
 

 

 

Fragen & Antworten zum künftigen Umgang mit Jahresplätzen  

Häufig gestellte Fragen zu unserem Brief vom 13. November 2019, in dem TerSpegelt ankündigt, dass 

die Nutzung der Jahresplätze für Mobilheime und Chalets in Zukunft eingestellt werden soll. 

 

1. Was bedeutet die Neugestaltung der Felder 53 und 52 im Jahr 2023 und die der Felder 51 

und 50 im Jahr 2024 genau, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? 

Konkretbeinhalten diese Pläne, dass wir diese Felder anders nutzen und einteilen werden und dass 

wir den Vertrag für Ihren derzeitigen Stellplatz in absehbarer Zeit kündigen werden. Das Gelände 

wird dann umstrukturiert. Wir werden Ihnen die Kündigung gemäß der Bedingungen des 

niederländischen Verbands für Freizeitunternehmen, RECRON, (Art. 11, Absatz 3), die auf Ihren 

Vertrag Anwendung finden, spätestens 1 Jahr vor dem Ende Ihres Stellplatzvertrages per 

Einschreiben zukommen lassen. 

 

2. Besteht die Möglichkeit, unser Mobilheim oder Chalet auf einem anderen Platz 

aufzustellen, wenn die Nutzung des Feldes, auf dem es sich momentan befindet, eingestellt 

wird? 

Sollten nach der Kündigung des Stellplatzvertrages Plätze auf anderen Feldern zur Verfügung stehen, 

versuchen wir, allen Gästen einen Alternativplatz anzubieten. Wir können jedoch erst zu gegebener 

Zeit mit Sicherheit sagen, ob freie Plätze zur Verfügung stehen. Momentan können wir diesbezüglich 

leider noch keine Angaben machen. 

 

3. Angenommen, ich stelle mein Mobilheim oder Chalet nach der Kündigung meines heutigen 

Stellplatzvertrages auf einem anderen Platz auf. Bekomme ich dann eine schriftliche 

Garantie darüber, wie lange es auf dem neuen Platz bleiben kann? 

Eine solche Garantie können wir Ihnen nur im Rahmen der Kündigungsfrist zu 100 % garantieren. Im 

Falle einer Umgestaltung beträgt diese 1 Jahr. Falls wir mit Gewissheit Aussagen über die Zeit danach 

machen können, werden wir das selbstverständlich tun. In den meisten Fällen ist das jedoch sehr 

schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.  

 

4. TerSpegelt hat die Zukunftspläne bis einschließlich 2024 bekannt gegeben. Aber was 

passiert ab 2025? 

Wir haben einen Ausblick auf die kommenden fünf Jahre erarbeitet, den wir in unserem Brief 

dargelegt haben. Der Ferienpark TerSpegelt wird sich in der Zukunft auf kurze Outdoor-Urlaube 

spezialisieren. Wir wissen noch nicht, welche konkreten Pläne TerSpegelt nach diesen 5 Jahren 

verfolgen wird. Aus diesem Grund können wir diesbezüglich auch keine Aussagen oder Zusagen 

machen.  



 

 

5. Besteht die Chance, dass ein Teil der Plätze für Mobilheime und Chalets auch in Zukunft 

weiterbestehen wird? 

TerSpegelt wird sich künftig weiter auf kurze Outdoor-Urlaube spezialisieren. Damit wollen die 

Zukunft unseres Unternehmens sichern. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird TerSpegelt keine Plätze 

mehr für Mobilheime und Chalets in der heutigen Erscheinungsform zur Verfügung stellen. All diese 

Plätze werden letzten Endes also verschwinden. 

6. Die ersten Umgestaltungspläne werden 2023 und 2024 umgesetzt. Wie viele Jahre wird es 

laut Planung von TerSpegelt dauern, bis alle Plätze für Mobilheime und Chalets 

umstrukturiert wurden? 

Wie gesagt werden mittel- bis langfristig alle Mobilheime und Chalets in der heutigen 

Erscheinungsform vom Gelände von TerSpegelt verschwinden. Wir denken dabei an einen Zeitraum 

von 5 bis 10 Jahren ab 2023, können dies jedoch nicht mit Gewissheit sagen. Das hängt von 

mehreren Faktoren ab, beispielsweise von der Finanzlage zu diesem Zeitpunkt und von der 

Marktnachfrage nach einer bestimmten Form von Freizeitangeboten mit und ohne Übernachtung. 

 

7. Für mein Mobilheim oder Chalet wurde beim Verkauf ein Enddatum als Bedingung 

vereinbart. Was geschieht nach diesem Datum? 

Wenn für Ihr Mobilheim oder Chalet ein Enddatum vereinbart wurde, bedeutet das, dass es am Ende 

des Jahres, in dem dieses Datum liegt, von unserem Campingplatz entfernt werden muss. Wir sind 

jedoch dazu bereit, im Einzelfall zu überprüfen, ob wir Ihnen einen längeren Aufenthalt in Ihrem 

Mobilheim oder Chalet auf unserem Gelände ermöglichen können. Dabei wird es sich um 

maßgeschneiderte Lösungen handeln, an die wir in vielen Fällen Bedingungen knüpfen werden. 

Dabei spielt der Wartungszustand des Mobilheims oder Chalets sowie des Platzes natürlich eine 

große Rolle. 

Nach dem Enddatum dürfen Sie Ihr Mobilheim oder Chalet jedenfalls nicht mehr unter Beibehaltung 

des Stellplatzes verkaufen. Selbstverständlich ist ein Verkauf ohne Beibehaltung des Stellplatzes 

jederzeit möglich. 

 

8. Für mein Mobilheim oder Chalet wurde beim Verkauf kein Enddatum als Bedingung 

vereinbart. Was bedeutet das genau? 

Das bedeutet, dass für Ihr Mobilheim oder Chalet keine maximale Nutzungsdauer festgelegt wurde. 

Solange Ihr Platz also verfügbar bleibt und Sie das Eigentum nicht aus Händen geben, kann das 

Mobilheim oder Chalet unter der Voraussetzung, dass es gut gewartet wird, Sie die Parkregeln 

einhalten und ihren finanziellen Verpflichtungen aus dem Stellplatzvertrag nachkommen, folglich auf 

unbestimmte Zeit stehen bleiben. Sollten Sie sich entscheiden, Ihr Wohnmobil oder Chalet zu 

verkaufen, wird mit dem neuen Eigentümer allerdings ein Enddatum vereinbart.  

 



9. TerSpegelt hat angekündigt, auf lange Sicht keine festen Plätze mehr zur Verfügung zu 

stellen. Kann ich mein Mobilheim oder Chalet dann überhaupt verkaufen? 

Ein Verkauf unter Beibehaltung des Stellplatzes bleibt möglich, solange Platze verfügbar sind. Wenn 

Sie Ihr Mobilheim oder Chalet unter Beibehaltung des Stellplatzes verkaufen wollen, ist dies nur mit 

vorheriger Zustimmung von TerSpegelt möglich. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an unseren 

Gästeservice. An einen Verkauf unter Beibehaltung des Stellplatzes sind Bedingungen geknüpft, siehe 

Artikel 8 der Bedingungen des niederländischen Verbands für Freizeitunternehmen, RECRON, und 

das Reglement des Ferienparks TerSpegelt. Wir werden auch in Zukunft dieselben Bedingungen 

anwenden wie bisher. Ein Verkauf ohne Beibehaltung des Stellplatzes ist natürlich jederzeit möglich.  

 

10. Wie informiert TerSpegelt potenzielle Käufer? 

Wir werden potenzielle Käufer über unsere Zukunftspläne informieren. Auch in diesem 

Zusammenhang zeigen wir uns deutlich und transparent. Potenzielle Käufer erhalten dieselben 

Informationen wie unsere heutigen Gäste. 

 

11. Bietet TerSpegelt eine Rückkaufregelung für Mobilheime oder Chalets an? 

TerSpegelt wird keine Mobilheime oder Chalets kaufen. Falls Sie Ihr Mobilheim oder Chalet 

verkaufen möchten, gelten dafür die in Frage 9 beschriebenen Bedingungen. 

 

12. Welche Entschädigung steht mir bei einer Umgestaltung zu? 

Für eine Umgestaltung gelten die Voraussetzungen, die in Artikel 12 der Bedingungen des 

niederländischen Verbands für Freizeitunternehmen, RECRON, für feste Jahresplätze beschrieben 

werden. Dort werden auch eventuelle Vergütungen genannt. TerSpegelt wird keine weiteren 

Zahlungen leisten, als die in den RECRON-Bedingungen beschriebenen. 

 

13. Bleibt das vorliegende Enddatum unverändert, falls wir unser Mobilheim oder Chalet 

verkaufen wollen? 

Ein genanntes Enddatum stellt keine Garantie dar, dass ein Mobilheim oder Chalet auch bis zu 

diesem Datum stehen bleiben darf. Falls TerSpegelt den Stellplatzvertrag aufgrund einer 

Umgestaltung kündigt, muss das Mobilheim oder Chalet auch dann auf einen anderen Platz gestellt 

oder entfernt werden, wenn die maximale Nutzungsdauer noch nicht erreicht ist. 

 


