkdauer beträgt drei Monate, soweit keine Sondervereinbarung 
getroffen ist. Liegt die Parkdauer über diesem Zeitraum, ist die Vermietung im 
Voraus zu benachrichtigen. 
e) nur P3: Für Dauerparker (Parkdauer über drei Monate) gelten die gesondert 
vertraglich vereinbarten Bedingungen. 
f) Zur automatisierten Abwicklung des Bezahlvorgangs wird das Fahrzeug-
Kennzeichen des Mieters zur Ermittlung des jeweils fälligen Mietzinses el-
ektronisch aufgenommen und gespeichert. Die Speicherung erfolgt ausschlie-
ßlich zu diesem Zweck; eine weitergehende Nutzung erfolgt nicht. Nach Abwick-
lung des Mietvertrags bzw. mit erfolgreicher Zahlung des fälligen Mietzinses, 
werden diese Daten unverzüglich gelöscht. 
 
III. Zahlungsbedingungen 
 
a) Alle Preise gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
b) Die Zahlung erfolgt wahlweise per „PayPal“ oder Kreditkarte (MasterCard/Vi-
saCard). Die Vermietung behält sich vor, einzelne Zahlungsarten auszuschlie-
ßen/hinzuzufügen. Die Erhebung und Verarbeitung der Zahlungsdaten erfolgt 
nicht über die Vermietung, sondern über den Drittanbieter SIX Payment Services 
(Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, Luxemburg 5365 Munsbach (nachfol-
gend „SIX“). Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Website von 
SIX unter www.six-payment-services.com abrufbar. 
c) Der Mieter hat das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ab Bestellda-
tum ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.  
d) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
aus diesem Vertrag von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens bin-
nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, dies ist aus technischen Gründen 
nicht mehr möglich oder mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
IV. Öffnungszeiten 
 
Das Parkgelände ist ganzjährig täglich zu den Fährzeiten geöffnet. 
 
V. Haftung der Vermietung 
 
Während der Dauer des Mietvertrages haftet die Vermietung nur für Schäden, 
die nachweislich durch Pflichtverletzung von ihr, ihren Angestellten oder Beauf-
tragten verursacht werden. Die Vermietung haftet demnach nicht für Schäden, 
die allein durch höhere Gewalt, andere Mieter oder sonstige Dritte verursacht 
und/oder zu vertreten und insbesondere infolge Diebstahls oder durch Beschä-
digungen des Fahrzeuges entstanden sind. 
 
VI. Ausschlussfristen 
 
Der Mieter ist verpflichtet, offensichtliche Schäden an seinem Eigentum/Besitz 
vor Verlassen des Parkplatzes der Vermietung anzuzeigen. Ist dies dem Mieter 
vor Ort ausnahmsweise nicht möglich (außerhalb der Öffnungszeiten, siehe 
Punkt III.), hat die Anzeige spätestens 72 Stunden nach dem Schadensfall 
schriftlich bei der AG Reederei Norden-Frisia,  
Mole Norddeich 1, 26506 Norden oder per E-Mail an  
schadensmeldung@reederei-frisia.de zu erfolgen. Verstößt der Mieter gegen 
seine Anzeigepflicht gemäß vorstehendem Absatz, sind sämtliche Schadenser-
satzansprüche des Mieters ausgeschlossen. Macht der Mieter Schadensersatz-
ansprüche gegen die Vermietung geltend, obliegt ihm der Nachweis, dass die 
Vermietung seine Vertragspflichten schuldhaft verletzt hat. 

 
VII. Haftung des Mieters 
  
Der Mieter haftet für alle durch ihn selbst, seine Angestellten, seine Beauftragten 
oder seine Begleitpersonen gegenüber der Vermietung oder gegenüber anderen 
Mietern verursachte Schäden. Er ist verpflichtet, verursachte Schäden unverzüg-
lich der Vermietung anzuzeigen. Alle Bestellungen oder Verrichtungen seiner An-
gestellten oder Beauftragten, soweit sie die Inbetriebhaltung des Fahrzeuges be-
treffen, erkennt der Mieter als für ihn verbindlich an. Außerdem haftet er für 
schuldhaft herbeigeführte Verunreinigungen des Parkgeländes und etwaige Kos-
ten der Vermietung, die durch eine Halterermittlung entstehen, um Ersatzansprü-
che geltend machen zu können.  
 
VIII. Benutzungsbestimmungen 
 
a) Voraussetzung für die Parkberechtigung ist stets, dass das abgestellte Fahrzeug 
haftpflichtversichert ist, mit einem amtlichen Kennzeichen (§ 23 StVZO) und mit ei-
ner gültigen amtlichen Prüfplakette (z. B. Hauptuntersuchung, § 29 StVZO) verse-
hen ist. 
b) Fahrzeuge dürfen nur innerhalb der markierten Stellplätze abgestellt werden, und 
zwar je Stellplatz nur ein Fahrzeug. Bei Zuwiderhandlungen hat die Vermietung das 
Recht, den Mietpreis entsprechend der in Anspruch genommenen Fläche zu be-
rechnen.  
c) Auf dem Gelände der Vermietung ist untersagt:   

- Rauchen und Verwendung von Feuer oder offenem Licht, 
- Lagerung von Betriebsstoffen und feuergefährlichen Gegenständen sowie deren 

leeren Betriebsstoffbehältern, 
- Laufenlassen der Motoren, 
- Hupen und Lärmbelästigung, 
- Einstellen von Fahrzeugen mit z. B. undichtem Tank, Motor oder Getriebe 

und/oder undichter Ölwanne usw. 
- die Durchführung von Arbeiten oder Reparaturen an abgestellten Fahrzeugen, 
- das Hinterlassen von Hunden, Katzen oder sonstigen Tieren in oder außerhalb 

von Fahrzeugen, 
- der Aufenthalt von Personen in Fahrzeugen, außer zum Zwecke der Ein- und 

Ausfahrt. 
d) Die Vermietung ist berechtigt, das Fahrzeug auf Kosten und Gefahr des Mieters 
von dem Parkgelände zu entfernen, wenn 

- der Mieter das Fahrzeug widerrechtlich außerhalb gekennzeichneter Parkplätze, 
im Halteverbot, auf Fahrgassen oder unberechtigt auf Behinderten- oder Sonder-
stellplätzen abstellt und zwar insbesondere dann, wenn das Fahrzeug den ord-
nungsgemäßen Betriebsablauf (z. B. das Ein- und Ausparken anderer Fahr-
zeuge, den Einsatz von Rettungs- und Betriebsfahrzeugen) be- oder verhindert 
oder wenn von dem Fahrzeug eine Gefahr für Personen und Sachen ausgeht, 

- die festgelegte Höchstparkdauer überschritten ist, ohne dass der Mieter den 
Mietpreis bezahlt und ohne, dass eine diesbezügliche Sondervereinbarung mit 
der Vermietung besteht, 

- das abgestellte Fahrzeug Undichtigkeiten (s. o. Buchstabe c.) aufweist  
oder durch andere Mängel das Eigentum und/oder den Betrieb der Vermietung 
oder andere Fahrzeuge oder Mieter gefährdet, 

- das Fahrzeug nicht amtlich zugelassen ist oder während der Einstellzeit stillge-
legt oder aus dem Verkehr gezogen wird. 

e) Es gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) entsprechend. 
Es ist im Schritttempo zu fahren. 
 
IX. Pfandrecht 
 
Für alle Forderungen aus dem Mietvertrag hat die Vermietung ein Zurückbehal-
tungsrecht sowie ein gesetzliches Pfandrecht an dem eingestellten Fahrzeug und 
dessen Zubehör. Zwecks Begründung des Pfandrechts überträgt der Mieter mit der 
Einfahrt auf das Gelände der Vermietung dieser den Mitbesitz an dem Fahrzeug 
nebst Zubehör, ohne dadurch für die Vermietung ein Recht zur Benutzung der bei 
ihr eingestellten Fahrzeuge oder sonstigen Gegenstände zu begründen. 
 
X. Hinweis 
 
Das abgestellte Fahrzeug ist sorgfältig abzuschließen und verkehrsüblich zu si-
chern. Wertgegenstände sowie persönliche Kleidungsstücke und sonstiger Fahr-
zeuginhalt sind während der Mietzeit im eigenen Interesse im Kofferraum einzu-
schließen. 
 
XI. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen der Vermietung und dem Mieter oder 
Benutzer ist das Amtsgericht Norden. 
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