
Fall 9 – Die Campingplatz-Bar 

Der G ist ein leidenschaftlicher Camper. Jedes Jahr fährt er mehrmals mit seinem Wohnwagen auf 

einen Campingplatz in der kreisfreien Stadt B in Nordrhein-Westfalen. Der G schätzt bei seinen 

Urlauben auf dem Campingplatz stets die Ruhe, die ihn sonst im Stadtleben nicht umgibt. Trotzdem 

langweilt sich der G nach einiger Zeit. Seiner Meinung nach gehören zu einem guten Urlaub auch 

Möglichkeiten, abends auszugehen und mit Freunden etwas zu trinken.  

Dies bringt den G auf eine Idee. Er möchte seine Freude am Campen sowie am Ausgehen kurzerhand 

miteinander kombinieren und plant, auf dem Campingplatz eine Bar in einem umgebauten 

Wohnwagen zu eröffnen. Sowohl der Betreiber des Campingplatzes als auch die umliegenden 

Dauercamper sind von dieser Idee begeistert, sodass der G mit dem Umbau des Wohnwagens 

unverzüglich beginnt. Binnen kurzer Zeit gelingt es dem G, aus einem alten Wohnwagen eine urige 

Kneipe zu machen. Dabei hat der G viel Wert darauf gelegt, den gesamten Platz auszuschöpfen, 

sodass sich in zahlreichen verwinkelten Ecken Sitzgelegenheiten für die Gäste befinden. Der G plant 

insgesamt 15 Gäste in dem Lokal zu bewirten.  

Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten beantragt der G bei der zuständigen Behörde die 

Gaststättenerlaubnis gem. §§ 2, 1 GastG. Am 10.01.2020 erhält der G die Erlaubnis. Diese ist jedoch 

mit einem Zusatz versehen, der die zulässige Besucherzahl im Lokal des G auf fünf Personen 

beschränkt. Diesen Zusatz begründet die Behörde damit, dass der Wohnwagen, was zutrifft, nur 

einen Ein- und Ausgang hat und durch die Einrichtung sehr verwinkelt ist. Die Gäste könnten sich 

teilweise nicht frei im Wohnwagen bewegen, wenn der G zum Bewirten der Gäste durch die Gänge 

läuft. Dies führe insbesondere im Falle eines Brandes zu erheblichen Gefahren für die Gäste, die 

keine Möglichkeiten hätten, das Lokal unverzüglich zu verlassen. 

Der G freut sich zwar sehr über die erteilte Erlaubnis. Ebenso empört ist er jedoch über den Zusatz. 

Zwar sei der Behörde dahingehend zuzustimmen, dass der Wohnwagen durch die Einrichtung 

ziemlich verwinkelt ist. Allerdings sei der Wohnwagen andererseits so klein, dass er auch dann 

schnell geräumt wäre, wenn die Besucher nacheinander aufstehen und das Lokal verlassen. 

Jedenfalls sieht er sich in seiner Berufsfreiheit verletzt. Von Kollegen aus der Branche habe er gehört, 

dass die Behörden im Regelfall bei der Besucherzahlfestlegung eine Faustregel anwenden, nach der 

zwei Besucher pro Quadratmeter zugelassen werden. Er fragt sich, warum diese Regel nicht für ihn 

gilt. Immerhin könne sein Wohnwagen mit 10 Quadratmetern dann 20 Besucher umfassen. G erhebt 

unverzüglich Klage gegen den Zusatz. 

 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 


