
‘ DIE SPIELREGELN’ - 2018 
ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN VON  RECREATIEPARK DE LEISTERT ZU 

DEN RECRON-BEDINGUNGEN FÜR FESTE PLÄTZE.  
 
ARTIKEL 1. 
ALLGEMEIN 

a. Die aktuellsten ‘Recron-Bedingungen für Feste Plätze’, Parkord-
nung Camping de Leistert, Allgemeine Geschäftsbedingungen Fe-
rienpark de Leistert und diese darauf beziehenden ergänzende 
Bestimmungen und Bedingungen, im Folgendem “Die Spielre-
geln” genannt’, sind seit dem 01.01.2018 gültig und Grundlage 
des Vertrages zwischen dem Urlauber mit dem festen Platz und 
de Leistert. Es wird vorausgesetzt, dass dem Urlaub bei Vertrags-
unterzeichnung die Spielregeln bekannt und in seinem Besitz 
sind. Mündliche Zusagen durch de Leistert sind nicht rechtskräf-
tig. De Leistert ist verpflichtet seine Plätze im Rahmen der ge-
setzlichen Verpflichtungen einzurichten  und seine Gäste in Be-
zug auf Einhaltung des hier Festgelegten zu kontrollieren  

b. Die Rechte und Pflichten des Urlaubers und von de Leistert sind 
eingehend umschrieben. Beide Parteien wissen daher genau 
voneinander was “muss” und was “darf”.  Bei Abweichungen 
wird de Leistert den Urlauber ersuchen und allenfalls auffordern, 
sich an den Vertrag zu halten. 

c. Die Bestimmungen und Bedingungen sind für alle Urlauber von 
Festen Plätzen gleich und werden von de Leistert auch gleich ge-
handhabt. Individuelle Ausnahmen sind nicht möglich, es sei 
denn der Direktion liegen dringende Gründe vor und diese wer-
den schriftlich mit dem Urlauber festgelegt. 

d. Zwischen de Leistert und dem Urlauber kann eine Übergangsre-
gelung vereinbart werden. Diese Übergangsregelung bezieht 
sich auf die gesetzlichen Anforderungen und an die Bedingun-
gen, die de Leistert an die Ferienunterkunft und der Gestaltung 
des Platzes stellt. Auch nach zwischenzeitlichen Änderungen der 
Spielregeln bleibt eine vertragliche Übergangsregelung rechts-
kräftig, einschließlich der darin festgelegten Termine, es sei denn 
es wurde schriftlich etwas anderes festgelegt. Diese Übergangs-
regelung kann an den Käufer einer Ferienunterkunft übertragen 
werden, jedoch nur mit schriftlicher Zustimmung durch de Leis-
tert. Da wo der freie und unbebaute Platz zwischen Ferienunter-
künften, An- und Nebenbauten kleiner ist als der im Artikel 3 
Punkt b und c festgelegte minimale Abstand, ist die Übergangs-
regelung nicht übertragbar. 

e. Die Vertragsdauer für einen Festen Platz gilt für 1 Jahr, vom 1. 
Januar bis 31. Dezember. Urlauber haben den Vertrag in zweifa-
cher Ausfertigung zu unterzeichnen und 1 Exemplar an de Leis-
tert zurückzusenden. Konform der Recron-Bedingungen für 
Feste Plätze Artikel 3 Punkt 1 wird der Vertrag automatisch um 
ein Jahr verlängert, unter den dann gültigen Bedingungen, es sei 
denn der Urlauber hat diesen Vertrag vor dem 31.Oktober des 
Jahres schriftlich gekündigt.  

 
ARTIKEL 2. 
DIE FERIENUNTERKUNFT 

a. Unter einer Ferienunterkunft (auch Campingmittel genannt) ist 
gemeint: ein Mobilheim (mitunter auch Chalet genannt) gängi-
gen Typs, als solches konzipiert und konstruiert, kein Eigenbau 
oder Bau eines Dritten, und von einer registrierten Marke. Das 
Mobilheim muß versetzbar bzw. mobil sein 

b. Die Ferienunterkunft darf erst nach schriftlicher Zustimmung 
durch de Leistert und nach beidseitiger Unterzeichnung der 
Übereinkunft für feste Plätze platziert werden. 
Eine Ersatzunterkunft oder eine neue Ferienunterkunft kann je-
derzeit abgelehnt oder nachträglich entfernt werden, wenn die 
Angaben, die der Urlauber in seinem Formular eingetragen hat, 
nicht der Wirklichkeit entsprechen, ohne das der Urlauber einen 
Anspruch auf Schadenersatz hat. Der laufende Vertrag und die 

dazugehörenden Verpflichtungen bleiben weiterhin rechts-
gültig. 

c. Die maximale Länge und Breite der zu stellenden Ferienunter-
kunft wird durch de Leistert festgelegt. Die Grundfläche der 
Ferienunterkunft in Bezug auf die Größe des Platzes ist hier 
maßgebend. Die maximal zulässige Länge und Breite ist Ab-
hängig von der Größe des Platzes unter Berücksichtigung von 
Artikel 3 Punkt a, b und c. Beim Platzieren oder Wechsel der 
Ferienunterkunft ist es ratsam, sich im Vorfeld zu informieren, 
was erlaubt ist und unter welchen Bedingungen. Dafür dient 
dem Urlauber das auszufüllende Formular ‘Anfrage für das 
Stellen von einem Campingmittel auf einem festen Platz’.  

d. Eine neue oder ausgetauschte Ferienunterkunft soll mobil 
bleiben und sanitäre Einbauten (Dusche + Toilette) haben.  
Die neu zu platzierende oder auszutauschende Ferienunter-
kunft sowie das neu zu platzierende oder  auszutauschende 
Gartenhäuschen muss ein Schrägdach mit Dachpfannen ha-
ben. Zu ausgetauschte Campingmittel zählen auch die Cam-
pingmittel, die innerhalb des Terrains ihren Platz wechseln. . 

e. Eine neue Ferienunterkünft dürft nicht älter als zehn Jahre 
sein, es sei denn, die Unterkunft hat einen Wert von über 
10.000 Euro (laut eines ANWB Wertgutachten) Auf einem so 
genannten Luxus-Platz (Vennehof und Kempenhof) liegt die-
ser Wert bei 15.000 Euro laut ANWB Wertgutachten 

f. Das teilweise oder vollständige Ersetzten von Außenwänden 
ist bei einer Ferienunterkunft, An- und Nebenbauten nur er-
laubt, wenn de Leistert der schriftlichen Anfrage des Gastes 
schriftlich zugestimmt hat. 

g. Falls, aus welchen Gründen auch immer, de Leistert den Ur-
lauber verpflichtet, die Ferienunterkunft umzustellen, hat der 
Urlauber ausschließlich ein Recht auf Vergütung der in Artikel 
12 Punkt 6 der RECRON-Bedingungen aufgeführten Kosten. 
Vorausgesetzt, die Ferienunterkunft und die Gestaltung des 
Standplatzes entspricht den Bestimmungen der „Spielregeln“ 
von de Leistert  

h. Beim Stellen oder Umstellen der Ferienunterkunft hat der Ur-
lauber den Anweisungen der Mitarbeiter von de Leistert zu 
folgen.  

i. Kabel und Leitungen (Strom, Gas, Antennenanlage und Kanal) 
sind Eigentum von de Leistert. Das Anschließen und Abschlie-
ßen dieser Anlagen an der Ferienunterkunft darf nicht durch 
den Urlauber erfolgen jedoch (erst nach Genehmigung durch 

des Leistert) durch einen qualifizierten Elektriker. Der Elektri-
ker hat sich die ganze Zeit an die Anweisungen von de Leistert 
zu halten. Schäden oder Folgeschäden an der Anlage bis zur 
Ferienunterkunft werden durch de Leistert auf Kosten des Ur-
laubers repariert, wenn dieser diese Schäden verursacht hat. 

j. Wenn eine Ferienunterkunft durch einen Brand zerstört 
wurde, ist de Leistert berechtigt, den Platz nach 7 Arbeitsta-
gen zu räumen, ohne dass eine Verzichtserklärung des Eigen-
tümers des Ferienhauses erforderlich ist. Die damit verbunde-
nen Kosten gehen zu Lasten des Besitzers des Campingmittels. 
Der Vertrag für den Jahresplatz wird mit Wirkung zum nächs-
ten Jahr aufgelöst. 

 
ARTIKEL 3. 
Gestaltung, Anlagen und Pflege des Platzes. 
a. Die Grundfläche von der Ferienunterkunft, An – und Neben-

bauten inklusive der Pflasterung darf nicht mehr als 2/3 der 
Grundfläche des Festen Platzes in Anspruch nehmen.  



b. Die Grundfläche von der Ferienunterkunft, An – und Nebenbau-
ten  darf nicht mehr als 70 m2 betragen. Eine größere Grundflä-
che ist nur gestattet, wenn de Leistert schriftlich seine Zustim-
mung gegeben hat wobei de Leistert ausdrücklich die Gesamt-
oberfläche relativ zur Größe des Platzes berücksichtigt, unter Be-
achtung von Artikel 3 Punkt c. 

c. De Leisert bestimmt beim Stellen oder Umstellen den exakten 
Platz der Ferienunterkunft, An- und Nebenbauten. Hierbei wird 
von einem Mindestabstand von 3 Metern ausgegangen, von der 
nächsten Bebauung (Campingmittel, An- und Nebenbauten) zur 
jeder angrenzenden, benachbarten bzw. nächstgelegenen Par-
zelle. Für Vennehof und Kempenhof gilt ein Mindestabstand von 
5 Metern. Wenn gesetzlichen Bestimmungen einen kleineren o-
der größeren Mindestabstand zur Grenze vorschreiben oder zu-
lassen, dann bestimmt de Leistert ob davon abgewichen werden 
kann. Beim Stellen oder Umstellen einer Ferienunterkunft, An- 
und Nebenbauten hat der ‘Urlauber jederzeit einen Lageplan zu 
erstellen und de Leistert vorzulegen. Der Lageplan soll eine lü-
ckenlose Veranschaulichung des eigenen Platzes möglich ma-
chen und muss komplett vermasst sein. Auch sollen die Ab-
stände von der nächsten Bebauung (Campingmittel, An- und Ne-
benbauten) zur jeder angrenzenden, benachbarten bzw. nächst-
gelegenen Parzelle genau angegeben werden. 

d. Je Platz darf nur ein Auto auf dem Gelände geparkt werden. Wei-
tere Autos müssen auf dem Parkplatz vor der Schranke abgestellt 
werden. Steht für das Parken des Autos zu wenig Platz auf dem 
Stellplatz zur Verfügung ist der Urlauber verpflichtet sein Auto 
auf spezielle Parkplätze zu parken.  
Auf dem ganzen Gelände gilt Schrittgeschwindigkeit. 

e. Urlaubsunterkünfte dürfen nicht in bepflanzte Flächen gestellt 
werden und auch nicht auf solche, für die eine Bepflanzung ge-
plant ist. 

f. Es ist dem Urlauber nicht gestattet eine zweite Ferienunterkunft 
auf dem Platz zu errichten oder auch einen vorhandenen Bau als 
solche einzurichten. 

g. Nicht erlaubt sind: (grüne) Grundstücksbegrenzungen, Holz-
zäune, Einfriedungen oder Zäune, die höher als 60 cm sind. Aus 
Gründen der Sicherheit kann es in einzelnen Fällen empfehlens-
wert sein, eine Grundstücksbegrenzung, Holzzaun, Einfriedung 
oder Zaun zu setzen Wenn de Leistert dem schriftlich zustimmt, 
darf der Urlauber eine Grundstücksbegrenzung, Holzzaun, Ein-
friedung oder Zaun mit einer maximalen Höhe von 1,80 m set-
zen. .  

h. Anfragen für das Setzen von Grundstückbegrenzungen, Holzzäu-
nen, Einfriedungen oder Zäune müssen immer schriftlich erfol-
gen. Das Material(u.a. Drahtkonstruktionen) einer Begrenzung 
muss von solider Qualität sein. De Leistert kann in Einzelfällen 
eine Anfrage ablehnen, aus ästhetischen oder anderen Gründen. 

i. Rund um den Einsatz von Gas und Elektroinstallationen gilt es die 
Brandschutzbestimmungen der lokalen Feuerwehr zu beachten. 
Beim Stellen eines Campingmittels hat der Urlauber eine Instal-
lationsbescheinigung eines anerkannten Gas-und Elektroinstal-
lateurs vorzulegen.  

j. Alle Anlagen und Geräte in Bezug auf Strom, Wasser und Gas 
müssen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der Urlau-
ber muss alle 3 Jahre diese Anlagen durch ein anerkanntes Un-
ternehmen technisch überprüfen lassen. Der Urlauber hat de 
Leister eine Abschrift (Bericht) von dieser Untersuchung auszu-
händigen. Die Kosten für die Sicherheitsüberprüfung trägt der 
Urlauber. Sollten sich bei der Überprüfung technische Mängel 
herausstellen, so hat der Urlauber dafür zu sorgen, dass diese 
behoben werden. Erst dann kann der Urlauber oder ein Dritter 
die Ferienunterkunft wieder nutzen  

k. Nicht erlaubt sind: 

• Das Anlegen oder besitzen von unterirdischen Telefon-
leitungen. 

• Das Befestigen von Spanndrähten, Wäscheleinen oder 
ähnliches an Bäumen oder Sträuchern. 

• Hauseingänge, Vorplätze oder andersartige Bauten 
und Anbauten. 

• Ein anderes Einleiten von nicht chemischen flüssigen 
Abfallstoffen als über die Kanalisation des Platzes oder 

mangels dieser über die Kanalisation der sanitären 
Einrichtungen . 

• Das Einleiten von chemischen Abfallstoffen in den 
Kanal oder in das Erdreich. 

• Fernsehantennen.  

• Satellitenempfänger mit einem Durchmesser mehr 
als 60 cm, optisch störend oder hinderlich platziert. 

• Teiche, Eingebaute Trampoline oder andere dauer-
hafte, nicht versetzbare Verschönerungen des Plat-
zes. 

• Das Planzen von Bäumen  

• Das Anlegen von leicht entflammbaren Hecken und 
Spalieren (Koniferen), nach Ermessen von de Leis-
tert. 

• Das Stutzen oder Schneiden von Hecken oder Bäu-
men, die Eigentum von de Leistert sind. 
 

l. Der Urlauber hat dafür zu sorgen, dass der Zugang zu den An-
schlüssen der Versorgungseinrichtung und zum Zählerkasten 
frei zugänglich ist, sodass de Leistert bequem daran arbeiten 
kann. Kosten, die durch das Freilegen der Anlagen entstehen 
trägt der Urlauber 

 
ARTIKEL 4.  
Erlaubt ohne schriftliche Zustimmung durch de Leistert unter fol      
genden Bedingungen: 
a. Lose und mit der Hand zu versetzende Blumenkästen und 

Töpfe für Blumen, kleine Stauden oder Sträucher. Das eigene 
Anlegen von Blumen-und Pflanzbeeten ist erlaubt. An die 
durch den Urlauber eigens angelegten Blumen- und Pflanz-
beeten, worunter auch Hecken und Spaliere fallen, können 
durch de Leistert Bedingungen erstellt werden. Sträucher, He-
cken, Spaliere, die behindern oder eine Gefährdung darstel-
len, nach Ermessen von de Leistert, sind nicht erlaubt und kön-
nen durch de Leistert, nach Rücksprache mit dem Urlauber, 
entfernt werden. Der Urlauber kann in diesem letzten Fall 
keine Kostenerstattung der Bepflanzung durch de Leistert er-
heben  

b. (Instandhaltungs-) Arbeiten an der Ferienunterkunft in Form 
von Hämmern, Sägen, Bohren usw. sind vom 1. April bis zm 
31. Oktober zwischen 9.00 Uhr und 21.00 Uhr erlaubt; davon 
ausgenommen: die Maiferien in den Niederlanden, die Peri-
ode zwischen dem Mittwoch vor Himmelfahrt und dem Diens-
tag nach Pfingsten, die Monate Juli und August und die 
Herbstferien. 

c. Das Aufstellen von einem Partyzelt mit einer max. Größe von 
12 m2, unter Beachtung von Artikel 3 Punkt c, und unter der 
Bedingung, dass das Zeltdach in der Zeit vom 31.Oktober bis 
1. April abgebaut ist.  . Falls es nicht möglich ist, das Zeltdach 
vom Partyzelt zu trennen, so muss das Zeltdach von einer sol-
chen Qualität (winterfest) sein, dass es im Herbst/Winter nicht 
zu gefährlichen Situationen führen kann. Das Partyzelt darf 
auf keine Art und Weise an der Ferienunterkunft befestigt 
werden.  

d. Ein Beistellzelt mit einer max. Fläche von 6m2 ist erlaubt, un-
ter Berücksichtigung von Artikel 3 Punkt c. Vor dem 1. April 
und nach dem 31. Oktober darf sich auf dem Platz kein Bei-
stellzelt mehr befinden. 

 
ARTIKEL 5.  
Nur nach schriftlicher Zustimmung durch de Leistert erlaubt: 
a. Das Aufstellen eines Schuppens mit einer max. Oberfläche 

von 6m2, falls dies mit der auf Anfrage zu bekommende Spe-
zifikation übereinstimmt und unter Berücksichtigung von Ar-
tikel 3 Punkt a, b und c. In dem Schuppen darf nicht über-
nachtet werden und es darf auch nicht als solches eingerich-
tet sein. In dem Schuppen dürfen keine sanitären Anlagen in-
stalliert werden, es sei denn, de Leistert hat dazu schriftlich 
seine Zustimmung gegeben. Bei einer neuen oder einer zu er-
setzenden Ferienunterkunft wird vorausgesetzt, dass sich die 
sanitären Einrichtungen im Hauptcampingmittel befinden. 
Die Anfrage für einen Schuppen muss, neben dem in Artikel 3 



Punkt c genannten Lageplan einhergehen mit einer Bauzeich-
nung (A4  mit genauer Bemaßung). Der Schuppen muss aus 
Holz sein und die maximale Firsthöhe beträgt 2,5 Meter. 

b. Eine Terrasse oder erhöhte Terrasse. Diese darf, unter Berück-
sichtigung von Artikel 3 Punkt a, b und c nicht länger und breiter 
als die Ferienunterkunft sein, gemessen ohne An- und Neben-
bauten. Eine erhöhte Terrasse ist nur als Holz- oder Stahlkon-
struktion und mit einer max. Höhe von 60 cm, gemessen von der 
Rasenfläche, erlaubt. Die Anfrage für eine erhöhte Terrasse 
muss, neben dem in Artikel 3 Punkt c genannten Lageplan ein-
hergehen mit einer Bauzeichnung. Alle Arten von Aufschüttun-
gen mit Erde oder das Auffüllen mit Sand oder Erde um eine Ter-
rasse, Ferienunterkunft oder die Umgebung zu erhöhen oder zu-
zudecken ist verboten und wird auf Kosten des Urlaubers ent-
fernt. 

c. Ein Terrassengeländer/Balustrade. Die max. Höhe eines Terras-
sengeländers richtet sich nach dem Bauerlass (100 cm). Ein Ter-
rassengeländer/Balustrade muss auf eine solide Art und Weise 
an der Terrasse befestigt sein. 

d. Eine Terrassenüberdachung. Diese muss von einem handelsüb-
lichen Typ sein, als solche konzipiert und konstruiert, kein Ei-
genbau und von einer registrierten Marke. Unter Berücksichti-
gung von Artikel 3 Punkt a, b und c ist dies zulässig wenn die 
Überdachung nicht höher ist als die Ferienunterkunft und sie 
nicht an der Ferienunterkunft befestigt wird.  Beim Anschluss 
an das Campingmittel sollte die Terrassenüberdachung vorzugs-
weise an der Unterkante der Dachrinne, jedoch nicht mehr als 
20 cm über der Dachrinnenhöhe. Maximal eine Seite der Ter-
rassenüberdachung darf mit einer permanenten festen Wand 
versehen werden. Die anderen beiden Außenseiten dürfen mit 
jederzeit aufrollbarem Segel(Tuch) versehen werden. Es ist aus-
drücklich verboten die Terrassenüberdachung oder Bereiche 
davon als Schlafplatz, Küche oder sanitäre Einrichtung zu nut-
zen. Die Anfrage, eine Terrassenüberdachung zu platzieren, be-
inhaltet neben den in Artikel 3 Punkt c erwähnten Lageplan, die 
Bauzeichnung mit exakter Vermassung, den Produkttyp und 
den Markennamen. 

e. Ein Vorzelt. Unter Berücksichtigung von Artikel 3 Punkt a, b und 
c ist dies zulässig, vorausgesetzt, das Vorzelt ist von einer guten 
Qualität und einem optisch ansprechenden Material und die 
Oberfläche nicht größer ist als die Ferienunterkunft ohne An- 
und Nebenbauten. Die Wände des Vorzeltes müssen jederzeit 
aufrollbar sein. Es ist ausdrücklich verboten, das Vorzelt oder Be-
reich davon als Schlafplatz, Küche oder sanitäre Einrichtung zu 
nutzen. Ein Vorzelt ist nicht in Kombination mit einer erhöhten 
Terrasse erlaubt. Die Anfrage, ein um Vorzelt platzieren zu dür-
fen, beinhaltet neben den in Artikel 3 Punkt c erwähnten Lage-
plan, die Bauzeichnung mit exakter Vermassung, den Produkttyp 
und den Markennamen. 

f. Das Liefern und Aufbauen einer Terrassenüberdachung, eines 
Vorzeltes oder Vordaches darf nur durch ein qualifiziertes und 
registriertes Unternehmen erfolgen.  

 
 
ARTIKEL 6.  
Nutzungsdauer. 
a. Der Vertrag von Festen Plätzen gilt jedes Jahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember. 
b. Die Ferienunterkunft darf für Übernachtung vom 1. April bis zum 

31. Oktober genutzt werden und wird um die entsprechende An-
zahl Tage verlängert, wenn die Herbstferien der Niederlande 
über den 31. Oktober hinausgehen.  

c. Winternutzung. In der Zeit vom 31. Oktober bis zum 1. April 
darf die Ferienunterkunft  zu den offiziellen Ferienterminen der 
Niederlande, Belgien und Deutschland  genutzt werden. Auch 
darf in der Zeit zwischen dem 31. Oktober und dem 1. April die 
Ferienunterkunft für max. 4 Tage in der Woche genutzt werden 
In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Don-
nerstag und Donnerstag auf Freitag darf in dieser Periode nicht 
übernachtet werden., es sei denn, es ist anders vertraglich fest-
gelegt. Das dauerhafte Bewohnen ist nicht erlaubt. Das Über-
nachten oder übernachten lassen außerhalb der hier genann-

ten Perioden ist nicht erlaubt. De Leistert wird bei Nichtein-
haltung die Winternutzung der Ferienunterkunft für die ge-
samte Wintersaison untersagen. Sollte es dann wiederholt 
zum nicht erlaubten Übernachten kommen kann de Leistert 
bleibend die Nutzung untersagen, unter anderem. durch Ein-
ziehen des Schrankenschlüssels. Die Jahresplätze auf den Fel-
dern Schans, Beukenhof, Lindehof und Eikenhof sind nicht 
frostsicher angelegt. Wenn die erste Frostperiode in der Win-
terperiode beginnt, wird die Wasserversorgung auf diesen 
Feldern eingestellt. Sie wird erst mit Beginn der Campingsai-
son wieder in Betrieb genommen. Wenn das Wasser gesperrt 
ist, wird das Sanitärgebäude Zomerhof Groot während dieser 
Zeit einseitig offen gehalten. 

d. Zwischen dem 31. Oktober und dem 1. April dürfen an oder 
um der Ferienunterkunft keine Bau- oder Umbaumaßnahmen 
stattfinden, es sei denn , nach schriftlicher Zustimmung durch 
de Leistert, diese Arbeiten haben etwas mit dem Entfernen, 
dem Aufstellen einer neuen Ferienunterkunft oder mit Arbei-
ten, die im Zusammenhang mit dem Gestalten der Ferienun-
terkunft und des Platzes um den Bestimmungen in diesen 
Spielregel zu genügen.  

 
ARTIKEL 7. 
Preise. 
a. Der vertraglich festgelegte Preis ist inklusive: 

Der Nutzung der Anschlüsse für den zentralen Antennen-
anschluss, Kanalisation, Wasser, Erdgas und Strom, inso-
fern diese Anschlüsse auf dem Platz vorhanden sind. Ex-
klusive Verbrauch. 

• Steuern, außgenommen Kurtaxe 

• Staatliche Abgaben außer Kurtaxe, Buma, Stemra, Sena 
und Videma 

• Der Parkplatz für max. Ein Auto auf dem Gelände 

• Mehrwertsteuer 

• Die Nutzung von Spielplätzen, Frei- und Hallenbädern 
b. Die vereinbarten Kosten aller Festen Plätze sind exklusive aller 

anderen Kosten, darunter: 

• Die Kosten für den Verbrauch an Strom, Erdgas und Was-
ser, insofern diese Anschlüsse an dem Platz vorhanden 
sind. Diese Kosten werden nach dem wirklichen Ver-
brauch des abgelaufenen Jahres berechnet (in kW/h oder 
m3 und in den Monaten Oktober/November oder so 
schnell wie möglich danach).Zahlungsziel ist 2 Wochen 
nach Erhalt der Rechnung. Die kWh- und m3- Tarife für 
das folgende Jahr werden jährlich durch de Leistert vorab 
ermittelt und im September im Herbstschreiben bekannt 
gegeben. 

• Kosten für das Internet, insofern dieser Anschluss auf 
dem Platz vorhanden ist. 

• Steuern, die direkt von den Behörden an den Urlauber 
gehen 

• zwischenzeitliche Steuererhöhungen 

• Kommunale Kurtaxe 

• Jährliche Verwaltungskosten und Kosten für das Mahn-
wesen, falls Mahnungen wegen Zahlungsversäumnis er-
forderlich waren 

• Eine Kaution für die Schranken-Karte 
c. Die Anzahl der Sender auf dem zentralen Antennensystem so-

wie die Auswahl der Kanäle, die übertragen werden ist abhän-
gig von dem Angebot der Kabelbetreiber und wird dann durch 
den Leistert bestimmt. Ziel ist es, das Paket zu optimieren, un-
ter Berücksichtigung der Kosten und der Wünsche der Urlau-
ber. Die Leistert wird bei Änderungen des Senderangebotes o-
der der Tarifstruktur die tatsächlichen Kosten für den Urlauber 
berechnen und in Rechnung stellen. 

d. Der Urlauber bezahlt für die festgelegte Periode die Jahresge-
bühr mittels 2 Ratenzahlungen im Voraus, spätestens zum 1 
Januar und 1. März. Bei einer Buchung nach dem 1. Februar ist 
eine Ratenzahlung nicht mehr möglich und der Urlauber hat 
bis spätestens 14 Tage nach Buchungsdatum die ganze Ge-
bühr zu bezahlen. Die 1. Ratenzahlung beträgt 50% des Ge-



samtrechnungsbetrages. Der Rest muss bis zum 1. März bezahlt 
sein. Der Urlauber hat keinen rechtlichen Anspruch auf die im 
Vertrag festgelegten Bedingungen wenn er sich nicht an die Zah-
lungsbedingungen hält. Das Nichtnachkommen seiner Zahlungs-
verpflichtung wird als Vertragsbruch angesehn. Eine Ausnah-
meregelung der Zahlungsbedingung kann nur schriftlich bean-
tragt und dann (eventuell) genehmigt werden. Anfragen dies be-
treffend werden weder telefonisch noch mündlich berücksich-
tigt. 

 
ARTIKEL 8. 
Der Urlauber und seine/ihre Familie. 
a. Der Vertrag gilt für den Urlauber und seine Familie. Unter Familie 

zählt hier der Urlaubermit seinem oder ihrem Partner und die im 
Haushalt lebenden Kinder, die nicht älter als 21 Jahre sind 

b. Kinder, die 21 Jahre oder älter sind werden nicht mehr als im 
Haushalt lebende Kinder angesehen. 

c. Maximal 4 Personen, die nicht in einer familiären Situation le-
ben, können nach Zustimmung von de Leistet als Familie ange-
sehen werden.  

d. Im Haushalt lebende Kinder, wie unter Punkt a beschrieben, dür-
fen in der Ferienunterkunft ohne Anwesenheit  des Urlaubers o-
der des/der Partner/In nicht übernachten. 

e. Alle anderen Personen, darunter Familienmitglieder, Eltern, 
Freunde, Partner der Kinder oder Enkelkinder werden als 
“Dritte” angesehen, gleichzusetzen mit Besucher, Mitbewohner 
oder Logiergäste. Besucher, Gäste oder Logiergäste, die wäh-
rend der Anwesenheit des Urlaubers sich auf dem Campingplatz 
aufhalten oder bei ihm übernachten werden als „Dritte“ angese-
hen und müssen die hierfür gültigen Tarife bezahlen. Die Verant-
wortung hierfür und für das Einhalten sämtlicher gültiger Best-
immungen und Verhaltensregeln hat der Urlauber- 

f. Eine falsche Angabe der Familienkonstellation durch den Urlau-
ber an de Leistert, wie in diesem Artikel beschrieben oder auch 
eine falsche Angabe oder das Unterlassen der Angabe in Bezug 
auf den Gebrauch der Ferienunterkunft durch Dritte, wie in die-
sem Artikel beschrieben, wird von de Leistert als bewusst und 
einseitiges Nichtnachkommen der Vertragsbedingungen durch 
den Urlauber. De Leistert ist in einem solchen Fall befugt, das 
Nutzen des Campingplatzes dem Urlauber und seiner Familie o-
der Dritter ,mit sofortiger Wirkung für die weitere Dauer des Ver-
trages oder einem Teil davon, zu untersagen, ohne das der Ur-
lauber ein Recht auf Rückerstattung von Geldern hat. 

g. Die Situation wie unter Punkt e in diesem Artikel beschrieben gilt 
ebenfalls für Urlauber, die Gäste oder Besucher empfangen ha-
ben ohne das diese eine gültige Eintrittskarte erworben haben.  

h. De Leistert muss über die korrekten Adress-Daten verfügen, ein-
schließlich der E-Mail-Adresse des Urlaubers. Änderungen sind 
unverzüglich mitzuteilen. Der Urlauber ist für die korrekte Über-
mittlung und Aktualisierung dieser Daten verantwortlich. 

 
ARTIKEL 9. 
Nutzung durch Dritte (Untermieter). 
a. Vom Urlauber wird angenommen, dass er seine Ferienunter-

kunft selber nutzt. De Leistet kann dem Urlauber eine Zustim-
mung aussprechen, seine Ferienunterkunft an max. 6 Wochen 
pro Kalenderjahr, unter Berücksichtigung von Artikel 3 Punkt j 
durch Dritte nutzen zu lassen, Hierbei gilt folgendes: Die Nutzung 
durch Dritte (Untervermietung) ist nur in der unter Artikel 6 
Punkt b angegebenen Periode erlaubt. Nutzung durch Dritte ist 
nicht in der Periode wie unter Artikel 6 Punkt c angegeben (Win-
ternutzung) gestattet. Der Hauptmieter von de Leistert wird im 
Falle eines festgestellten Verstoßes verwarnt. Bei wiederholten 
Verstößen gegen diese Regel wird eine Zusatzabgabe in Höhe 
von € 10,- pro zuviel untervermietete Nacht erhoben. 

b. (es sei denn, die Unterkunft ist dafür vorgesehen). 
c. Es dürfen max. 6 Personen auf dem Platz des Urlaubers als Un-

termieter übernachten. Ungeachtet der Familienkonstellation 
und inklusive Logiergäste  

d. Die Untermieter sind eine Familie, die ausschließlich zur Erho-
lung dort Urlaub machen. Unter Familie wird hier verstanden: 
der Untermieter mit seiner/ihrem Partner und deren im Haus-

halt lebenden Kinder, die nicht älter als 21 Jahre sind. Unter-
vermietung an Personen, die für kurze oder längere Zeit in der 
Region arbeiten ist nicht gestattet 

e. Logiergäste sind willkommen solange die max. Personenzahl 
von 6 nicht überschritten wird. Es darf max. 1 Logiergast aus 
der Altersgruppe 15-21 Jahre dort übernachten. 

f. Eine Untervermietung der Ferienunterkunft ist nur auf Antrag 
des Hauptmieters zulässig, wenn die Ferienunterkunft, ihre 
Ausstattung und die Einrichtung des Platzes den Qualitätsan-
forderungen, die ein Untermieter berechtigterweise verlan-
gen kann, in ausreichendem Maße entsprechen. Nachdem de 
Leistert die in diesem Artikel genannten Punkte geprüft und 
positiv bewertet hat, gilt die Genehmigung als erteilt. Wenn 
die Unterkunft nicht den oben genannten Bedingungen ent-
spricht, wird de Leistert diese nicht in die Vermietungsliste 
aufnehmen. 

g. De Leistert ist berechtigt, die Nutzung durch Dritte ohne An-
gabe von Gründen zu verweigern. 

h. De Leistert erstellt eine Liste, auf der Ferienunterkünfte von 
Urlaubern vorgestellt werden, die ihre Unterkunft unterver-
mieten möchten und stellt , falls möglich, diese Daten auf ih-
rer Website Interessenten zur Verfügung. Die weitere Ver-
mittlung läuft nicht über de Leistert und de Leistert kann auch 
nicht durch den Urlauber oder Untermieter haftbar gemacht 
werden. 

i. Wenn der Urlauber seine Ferienunterkunft verkauft und er 
seine Unterkunft im laufenden Jahr an Dritte untervermietet 
hat, ist der Käufer verpflichtet alle Verpflichtungen gegenüber 
dem Untermieter zu erfüllen. Des Weiteren hat er die Pflicht, 
die Untervermieter von evtl. bereits gebuchten Untervermie-
tungen hiervon in Kenntnis zu setzen. 

j. Das Formular “Nutzung Mobilheime durch Dritte” wird vom 
Urlauber und Untermieter unterschrieben. Die an de Leistert 
zu zahlende Gebühr ist der Personentarif pro Person und 
Nacht für Personen ab 3 Jahre. Nach dem Erhalt des hier er-
wähnten und vollständig ausgefüllten Formulars durch den 
Urlauber und dem Untermieter schickt de Leistert dem Unter-
mieter die Rechnung. Die zu bezahlende Gebühr muss inner-
halb von 14 Tagen vom Untermieter an de Leistert überwiesen 
werden oder bei der Ankunft, falls bei Buchung diese Frist 
nicht mehr eingehalten werden konnte. Ohne eine fristge-
rechte Bezahlung ist für de Leistert kein Vertrag zustande ge-
kommen  

 
ARTIKEL 10.  
Verkauf der Ferienunterkunft. 
a.  Der Urlauber hat das Recht seine Ferienunterkunft zu verkau-

fen. Er oder der Käufer haben kein Recht auf die Übernahme 
des Standplatzes oder auf den Standplatzvertrag.  

b. De Leistert kann unter bestimmten Bedingungen einem Ver-
kauf mit Übernahme des Standplatzvertrages zustimmen. 
Diese Bedingungen werden in diesem Artikel beschrieben. 

c. Wenn dem Verkauf einer Ferienunterkunft mit Übernahme 
des Standplatzvertrages zugestimmt wird (auf Grundlage des-
sen, was im Folgenden und in diesem Artikel beschrieben ist), 
dann können mögliche noch zutreffende Übergangsregelun-
gen an den Käufer übertragen werden. Falls die Gestaltung des 
Platzes bzw. das Campingmittel nicht konform geht mit Artikel 
3 Punkt a, b und c ist das Übertragen einer Übergangsregelung 
nicht möglich 

d. Beim Verkauf der Ferienunterkunft mit Übernahme des Stand-
platzvertrages muss der Verkaufspreis in einem angemessen 
Verhältnis zum Marktwert der Ferienunterkunft stehen. Also 
exklusive Standplatz. Der Verkäufer verpflichtet sich in diesem 
Fall, unter Berücksichtigung von Artikel 10 Punkt e, eine Kopie 
des Gutachtens de Leistert und dem potenziellen Käufer zu-
kommen zu lassen Diese Bewertung soll nach den dann gülti-
gen Bedienungen und Ausgangspunkten ausgeführt werden. 
Ein Gutachten darf nicht älter als 12 Monate sein.  De Leistert 
benennt denjenigen, der die Bewertung vornimmt. 

e. Wenn eine Ferienunterkunft bewertet werden soll, entweder 
um das Alter zu bestimmen oder den Wert zu ermitteln, dann 
dürfen An – und Nebenbauten, Schuppen, Terrassen oder die 



Gestaltung des Platzes nicht in die Bewertung miteinfließen. Die 
Kosten des Gutachtens trägt, wenn nicht anders schriftlich ver-
einbart, der Urlauber. Die Bemessung des Gutachters ist für 
beide Seiten bindend. Falls der Gutachter das genaue Alter der 
Ferienunterkunft nicht feststellen kann und das Alter mit +/- an-
gibt, so gilt dies als das exakte Alter. Gibt der Gutachter zwei Al-
tersangaben an (z.B. 14-16 Jahre) so gilt der Mittelwert. Ein auf 
die oben genannte Art festgeltes Alter wird im Dossier von de 
Leistert festgehalten und bleibt Ausgangspunkt solange die Feri-
enunterkunft auf de Leistert steht 

f. Der Verkauf  der Ferienunterkunft mit Übernahme des Stand-
platzvertrages wird nur dann zugestimmt, wenn die Gestaltung 
des Platzes den in diesen Spielregeln beschriebenen Vorgaben 
entspricht. Falls die Ferienunterkunft so platziert ist, dass es 
nicht der gesetzlichen Norm entspricht, dann wird de Leistert an 
der Zustimmung zum Verkauf die Bedingung knüpfen, dass die 
Ferienunterkunft versetzt wird um dann die Norm zu erfüllen. 
Falls der Platz dafür fehlt, kann de Leistert einen anderen Platz 
anbieten falls sich die Möglichkeit dazu ergibt. 

g. Wenn der Urlauber seine Ferienunterkunft mit Übernahme des 
Standplatzvertrages verkaufen möchte muss er de Leistert davon 
in Kenntnis setzen. Nur wenn sich an den –Bedingungen, die an 
dem Verkauf einer Ferienunterkunft mit Übernahme des Stand-
platzes gestellt werden gehalten wird, setzt de Leistert dieses 
Campingmittel auf die “Verkaufsliste”. Konform den Recron-Be-
dingungen bestimmt de Leistert welcher Gast auf der Anlage zu-
gelassen wird. Von Interessenten eines Festen Platzes und po-
tenziellen Käufern einer Ferienunterkunft wird erwartet, dass sie 
ein Sondierungsgespräch mit der Direktion oder der Vertretung 
führen. Wenn die Direktion oder der Vertreter der Meinung ist, 
dass der interessierte Gast zur Atmosphäre des Platzes und zu 
den anderen Gästen passt, kann der Interessent die Ferienunter-
kunft kaufen. Ein Verkauf einer Ferienunterkunft mit Übernahme 
des Standplatzvertrages ist nicht möglich, wenn das Campingmit-
tel nicht auf der „Verkaufsliste“ steht. 

h. Ein Urlauber mit einer Ferienunterkunft, die nicht älter ist als 10 
Jahre bekommt die Zustimmung zum Verkauf mit Übernahme 
des Standplatzvertrages wenn sich an das in Artikel 10 Punkt d 
und f gehalten wird..  

i.  Einem Gast mit Ferienunterkunft, die älter als 10 Jahre, aber 
nicht älter als 20 Jahre ist, wird es gestattet, mit der Aufrechter-
haltung eines Stellplatzvertrages zu verkaufen, wenn die Best-
immungen der Absätze d und f dieses Artikels eingehalten wer-
den, wenn der Zustand nach Beurteilung durch de Leistert sehr 
gut ist und wenn der Wert der Ferienunterkunft ohne zusätzli-
che Anbauten und Schuppen, Vordächer, Terrassen usw. mehr 
als 4.000 € beträgt. Der Wert einer Ferienunterkunft in Ven-
nehof oder Kempenhof muss € 8.000,- betragen. 

j. Einem Gast mit Ferienunterkunft, die älter als 10 Jahre, aber 
nicht älter als 20 Jahre ist, wird es gestattet, mit der Aufrechter-
haltung eines Stellplatzvertrages zu verkaufen, wenn die Best-
immungen der Absätze d und f dieses Artikels eingehalten wer-
den, wenn der Zustand nach Beurteilung durch de Leistert sehr 
gut ist und wenn der Wert der Ferienunterkunft ohne zusätzli-
che Anbauten und Schuppen, Vordächer, Terrassen usw. mehr 

als 4.000 € beträgt. Der Wert einer Ferienunterkunft in Ven-
nehof oder Kempenhof muss € 8.000,- betragen. 

 Der Käufer verpflichtet sich, an de Leistert eine Kaution von 
1200 Euro zu zahlen- ab dem Moment der Übertragung. Diese 
Kaution wird von de Leistert (ohne Anspruch auf Zinsen) dem 
Käufer an dem Tag zurückerstattet wenn der Vertrag endet, 
unter der Voraussetzung, dass der Platz leer und sauber über-
geben wird  

k. Wenn in diesem Artikel von Zustimmung gesprochen wird, ist 
immer eine schriftliche Zustimmung gemeint.  

l. Wenn zwei oder mehr  Urlauber, womit de Leistert bereits ei-
nen Vertrag geschlossen hat, beschließen, ihre Ferienunter-
künfte untereinander zu verkaufen, dann bewertet de Leistert 
dies als Verkauf und dieser Artikel kommt voll zum Tragen. 

m.  Das Recht des Urlaubers eine Ferienunterkunft zu verkaufen 
mit der Übernahme des Standplatzvertrages lässt unangetas-
tet, das de Leistert sich nachdrücklich das Recht vorbehält ei-
nen Vertrag mit einem Käufer abzulehnen. Von diesem Recht 
wird Gebrauch gemacht, wenn Käufer nicht auf der „Käufer-
liste“ stehen. 

 
ARTIKEL 11.  
Dauer des Vertrages. 
a. Der Vertrag für Feste Plätze läuft jedes Jahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember. 
b. Wenn die Ferienunterkunft älter als 20 Jahre ist und es einen 

bestimmten Zeitpunkt gibt, wann die Ferienunterkunft ent-
fernt werden muss, kann de Leistert einer Verlängerung zu-
stimmen, vorausgesetzt der Platz und das Campingmittel be-
findet sich in einem sehr guten Zustand und entspricht den 
Bestimmungen in den dann gültigen “Spielregeln”. Eine An-
frage auf Verlängerung hat bis spätestens 3 Monate vor Ablauf 
des Vertrages schriftlich an de Leister zu erfolgen. Danach ent-
scheidet de Leistert, ob sie einer Verlängerung zustimmt oder 
ablehnt  

c. Wenn in diesem Artikel von Zustimmung gesprochen wird, ist 
immer eine schriftliche Zustimmung gemeint. 

 
ARTIKEL 12. 
Konfliktregelung. 
a. In Fällen, in denen diese Spielregeln, Verhaltensregeln etc. 

nicht helfen oder in Fällen, in denen Unklarheiten über die In-
terpretation genannter Regeln herrschen, entscheidet de Leis-
tert und der Urlauber hat sich an diese Anweisungen zu halten 

b. Wenn die Konfliktkommission Erholung einen Konflikt als un-
zulässig erklärt hat oder sie nicht befugt ist bei einem Konflikt 
eine Entscheidung zu treffen wird der Konflikt von einem kom-
petenten Richter entschieden. 

c. Parteien behalten sich das Recht vor, sich in dringenden Fällen 
an den Präsidenten des Bezirksgerichts von Roermond zu wen-
den, Urteil im Eilverfahren. 

 
 Der niederländischsprachige Text ist geltend. Im Falle von Ge-

gensätzlichkeiten zwischen der deutschsprachigen und der 
niederländischsprachigen Fassung prävaliert die niederlän-
dischsprachige Fassung.

 


