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Sitzungsordnung 
für Treffen zwischen 

den Vereinen des CHM und der Leitung des Verwalters, SOCNAT 

 

gemeinsamer Vorschlag der drei Vereine 

 

ADUN  MontAmis  RSN 

 

 

 

 

 

 

Präambel    

  

Weil das CHM ein besonders geschützter Ort ist, an dem Menschen den 

Naturismus leben wollen und können. 

Weil die im CHM als Zweitwohnsitze erworbenen Immobilien geschützt 

und erhalten werden müssen. 

Aufgrund der besonderen Abhängigkeit der Eigentümer des CHM als 

Kunden des Betreibers, der SOCNAT, und der daraus resultierenden 

Verantwortung gegenüber den Eigentümern. 

Aufgrund der Verpflichtung, die im Nutzungsrechtsvertrag, insbesondere 

in den Absätzen 3 und 7, aber auch im Verbraucherschutz- und 

Zivilgesetzbuch formuliert ist, eine Vertretungsinstanz zu schaffen und 

den Austausch zwischen der SOCNAT und den Vereinen zu verbessern. 

Weil es das Ziel der Vereine und der SOCNAT ist, dass die FKK-

Eigentümer und -Nutzer sowie das dort tätige Personal und die 

Geschäftsleute mit der Qualität der Verwaltung und den 

Aufnahmebedingungen im CHM so zufrieden wie möglich sind. 
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Aus diesen Gründen vereinbaren die Leitung der SOCNAT und die 

Vereine der Eigentümer, sich gemeinsam darum zu bemühen, mögliche 

Quellen der Unzufriedenheit zu identifizieren und Maßnahmen zur 

Steigerung der Zufriedenheit zu entwickeln und umzusetzen. 

  

1. Name : 

Konsultationskommission. 

 

2. Teilnehmer :     

In ihrer Eigenschaft als Vertreter der Geschäftsleitung der SOCNAT. 

Für die Vertreter des Managements der SOCNAT gibt es schriftliche und 

vom CEO unterzeichnete Vollmachten zur Vertretung. 

In ihrer Eigenschaft als Vertreter der Vereine. 

Die Vereine legen einen schriftlichen Nachweis vor, dass sie rechtmäßig 

gegründete Vereine sind, die die Interessen der Eigentümer am CHM 

vertreten. Grundsätzlich wird jeder Verein bei jeder Sitzung von zwei 

Vertretern repräsentiert und jeder Verein hat eine Stimme. Jede Erklärung 

bei der Unterpräfektur muss der SOCNAT und den anderen Vereinen 

mitgeteilt werden. 

 

3. Anzahl und Dauer der Sitzungen : 

Es finden mindestens zwei Sitzungen pro Jahr statt. Diese dürfen nicht 

länger als drei Stunden am Stück dauern. Bei Bedarf und um die 

Teilnehmer zu entlasten, können die Treffen nach drei Stunden 

unterbrochen und zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt werden. Dies 

schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, sich regelmäßig mit der Leitung 

des CHM zu treffen, um spezielle Fragen zu klären, die sich ergeben 

könnten.  

 

4. Ort der Sitzungen : 

In der Regel finden die Sitzungen im Sitzungssaal des CHM in physischer 

Anwesenheit statt. Sollte sich herausstellen, dass aus wichtigen Gründen 

die komplette Sitzung oder einzelne Teilnehmer physisch nicht anwesend 
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sein können, findet das Treffen komplett oder teilweise online statt. Alle 

Regeln gelten sowohl für physische als auch für Online-Meetings. 

5. Vorbereitung der Treffen : 

Für jedes Treffen wird eine Tagesordnung erstellt. Ein Vorschlag für ein 

Treffen mit festgelegtem Datum wird den Assoziationen von der SOCNAT 

mindestens sechs Wochen vor dem vorgeschlagenen Termin zugesandt. 

Die Vereinigungen haben mindestens zwei Wochen Zeit, um der 

SOCNAT Vorschläge für die Tagesordnung mit ihrer Priorität zu 

unterbreiten. Auf der Grundlage der so erhaltenen Vorschläge mit 

Prioritäten stellt die SOCNAT eine Tagesordnung mit der 

voraussichtlichen Dauer der Tagung auf, die sie den Verbänden 

mindestens zwei Wochen vor der Tagung mit allen erforderlichen 

Unterlagen vorlegt. Darin ist anzugeben, ob es sich bei dem jeweiligen 

Punkt um eine reine Informationsweitergabe handelt, ob eine Diskussion 

vorgesehen ist oder ob darüber abgestimmt werden soll. Wenn es sich 

um Mitteilungen im Sinne von Artikel 3 des Vertrags über das 

Nutzungsrecht handelt, muss die SOCNAT dies angeben. 

6. Versand der Tagesordnung und der zu ihrer Vorbereitung 

erforderlichen Dokumente : 

Die Tagesordnung wird zusammen mit allen dazugehörigen Dokumenten 

versandt. Soweit möglich, sollten die Informationen immer schriftlich 

vorgelegt werden. Punkte, die die Informationspflicht gemäß Artikel 3 des 

Eigentümervertrags betreffen, sollten schriftliche Details enthalten. Wenn 

der Inhalt vertraulich ist und nur zur Kenntnisnahme durch Vertreter der 

Verbände zugelassen ist, muss dies angegeben werden. 

7. Ablauf der Sitzung : 

Die Tagesordnungspunkte werden in der vereinbarten Reihenfolge 

aufgerufen. Wenn ein Tagesordnungspunkt vor- oder zurückverlegt 

werden soll, muss dies beantragt und mit einfacher Mehrheit beschlossen 

werden. Wenn ein Punkt zusätzliche Beratung oder Fachwissen erfordert, 

wird das Thema vertagt. Für diesen Antrag ist eine einfache Mehrheit 

erforderlich. Den Vorsitz übernimmt der Vertreter der SOCNAT, der kein 

Stimmrecht hat. Es wird eine Rednerliste geführt, die auch von einer 

anderen Person als dem Sitzungsleiter geführt werden kann, um diesen 

zu entlasten. Das Wort wird in der Reihenfolge der Liste erteilt. 
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8. Abstimmungen : 

Bei Abstimmungen wird immer zuerst nach den Ja-Stimmen, dann nach 

den Nein-Stimmen und schließlich nach den Enthaltungen gefragt. Jeder 

Verband hat eine Stimme, wobei das Prinzip der Stimmrechtsvertretung 

zwischen Verbänden akzeptiert wird. 

Je nach Kategorie des abzustimmenden Punktes müssen bestimmte 

Abstimmungsverfahren eingehalten werden. 

 

Einstimmige Abstimmungen: Die vorliegende Sitzungsordnung wird 

einstimmig beschlossen. Außerdem wird gemäß Artikel 3 des 

Eigentümervertrags ein neuer Index einvernehmlich festgelegt, wenn der 

angewandte Index wegfällt. Hierfür ist eine einstimmige Abstimmung 

erforderlich. Die Aufstellung von Verhaltensregeln und allgemeinen 

Vorschriften innerhalb des CHM muss einstimmig beschlossen werden, 

wie z.B. die technischen Vorschriften, die Hausordnung, die Naturisten-

Charta oder andere Punkte von kollektivem Interesse. 

 

Abstimmungen mit einfacher Mehrheit: Andere Abstimmungen können 

mit einfacher Mehrheit durchgeführt werden, wie z.B. die Änderung der 

Tagesordnung, um ein Beispiel zu nennen. 

 

9. Protokoll: 

Nach der Sitzung wird vom Vorsitzenden oder einem seiner Mitarbeiter 

ein Protokoll erstellt. Innerhalb einer Woche wird dieses Protokoll den 

Vereinen zur Stellungnahme und der Bitte um Zustimmung zugesandt. 

Das Protokoll enthält die gefassten Beschlüsse und die wichtigsten 

Informationen, die nicht bereits vorher schriftlich mitgeteilt wurden. Die 

Verbände haben zwei Wochen Zeit, das Protokoll anzunehmen oder 

anzufechten. Das Protokoll wird immer von den Vertretern der Verbände 

bei der nächsten Sitzung des Gremiums unterzeichnet.  

  

10. Ziele : 

Das Hauptziel ist, dass die Werte des Naturismus im CHM erhalten 

bleiben. Darüber hinaus ist es das Ziel, dass Informationen auf möglichst 
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transparente, vollständige und effiziente Weise zur vollsten Zufriedenheit 

der Gäste ausgetauscht werden. 

11. Schlussregeln : 

Themen, für die der Vertreter der Socnat kein Mandat vom Vorstand der 

SOCNAT hat, können nicht in die Sitzung eingebracht werden und es 

können keine Entscheidungen von der SOCNAT getroffen werden. 

Den Eigentümern wird nicht das Recht vorenthalten, individuell ein 

Gericht für Angelegenheiten anzurufen, die mit den Vereinen besprochen 

wurden und für die es möglicherweise eine Entscheidung mit den 

Vereinen gibt. Ebenso wenig dürfen diese Entscheidungen im Falle einer 

Klage den Klägern von der SOCNAT und ihren Mehrheitsaktionären als 

Gegenargumente vorgelegt werden. 

Sollte sich im Laufe der Sitzungen herausstellen, dass ein Punkt in dieser 

Sitzungsordnung nicht geregelt ist, wird bereits jetzt vereinbart, dass 

dieser Punkt aufgegriffen und geregelt werden muss. Hierfür ist ein 

einstimmiger Beschluss erforderlich. 

12. Salvatorische Klausel : 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Sitzungsordnung unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Abschluss dieser Sitzungsordnung 

unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Gültigkeit 

der Sitzungsordnung im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame oder 

undurchführbare Bestimmung wird durch diejenige wirksame und 

durchführbare Bestimmung ersetzt, deren Wirkungen dem Zweck am 

nächsten kommt, den die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 

Bestimmungen gelten auch für den Fall, dass sich die Regelung als 

lückenhaft erweist. 

  

Erklärung 

Die Unterzeichner erklären ihren festen Willen, in allen Punkten der 

zukünftigen Themen ein tragfähiges Ergebnis zu erzielen und alles zu tun, 

um eine Lösung für die Nutzer des CHM zu finden und ihre Zufriedenheit 

mit dem Leben im CHM zu erhalten und wenn möglich zu steigern. 
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ADUN       ANM   

 

 

MontAmis       Montafreunde   

 

 

RSN        SOCNAT 

 

 


