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28 wtrG-
Versammlung digital

Eine neue Lösung bundelt organisatorische Aspekte

Mit der nellen digitalen Lösung,,capitol wtrG-versamrnlung" des
BVtr-F ördern'ritglieds Sommer Informatik GmbF{ haben Versamrnlungs-
leiter alie organisatorischen Aspekte irn Rahmen von Wohnungseigen-
tämerversammlungen im Griff.

Durch die Digi tal is ierung der dabei ablaufenden
Prozesse bekommen die Veranstal tungen etne
deut l ich bessere Struktur.  Die einfache und intui t iv
zu bedienende Software führt  durch sämil iche
notwendigen Schri t te.

Die von den Wohnungseigentümern auf der Wohn-
ungseigentümerversammlung beschlossenen Maß-
nahmen basieren auf dem Wohnungseigentums-
gesetz (WEG) und haben verbindl ichen Charakter
für die Wohnungseigentümergemeinschaft .  Insofern
müssen grundsätzl ich die im WEG geregelten
Punkte, insbesondere die Regelungen zur Wohn-
ungseigentümerversammlung in SS 23 bis 25 WEG,
eingehalten werden, um die Gült igkeit  der dort
gefassten Beschlüsse nicht zu gefährden.

Einfache und intuit ive
Bedienung
Um Hausverwalter bei  der Durchf ührung und
Dokumentat ion von Wohnungseigentümerver-
sammlungen professionel l  und rechtskonform zu
unterstützen, hat die Sommer Informatik GmbH
jetzt  mit  , ,Capitol  WEG-Versammlung" eine Lösung

auf den Markt gebracht,  die al le organisato-
r ischen Aspekte im Rahmen von Wohnungseigen-
tümerversammlungen berücksicht igt .  Die einfach
und intui t iv zu bedienende Software führt  durch
sämtl iche in diesem Zusammenhang notwen-
digen Schri t te und garant iert  den Erfolg von
Wohnungseigentümerversammlungen einschl ieß-
l ich der formel len Gült igkeit  dort  gefasster
Beschlüsse.

Digitale Lücke wird geschlcssen
, ,Mit  unserer neuen Softwarelösung , ,Capitol  WEG-
Versammlung" schl ießen wir eine digi tale Lücke
im Bereich der lmmobi l ienwirtschaft  und geben

Versammlungslei tern eine wertvol le Unterstützung
für die reibungslose Durchführung von Wohnungs-
eigentümerversammlungen an die Hand", erklärt
Dipl .- lnf .  Robert  Sommer, Geschäftsführer uno
Firmengründer der Sommer Informatik GmbH, den
N utzen des Organisat ions-Tools.

Durch die Digi tal is ierung der Wohnungseigen-
tümerversammlung werden Prozesse in jeder

Hinsicht opt imiert .  Nach dem lmport entspre-
chender Daten kann der Versammlunqslei ter die
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Erfassung der Stimmen der Eigentümer in WEG Versammlung

Versammlung im Progrämm anlegen und die
jewei l igen Tagesordnungspunkte (TOP) festsetzen.

Dabei lässt s ich für jeden TOP einzeln fest legen,

ob nach Wert-  oder Kopfpr inzip abgest immt wird,
welche Tei lnehmer entsprechend ihrer Wirt-
schaftseinheiten abst immungsberecht igt  s ind und
welche Mehrheit  iewei ls erforderl ich ist .

Alle Prozesse - Schritt für Schritt
Zur Durchführung der Veranstal tung generiert

, ,Capitol  WEG-Versammlung" dann aus den
import ierten Daten automatisch die Eigentümer-

tei lnehmerl iste.  Sol l te dort  hinter legt sein, dass

ein Eigentümer einer anderen Person eine

T()P,ßGe*lillgung ds JahHbtrhnung (Ganrnbnchnurgh

N*h lrlreG Einstimmige. geshlus nötig
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Enthaltsr

Abstimmungsergebnis zum aktuellen Tagesordnungspunkt äls Diagramm
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Protokoll
zur Wohnungseingentümerveßammlung

Ob.iekt WEG Ros.nh.imer StHße 500
Rosenheimrr Stnße 500. 83026 Rosenheim

Datum ETV: 25.07.
Beginn: 18:00 Ende: 20:00

VeHmmlungso.t HausvenvahungRossheim
Sepp-Heindl-Straße 5, 83026 Rosenheim

Von der Hausvetraftung Rosenheim isl Her Slefan Heiue anwesend- Her HeiEe fungiert als VeHmmlungsleiter und
führt das Protokoll (Beschlussprctokoll)-

Die Hausvemftung eröffnet um 18:05 Uhr die Eigentümerveßammlung und begrüßt dae Eigentümer. Es wrd iestgestetlt,
dass die Einladung zur Eigentümerversmmlung (vom 18- Juni) pünkflich zogegangen ist. Od und ZeiFunKder
Veßammlung wrden nach den Richdinien ds Wohnungseigentumsgselzes fest-gelegt. Die Gemeinschaft ist bei
Beginn der Veßammlung mit 654,99/1000stel beschlussfähig (439,45/1000stel sind peßönlich vertreten, 215,54/1000stel
durch Vollmachl). Die Anwesenheitsliste mit Stimmrechtsvollmachten befindet sich in derAnlage des Origimlprotokolls
und kann jedezeit eingesehen werden-

Das Stimmrsht bstimmt sich nach Mitergentumsnteilen gemäß Gemeinschaftsordnung. Die Abslimmung erfolgt durch
Handzeichs- Sofem eine im Veßammlungsraum anwesende Stimmb€rtrhügte oder ein Stimmberechtigter nicht an der
Abstimmung teilrehmen möchte, ist dies bei der Bschlussfassung dem VeHmmlungsleiter - vor Beschlusverkündung
- miEuteils- Erfolgt keine entsprechende Mitteilung, ist eine abgegeb€ne Stimme bei der Emittlung des
Beschlussrgebniss6 z berücksichtigtr- Das Subrak-tionsverfahren (BGH V ZB 37/02 v. 19-09.2002) findet
Anrendung, Ein wohnungseigentümer kann sich aufgrund schrifuicher Vollmacht vertrelen lassen. lst die VeHmmlung
nicht beschlusftihig, so hat der Veffilter eine zweite VeHmmlung mit gleichem Gegenstand einaberufen; di€se ist in
jedem Fall beschlu$fähig.

Die HausveMaltung stellt zu iedem Beschlu$ das Beschlussergebnis fest und verkündet dieses- Sofem nachfolgend nur
die Baeichnung Wohnungseigentümer eßcheint, gilt dies auch für Teileigentümer.

Wie folgt mrden die einzelnen Tagesordnungspunkte behandelt:

TOP '

Begrüßung mit Feststellung der Eeschlussfähigkeit

Abstimmung YVirtschafrseinheh

JA-Slimmen

Ohne Abstimmuno

Protokoll zur Eigentümerversammlung

Dauervol lmacht ertei l t  hat,  weist  das Programm
selbstständig darauf hin.  In gleicher Weise lassen

sich Miteigentumsantei le oder die Wirtschafts-

einheit  des Eigentümers anzeigen. Zu Beginn der
Wohnungseigentümerversammlung führt  das Pro-
gramm nach Anwesenheitsprüf ung die Prüfung

der Beschlussfähigkeit gemäß gesetzlicher Kriterien

durch. lst  diese gegeben, arbeitet  , ,Capitol  WEG-

Versammlung" nach einer Probeabst immung

sequenziel l  die einzelnen Tagesordnungspunkte ab.
Die dabei erforderl ichen Abst immungen erfolgen
entsprechend der festgelegten Kri ter ien via

Handzeichen. Dabei wird das Ergebnis vom

Versammlungslei ter paral lel  erfasst.  Anschl ießend

wertet das Programm die Abst immung zum jewei-

l igen TOP aus und zeigt das Endergebnis via
Diagramm an. lst  bei  einem TOP eine Beschluss-
fassung nlcht erforderl ich, wird dieser ledigl ich

vorgestellt. Sind alle Tagesordnungspunkte abgear-

beitet ,  gibt  , ,Capitol  WEG-Versammlung" eine

Gesamtübersicht al ler erfolgten Beschlüsse aus.

Protokoll per Knopfdruck

Zum Abschluss der Versammlung lässt s ich ein
Protokol l  generieren, in dem namentl ich der Ver-

sammlungslei ter,  Beginn, Ablauf und erfolgte
Abstimmungsbeschlüsse nebst beigefügten Bemer-

kungen zu einzelnen Punkten der Versammlung

sowie das Ende der Veranstal tung festgehalten

werden. Somit l iegen al le erforderl ichen Daten für

eine ordnungsgemäß durchgeführte Wohnungs-

eigentümerversammlung einschl ießl ich der Abst im-

mungsergebnisse digi tal  vor und können später
jederzelt eingesehen werden. Das Protokoll kann

dann direkt am Veranstal tungsende gedruckt,  von

den Beiräten unterschrieben und den Tei lnehmern

ausgehändigt oder per E-Mail an sie versandt werden.

ALBERT PROBST
www.sommer- informati  k.de
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