
 

 

         Montalivet, 12.07.2021 

Sehr geehrter Herr Bolen, Vorstandsvorsitzender der SocNat. 

Gestatten Sie uns, Sie heute anzuschreiben als Verein, der die Unterzeichner der Verträge über das 

Nutzungs- und Belegungsrecht eines Grundstücks für die Errichtung eines Bungalows in 

Leichtbauweise (kurz: Nutzungsvertrag) vertritt. Dieser Vertrag gibt den Nutzern (Vertragsnehmern) 

das Recht, sich durch Vereine vertreten zu lassen. 

Wir hatten am 10. November 2020 einen Brief an Ihren Vorgänger, Herrn Hénin, geschickt und leider 

keine Antwort erhalten. Erlauben Sie uns daher, den Zweck unseres Vorgehens zu konkretisieren. 

Sie sind der Verwalter des Grundstücks, auf dem sich unsere Bungalows und Mobilhomes befinden. 

Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass Grund zur Besorgnis besteht, da diese Verwaltung nicht 

mit der erforderlichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit durchgeführt wird – insbesondere im Hinblick auf 

die Sicherheit auf dem Grundstück. Im Schadensfall ist unser Eigentum in Gefahr, und wir weisen Sie 

darauf hin, dass es sich um Zweitwohnsitze mit einem geschätzten Wert von 70 Millionen Euro 

handelt. Im Schadensfall wären wir verpflichtet, die Versicherer auf die Möglichkeit des Regresses 

hinzuweisen. 

Wir bitten darum, an den Entscheidungsgremien teilnehmen zu dürfen, weil wir den Eindruck 

gewinnen, dass Sie nicht ausreichend Verantwortung übernehmen. 

Wie Sie wissen, heißt es in Artikel 3 des Nutzungsvertrages: "Änderungen von Leistungen und 

Dienstleistungen werden den Nutzern, vertreten durch ihre Vereine, vorgelegt und dann erst vom 

SOCNAT-Vorstand beschlossen." Wir haben also das Recht, in die Entscheidungsprozesse einbezogen 

zu werden, bevor Leistungen verändert werden. Das gilt für jede Veränderung - egal, aus welchem 

Grund sie beschlossen wird. 

Wir bitten Sie daher, uns über die derzeit geplanten Änderungen zu informieren und uns die Protokolle 

der seit dem 10. November 2020 durchgeführten Sitzungen des Vorstandes der SOCNAT zuzusenden, 

um nachvollziehen zu können, inwieweit seit der Versendung unseres Schreibens im letzten Jahr 

Entscheidungen über Änderungen der Leistungen getroffen wurden. Wir denken dabei insbesondere 

an das "TRILABA" und die Thermen, aber auch an die beschlossenen Veränderungen im 

Zusammenhang mit den „sanitären Maßnahmen“ bezüglich der Covid-Pandemie. 

In Artikel 7 des Nutzungsvertrags heißt es: "Um die Information und den Dialog zwischen den Nutzern 

und der SOCNAT zu fördern, lädt letztere die Vereine, die die Nutzer vertreten, ein- bis zweimal 

jährlich zu einem Treffen mit dem Vorstand der SOCNAT ein." 

Bis heute haben diese Treffen nicht stattgefunden. Seit Inkrafttreten des Nutzungsvertrages 2018 hat 

es keinen Austausch zwischen dem Vorstand und den Vereinen gegeben, weder über die Ergebnisse 

der Saison noch über die Projekte und die geplanten Investitionen für das kommende Jahr. Es gibt 

noch kein Reglement, das den Namen, die Arbeitsweise und die Ziele dieses Gremiums, in dem die 

Nutzer gegenüber dem Vorstand der SOCNAT vertreten werden, festlegt. Artikel 7 sieht jedoch vor, 

dass beim ersten Treffen zwischen dem Vorstand und den Vereinen ein solches Reglement erstellt 

werden muss. 

Wir bitten Sie heute um die Einrichtung dieses Gremiums zwischen dem Vorstand und den Vereinen 

und um die Umsetzung unserer weiteren Rechte, die im Nutzungsvertrag festgelegt sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vorstand der MontAmis 


