Protokoll Mitgliederversammlung
27.12.2013
Niederschrift über die Mitgliederversammlung des
Vereins „ReactOS Deutschland e.V.“
Protokollführer(in): Colin Finck
Am 27.12.2013 ab 17:35 Uhr fand im Internet (SSLgesicherter IRC-Server) die virtuelle
Mitgliederversammlung des Vereins „ReactOS
Deutschland e.V.“ statt.

ReactOS Deutschland e.V.
Am Bach 11
33378 Rheda-Wiedenbrück
deutschland@reactos.org

Anwesende Mitglieder:
● Matthias Kupfer (Vorsitzender des Vereins)
● Daniel Reimer (stv. Vorsitzender des Vereins)
● Colin Finck (Kassenwart)
● Thomas Faber
● Timo Kreuzer
● Christoph von Wittich
● Danny Götte (ab 17:56 Uhr)
Mit 6 anwesenden aktiven Mitgliedern zu Beginn der Versammlung wurde die notwendige
2/3-Mehrheit zum Beschluss von Satzungsänderungen nach §8.5 der Satzung erreicht.
Zusammenfassung der gefassten Beschlüsse
● Der Vorstand wurde entlastet.
● §2.5 der Satzung wurde ersetzt durch: „Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Vereinsämter werden grundsätzlich
ehrenamtlich ausgeführt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine Vergütung gemäß
§3 Nr. 26a EStG „Ehrenamtspauschale“ bzw. §3 Nr. 26 EStG
„Übungsleiterpauschale“ sowie eine Regelung zum Aufwandsersatz beschließen.
Einzelheiten dazu werden in der Finanzordnung des Vereins geregelt. Ein Anspruch
auf Zahlung besteht nicht.“
● §2.6 der Satzung wurde ersetzt durch: „Der Verein kann im Rahmen des
Vereinszwecks auch finanzielle Unterstützung von Vereinsmitgliedern oder Dritten
in Form von Stipendien gewähren. Für die Vergabe von Stipendien gelten die
„Richtlinien für die Vergabe von Stipendien“ in der aktuellen Fassung.“
● §2.7 der Satzung wurde der ehemalige §2.6, der Vollständigkeit halber: „Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.“
● Die beigefügte und dem Finanzamt bereits vorgelegte Finanzordnung wurde
beschlossen.
● Die beigefügten und dem Finanzamt bereits vorgelegten „Richtlinien zur
Stipendienvergabe“ wurden beschlossen.
Die originalen Wortlaute aller Versammlungsteilnehmer sind im beiliegenden IRC-Log
nachzulesen.

Aachen, den 27.12.2013
Für die Richtigkeit

(gez. Colin Finck)
(Protokollführer)

(gez. Matthias Kupfer)
(Vorstandsvorsitzender)

Anlagen
● Ankündigungsmail mit vorläufiger Tagesordnung
● Automatisch erstelltes IRC-Log der Mitgliederversammlung
● Finanzordnung
● Geschäftsbericht 2012
● Richtlinien zur Vergabe von Stipendien

Ankündigungsmail mit vorläufiger Tagesordnung
26.11.2013
Hallo,
die jährliche Mitgliederversammlung des ReactOS Deutschland e.V. findet
am 27.12.2013 ab 16:45 Uhr statt. Es besteht eine 15-minütige Nachfrist
bis 17:00 Uhr, d.h. ab diesem Zeitpunkt beginnt die Mitgliederversammlung
offiziell, auch wenn noch nicht alle Mitglieder anwesend sind. Gemäß §9 der
Satzung wird die Versammlung als virtuelle Mitgliederversammlung abgehalten,
die notwendigen Zugangsdaten werden individuell kurz vor dem Termin
gesondert versandt.
bisher geplante Tagesordnungspunkte:
- Vorlage des Geschäftsberichts 2012
- Entlastung des Vorstands
- Erläuterung aller Vereinsaktivitäten und Pläne für die Zukunft
- Vorstellung der Finanzordnung und Abstimmung
- Vorstellung der Richtlinien zur Stipendienvergabe und Abstimmung
- ggf. Diskussion über bezahlte Entwicklertätigkeiten
(außerhalb der Stipendien)
- Aktualisierung von Adressdaten
Gemäß §8.2 der Satzung kann jedes Mitglied bis spätestens eine Woche vor
dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen,
dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt
werden.
Im Anhang mit Bitte zur Kenntnisnahme bis zur Versammlung:
- Geschäftsbericht 2012
- geplante Finanzordnung
- geplante Richtlinie zur Vergabe von Stipendien
Mit freundlichen Grüßen,
Matthias Kupfer
Vorstand des ReactOS Deutschland e.V.

Automatisch erstelltes IRC-Log der Mitgliederversammlung
Hinweis: Die automatischen Zeitangaben im IRC-Log erfolgen in UTC. Zur Umrechnung
auf die damalige deutsche Zeit muss jeweils eine Stunde addiert werden.
[15:17] LogBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:17] VoteBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:18] Colin_Finck has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:19] Thomas_Faber has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:26] Matthias_Kupfer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:34] Daniel_Reimer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:44] Christoph_von_Wittich has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:46] <Daniel_Reimer> Hat einer die Nummern von Gregor, Danny oder Timo?
[15:46] <Matthias_Kupfer> Daniel_Reimer: mach mal keinen Stress, wir beginnen um 1700
[15:47] <Daniel_Reimer> Ich neige zur Zeit etwas dazu, sorry
[15:47] <Christoph_von_Wittich> ich hab keine der nummern
[15:48] <Colin_Finck> Daniel_Reimer: Ich schicke Danny und Timo mal ne SMS
[15:48] <Daniel_Reimer> thx
[15:49] <Christoph_von_Wittich> naja, daniel hat schon recht - ich hab auch nicht ewig zeit - meine frau ist krank und meine tochter im
krankenhaus
[15:49] <Daniel_Reimer> Ich hab ja sogar Danny in Google Hangouts.
[15:50] <Daniel_Reimer> Christoph_von_Wittich: Oh. Tut mir leid das zu hören... Ich hoffe nichts schlimmes.
[15:52] <Colin_Finck> Daniel_Reimer: dann los, wir müssen alle Kommunikationswege nutzen :)
[15:53] <Daniel_Reimer> Schon erledigt
[15:54] <Matthias_Kupfer> Colin, würdest du nachher die Abfragen starten?
[15:55] <Colin_Finck> klar
[15:56] <Daniel_Reimer> Wenn SMS nix bringt. Anrufen. Gerne auch aufgeteilt, wenn du mir die eine oder andre Nummer gibst
[15:58] <Matthias_Kupfer> Warten wir noch einen kurzen Moment
[16:00] <Matthias_Kupfer> Da wir Satzungsänderungen beschießen müssen stellt sich die Frage, ob wir komplett verschieben?
[16:00] <Daniel_Reimer> sekunde
[16:01] <Daniel_Reimer> Erst ruf ich die Jungs an
[16:01] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: Wenn wir noch einen von denen erreichen, hätten wir genug Leute zusammen, um Satzungsänderungen zu
beschließen
[16:01] <Matthias_Kupfer> ja, ich sags nur
[16:01] <Colin_Finck> immerhin haben sich schon 5 heute Zeit genommen, deswegen sollten wir alles daran setzen, es auch durchzuziehen
[16:02] <Daniel_Reimer> Danny ist nicht erreichbar, wird aber über meinen Anruf per SMS informiert.
[16:02] <Daniel_Reimer> Super.
[16:03] <Colin_Finck> bei Timo auch nur Mailbox :(
[16:04] <Daniel_Reimer> So. Ich tät sagen, 17:10 ist Deadline, oder?
[16:04] <Matthias_Kupfer> okay
[16:04] <Matthias_Kupfer> vertagen wir komplett?
[16:04] <Daniel_Reimer> Ich meine, was sollen wir ohne die nötige Anzahl tun? Wohl oder übel...
[16:05] <Colin_Finck> Hat jemand in dem letzten Jahr was von Gregor gehört?
[16:05] <Christoph_von_Wittich> der war doch in berlin
[16:05] <Daniel_Reimer> Oder fällt jemand was ein? Ich würde höchstens mal CLT 2014 ansprechen wollen
[16:05] <Matthias_Kupfer> mich würde lediglich (weil unaufschiebbar) interessieren, was mti CLT ist, ob es da einen Stand geben soll
[16:05] <Daniel_Reimer> 100% ja
[16:05] <Christoph_von_Wittich> ja
[16:05] <Thomas_Faber> Bei CLT wär ich dabei
[16:05] <Matthias_Kupfer> bereits angemeldet?
[16:06] <Christoph_von_Wittich> aber wir brauchen besseren support für unseren test hardware...
[16:06] <Daniel_Reimer> Äääh, nein.... Deadline war wann?
[16:06] <Daniel_Reimer> Christoph_von_Wittich: ich hab ein paar neue Sachen dafür da
[16:06] <Daniel_Reimer> Laptop, der super läuft und sogar Netzwerk
[16:06] <Daniel_Reimer> Wenn mir wer hilft den Treiber von Cameron zu flicken oder ich tausch ihn aus
[16:07] <Matthias_Kupfer> 7.1.14 ist deadline
[16:07] <Christoph_von_Wittich> bei meinen pc's scheitert es meist an den HDDs (trotz IDE oder compat mode)
[16:07] <Daniel_Reimer> Wir müssen echt mal ein Paar Leute auf Real HW Support ansetzen, das kann ja nicht mehr viel sein. Es läuft doch schon in
VBox
[16:08] <Thomas_Faber> Ich hätte den Rechner der zum Linuxtag gut lief, kann ich mitbringen
[16:08] <Matthias_Kupfer> soll der neue Termin per Doodle abgestimmt werden?
[16:09] <Daniel_Reimer> Ja. Denke schon...
[16:09] <Daniel_Reimer> Ich kümmer mich heute oder morgen ums Anmelden bei CLT
[16:09] <Matthias_Kupfer> super
[16:09] <Christoph_von_Wittich> bis zum 7.1 habe ich noch urlaub, muss nur 2 mal am Tag ins Krankenhaus fahren
[16:10] <Daniel_Reimer> Dito, also die Sache mit dem Urlaub
[16:11] <Matthias_Kupfer> okay, dann stelle ich fest: Da eine Satzungsänderung in der Tagesordnung ansteht und aufgrund der Mitgliederzahl
mindestens
[16:12] <Matthias_Kupfer> 6 Mitglieder zu Beschlussfähigkeit erforderlich sind, sind wir nicht beschlussfähig
[16:12] <Daniel_Reimer> Hmmm.
[16:12] <Colin_Finck> Wir könnten immerhin den Vorstand entlasten
[16:12] <Christoph_von_Wittich> Thomas_Faber: hast du von Gregor keine Nummer?
[16:13] <Christoph_von_Wittich> aus Berlin
[16:13] <Matthias_Kupfer> Ihr hattet vorhin gesagt, bis 17:10 warten
[16:14] <Thomas_Faber> Christoph_von_Wittich: nope, hab nix von ihm
[16:14] <Daniel_Reimer> OK, dann ist der Termin heute wohl leider geplatzt...
[16:14] <Matthias_Kupfer> wollt ihr jetzt noch die möglichen TOP abarbeiten?
[16:15] <Daniel_Reimer> Gerne
[16:15] <Colin_Finck> lass es uns probieren
[16:15] <Colin_Finck> vielleicht guckt ja bis dahin noch jemand von den fehlenden aufs Handy/Mailbox
[16:16] <Colin_Finck> und es spart uns die Vorstandsentlastung beim nächsten Mal
[16:16] <Matthias_Kupfer> und was machen wir dann mit der satzung um ein jahr verscheiben?
[16:16] <Daniel_Reimer> Nein, ich bin dafür den Termin dieses Jahr zu verschieben, Timo war doch sogar heute im IRC
[16:17] <Daniel_Reimer> Das MUSS über die Bühne dieses Jahr.
[16:18] <Daniel_Reimer> Zumindest was den TOP betrifft, Rest ist ja auch jetzt möglich, oder?
[16:19] <Colin_Finck> Matthias hat schon recht, unsere Satzung gibt uns da nicht viele Möglichkeiten
[16:19] <Matthias_Kupfer> die frage ist: machen wir heute MV oder vertagen wir und können dann auch mit weniger Mitgliedern beschließen
[16:20] <Daniel_Reimer> Muss die Stimmabgabe anonym sein? Sonst könnte man die jetzt anwesenden ja schon mal sammeln und die anderen möglichst
BALD noch verpflichten
[16:20] <Colin_Finck> Eine vertagte MV dürfte nicht vor dem 27.2. stattfinden
[16:20] <Colin_Finck> da steck ich mitten in der Klausurphase
[16:21] <Colin_Finck> wir würden das dann nicht vor April oder Mai durchbekommen
[16:21] <Matthias_Kupfer> dann legen wir es auf den CLT fest?
[16:21] <Daniel_Reimer> Warum nicht ... morgen?
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[16:21] <Matthias_Kupfer> Daniel_Reimer: erlaubt unsere Satzung für einen neuen Termin nicht
[16:22] <Daniel_Reimer> Argh.
[16:22] <Colin_Finck> Daniel_Reimer: §8.5
[16:22] <Daniel_Reimer> Ja, gerade gesehen
[16:23] <Matthias_Kupfer> ich warte auch gerne noch, falls doch jemand noch jemand auftaucht
[16:23] <Christoph_von_Wittich> ist das der richtige? http://kontakt-2.dastelefonbuch.de/Ludwigsfelde/Gregor-Schneider-Ludwigsfelde-August-BebelStr.html#showMap=1
[16:24] <Christoph_von_Wittich> geografisch würde es passen
[16:24] <Christoph_von_Wittich> er hat sich doch über den neuen flughafen berlin brandenburg beschwert, da dann die flieger über sein haus fliegen
würden
[16:24] <Daniel_Reimer> Mal versuchen?
[16:24] <Christoph_von_Wittich> probier mal
[16:24] <Daniel_Reimer> Ich hab gerade Timo und Danny nochmal erfloglaos versucht
[16:25] <Daniel_Reimer> sec
[16:25] <Christoph_von_Wittich> bin gleich wieder da
[16:25] <Colin_Finck> Daniel_Reimer:
[16:25] <Colin_Finck> moment
[16:25] <Colin_Finck> Adresse hab ich wohl
[16:30] <Matthias_Kupfer> irgendjemand gibt mir ein zeichen, was nun wird
[16:30] <Colin_Finck> wir versuchen noch einen Anruf
[16:30] <Colin_Finck> hab eine Festnetznr. von Timo gefunden
[16:30] <Colin_Finck> Danny und Gregor scheinen nicht im Telefonbuch zu stehen
[16:31] <Christoph_von_Wittich> habt ihr den in ludwigsfelde probiert?
[16:31] <Christoph_von_Wittich> das haus schien der noch nicht so lange zu haben
[16:32] <Colin_Finck> wir haben Timo!!!
[16:32] <Christoph_von_Wittich> zieh dem mal die ohren lang :D
[16:32] <Colin_Finck> okay, dann wirds heute noch was :)
[16:32] <Daniel_Reimer> Hatte wohl den Herrn Vater am Rohr. Der wusste auch was von wegen, "Ach im Internet das?" Er wäre in 10 -15 min wieder da
und man sagt ihm bescheid.
[16:33] Timo_Kreuzer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[16:33] <Daniel_Reimer> TIMOOOOOOOOOOOO
[16:33] <Timo_Kreuzer> hi
[16:33] <Timo_Kreuzer> sorry
[16:33] <Daniel_Reimer> Ich hab gerade deinen Vater am Rohr gehabt ^^
[16:33] <Daniel_Reimer> Denke ich
[16:34] <Colin_Finck> Alles klar, dann lasset uns beginnen :)
[16:34] <Timo_Kreuzer> na sowas
[16:34] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: willst du anfangen?
[16:34] <Matthias_Kupfer> sekunde
[16:35] <Matthias_Kupfer> okay, dann Begrüße ich nun leicht verspätet alle zu Mitgliederversammlung 2013
[16:36] <Matthias_Kupfer> 1. gibt es Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche bezüglich der TOP?
[16:36] <Thomas_Faber> keine hier
[16:37] <Christoph_von_Wittich> nein
[16:37] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: ja, bitte die Punkte "Satzungsänderung", "Vorstellung der Finanzordnung und Abstimmung" und "Vorstellung
der Richtlinien zur Stipendienvergabe und Abstimmung" direkt nach der Entlastung des Vorstandes behandeln
[16:37] <Colin_Finck> über die Vereinsaktivitäten können wir danach immer noch reden
[16:37] <Colin_Finck> Hauptsache wir kriegen jetzt erstmal alle Abstimmungen durch
[16:38] <Matthias_Kupfer> okay, Dann bittet der Vorstand um Entlastung (Colin bitte)
[16:38] <Daniel_Reimer> Keine Änderungswünsche meinerseits
[16:39] <Colin_Finck> Zur Sicherheit einmal nachgefragt: Jeder hat den Geschäftsbericht erhalten und gelesen?
[16:39] <Thomas_Faber> ack
[16:39] <Colin_Finck> Da es die Grundlage für die Entlastung des Vorstandes darstellt
[16:39] <Christoph_von_Wittich> nein
[16:39] <Colin_Finck> Christoph_von_Wittich: kam in einer E-Mail
[16:39] <Christoph_von_Wittich> nur die satzungsänderungen
[16:39] <Colin_Finck> genauer gesagt in der Einlaudungsmail
[16:39] <Colin_Finck> als Anhang
[16:39] <Thomas_Faber> Subject: Einladung zur Mitgliederversammlung am 27.12.2013
[16:40] <Christoph_von_Wittich> kann die jemand neu schicken? an die alten mails komme ich am handy nicht ran
[16:40] <Colin_Finck> ich lads kurz hoch
[16:40] <Christoph_von_Wittich> auch gut
[16:41] <Matthias_Kupfer> Christoph_von_Wittich: wäre es sich nicht einfacher, wenn du dich enthälst oder mit nein stimmst?
[16:41] <Christoph_von_Wittich> ist das soviel zu lesen? :)
[16:42] <Matthias_Kupfer> nein, aber es hält unnötig den betrieb auf
[16:42] <Matthias_Kupfer> ihr hattet doch wenig zeit
[16:42] <Colin_Finck> Christoph_von_Wittich: http://ev.reactos.org/temp/Geschaeftsbericht_2012.pdf
[16:42] <Colin_Finck> auch nochmal für alle anderen
[16:42] <Christoph_von_Wittich> habs gleich
[16:43] <Christoph_von_Wittich> ok
[16:43] <Christoph_von_Wittich> fertig
[16:43] <Matthias_Kupfer> okay, dann würden wir jetzt über die entlastung des Vorstands abstimmen...
[16:44] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[16:44] <VoteBot> Excluded from voting:
[16:44] <VoteBot>
Colin_Finck
[16:44] <VoteBot>
Daniel_Reimer
[16:44] <VoteBot>
Matthias_Kupfer
[16:44] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[16:44] <VoteBot> Question: Sprechen Sie dem Vorstand Entlastung aus?
[16:44] <VoteBot> Answers:
[16:44] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[16:44] <VoteBot>
Ja - 3 votes
[16:44] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[16:44] <VoteBot> Total number of votes: 3
[16:45] <Matthias_Kupfer> Okay, der Vorstand bedankt sich für das Vertrauen
[16:45] <Colin_Finck> Dankeschön :)
[16:45] <Daniel_Reimer> Danke
[16:46] <Matthias_Kupfer> Als nächstes bitten wir um Zustimmung zu den Satzungsänderungen
[16:46] <Matthias_Kupfer> Ich hoffe, die hat jeder gelesen, die Änderungen betreffen die Stipendien und die Finanzordnung
[16:46] <Matthias_Kupfer> Es wurde auch per Mail zugeschickt
[16:46] <Christoph_von_Wittich> ja
[16:46] <Timo_Kreuzer> ja
[16:47] <Daniel_Reimer> ja
[16:47] <Thomas_Faber> jop
[16:47] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: dann starte die Umfrage
[16:48] <Colin_Finck> ok, dann muss ich hier pro forma die Satzungsänderungen nochmal auflisten:
[16:48] <Colin_Finck> §2.5 wird ersetzt durch:
[16:48] <Colin_Finck> (5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
[16:48] <Colin_Finck> verwendet werden. Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich
[16:48] <Colin_Finck> ausgeführt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine Vergütung gemäß §3
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[16:48] <Colin_Finck> Nr. 26a EStG „Ehrenamtspauschale“ bzw. §3 Nr. 26 EStG
[16:48] <Colin_Finck> „Übungsleiterpauschale“ sowie eine Regelung zum Aufwandsersatz
[16:48] <Colin_Finck> beschließen. Einzelheiten dazu werden in der Finanzordnung des Vereins
[16:48] <Colin_Finck> geregelt. Ein Anspruch auf Zahlung besteht nicht.
[16:48] <Colin_Finck> §2.6 wird ersetzt durch:
[16:48] <Colin_Finck> (6) Der Verein kann im Rahmen des Vereinszwecks auch finanzielle
[16:48] <Colin_Finck> Unterstützung von Vereinsmitgliedern oder Dritten in Form von Stipendien
[16:48] <Colin_Finck> gewähren. Für die Vergabe von Stipendien gelten die „Richtlinien für die
[16:48] <Colin_Finck> Vergabe von Stipendien“ in der aktuellen Fassung.
[16:48] <Colin_Finck> §2.7 ist das alte §2.6, der Vollständigkeit halber:
[16:48] <Colin_Finck> (7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
[16:48] <Colin_Finck> sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
[16:49] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[16:49] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[16:49] <VoteBot> Question: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Satzungsänderungen von Colin_Finck zu?
[16:49] <VoteBot> Answers:
[16:49] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[16:49] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[16:49] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[16:49] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[16:49] <VoteBot> Total number of votes: 6
[16:50] <Colin_Finck> VoteBot-Bug, Enthaltung wurde zwei mal hinzugefügt, ich werde das untersuchen
[16:50] <Matthias_Kupfer> okay, dann stelle ich einstimmige zustimmung fest
[16:50] <Colin_Finck> gut, dass trotzdem jeder gelesen hat und mit Ja gestimmt hat :)
[16:50] <Colin_Finck> dankeschön
[16:51] <Matthias_Kupfer> dann bitte ich jetzt um die abstimmung zur Finanzordnung
[16:51] <Colin_Finck> Zur Referenz: http://ev.reactos.org/temp/Finanzordnung.pdf
[16:51] <Matthias_Kupfer> Diese wurde schriftlich zugestellt und wird daher aufgrund des Umfangs hier nicht zitiert
[16:52] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[16:53] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[16:53] <VoteBot> Question: Stimmen Sie der vorgeschlagenen Finanzordnung zu? (http://ev.reactos.org/temp/Finanzordnung.pdf)
[16:53] <VoteBot> Answers:
[16:53] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[16:53] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[16:53] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[16:53] <VoteBot> Total number of votes: 6
[16:53] <Colin_Finck> Wunderbar :)
[16:54] <Matthias_Kupfer> Nun bitte ich um Zustimmung zu den Richtlinien der Stipendienvergabe, die hoffentlich auch jeder gelesen hat
[16:54] <Colin_Finck> Zur Referenz: http://ev.reactos.org/temp/StipendienvergabeRichtlinien.pdf
[16:55] <Matthias_Kupfer> Ich möchte feststellen, dass das Finanzamt als Auflage gemacht, dass wir die Stipendien öffentlich bekanntmachen müssen
[16:55] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[16:55] <Matthias_Kupfer> Dies werden wir durch Bekanntgabe auf der Webseite umsetzen
[16:56] Danny_Goette has joined #mitgliederversammlung with voice status
[16:56] <Danny_Goette> hi ..
[16:56] <Colin_Finck> hey Danny!
[16:56] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[16:56] <VoteBot> Question: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Richtlinien zur Stipendienvergabe zu?
(http://ev.reactos.org/temp/StipendienvergabeRichtlinien.pdf)
[16:56] <VoteBot> Answers:
[16:56] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[16:56] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[16:56] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[16:56] <VoteBot> Total number of votes: 6
[16:56] <Daniel_Reimer> Etwas spät der Herr
[16:56] <Colin_Finck> freut uns, dass du noch gekommen bist :)
[16:56] <Daniel_Reimer> Aber Willkommen :-D
[16:56] <Colin_Finck> Danny_Goette: haben für die nötigen Abstimmungen glücklicherweise noch Timo finden können
[16:56] <Danny_Goette> ja, der termin ist wie immer bescheiden ..
[16:56] <Matthias_Kupfer> Dann stelle ich fest, dass die Richtlinien auch angenommen worden sind
[16:57] <Daniel_Reimer> Danny, sekunde, ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung per PM
[16:58] <Matthias_Kupfer> In Anbetracht der durcheinandergewirbelten Tagesordnung wäre jetzt der Ausblick der Tätigkeiten vorgesehen
[16:59] <Matthias_Kupfer> Wir beabsichtigen wieder die Teilnahme an den CLT 2014, dies wurde am Anfang der MV abgestimmt
[16:59] <Matthias_Kupfer> In 2014 werden wir Stipenden vergeben und dadurch mehr bezahlte Mitarbeit erwirken können
[17:00] <Matthias_Kupfer> Ich schlage dazu vor, in Zukunft diese Stipendien insbesondere auch an Fachbereiche für Betriebssysteme an deutschen
[17:01] <Matthias_Kupfer> Universitäten anzubieten bzw. zu bewerben
[17:01] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: gibt es dazu noch Ergänzungen?
[17:02] <Colin_Finck> Von meiner Seite aus nicht
[17:02] <Timo_Kreuzer> Wir haben ja jetzt einen "Vollzeit-Entwickler"
[17:02] <Timo_Kreuzer> läuft das nach dem Stipendien Prinzip?
[17:02] <Colin_Finck> Timo_Kreuzer: Das läuft erstmal über die ReactOS Foundation in Russland
[17:02] <Timo_Kreuzer> aha, ok
[17:02] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: das kann _ich_ leider nicht beantworten
[17:03] <Matthias_Kupfer> Stipendien sind in Deutschland an einige regeln gebunden
[17:03] <Timo_Kreuzer> Also wir verschieben dann mal kurz ein paar Schwarzgelder nach Russland ... ^^
[17:04] <Colin_Finck> sollte er alle Voraussetzungen für ein Stipendium erfüllen und die Angelegenheit dadurch vereinfacht werden, können wir ihn
nach Rücksprache mit der russichen Foundation auch über das Stipendien-Prinzip anstellen
[17:04] <Daniel_Reimer> So ist das auch wieder nicht angedacht. Aber Stipendien nach Russland verschieben, klar ^^
[17:04] <Matthias_Kupfer> Hat sich bei irgendjemand die Adressen oder Telefonnummern geändert, dann bitte kurze Mail an deutschland@reactos.org!
[17:05] <Daniel_Reimer> Ich stelle soeben fest, dass ich doch 10 Finger schreiben lernen sollte.
[17:05] <Colin_Finck> bitte verzichtet auf Ironie hier, das landet alles im Protokoll und sollte nachvollziehbar sein
[17:06] <Daniel_Reimer> Oh die Handynummer. Aber die gebe ich jetzt auch jedem hier offen, wenn keiner ein Problem damit hat
[17:06] <Matthias_Kupfer> Ich bitte bei MV auch bitte um mehr Ernsthaftigkeit, da wir das ggf. bei Gericht einreichen (als Anhang)
[17:06] <Colin_Finck> Timo_Kreuzer: Nein, wir verschieben keine Schwarzgelder nach Russland. Die russische Foundation ist auch nicht arm, über
deren Zahlungswege (WebMoney, Bitcoin, etc.) nehmen die auch einiges ein
[17:07] <Timo_Kreuzer> Ja schon klar.
[17:07] <Matthias_Kupfer> So, damit wären alle wesentlichen Punkte durch
[17:07] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: offen bleibt die Diskussion über Entwicklertätigkeiten außerhalb der Stipendien
[17:07] <Matthias_Kupfer> ggf. wäre jetzt noch eine Diskussion über bezahlte Entwickelrtätigkeiten außerhalb der Stipendien
[17:08] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: habe ich nicht vergessen, sondern nur nach Dringlichkeit geordnet
[17:08] <Colin_Finck> okay
[17:09] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: hast du dazu etwas zu sagen?
[17:09] <Matthias_Kupfer> Gibt es dazu Meinungen?
[17:10] <Matthias_Kupfer> Ich sehe das Problem, dass dies nicht International möglich ist, weil da zuviele gesetzliche Regeln berücksichtigt
werden müssen
[17:11] <Matthias_Kupfer> der Vorstand möchte sich daher vorerst auf die Stipendien beschränken, dies ist auch vom Finanzamt bereits
[17:11] <Matthias_Kupfer> abgenickt worden
[17:11] <Colin_Finck> Hat noch jemand von euch, vielleicht aus persönlicher Erfahrung oder Erfahrung in anderen Vereinen, eine Idee, die wir hier
vielleicht übersehen haben?
[17:12] <Matthias_Kupfer> Innerhalb von Deutschland wäre es sicherlich einfacher, weil wir uns da auch absichern können, dies
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[17:12] <Matthias_Kupfer> wäre aber gegenüber anderen Interessenten unfair
[17:13] <Christoph_von_Wittich> dann sollten wir uns erstmal auf die stipendien beschränken, schließlich haftet der vorstand persönlich wenn etwas
schief läuft
[17:13] <Matthias_Kupfer> also aus anderen Ländern
[17:13] <Matthias_Kupfer> eben
[17:13] <Colin_Finck> Die Stipendien sind schon mal ein guter Anfang, beschränken sich aber natürlich auf Personen, die noch studieren oder
studiert haben
[17:13] <Matthias_Kupfer> meine Bedenken (die im Vorstand schon manchesmal für verstimmung sorgten) zielen genau darauf ab
[17:15] <Matthias_Kupfer> ich stelle also fest, dass es keine Einwände gibt, es erstmal auf die Stipendien zu beschränken
[17:15] <Daniel_Reimer> So ist es. (Wenn auch leider)
[17:15] <Matthias_Kupfer> Wir werden noch einmal mit dem Steuerbüro abstimmen, ob es andere Möglichkeiten gibt. Der Fokus
[17:16] <Matthias_Kupfer> liegt aber auf einem angemessenem/vertretbaren Aufwands-Nutzen-Verhältnis
[17:17] <Matthias_Kupfer> Dann wären wir mit den TOP gemäß Einaldung durch
[17:17] <Colin_Finck> Alles klar
[17:20] <Matthias_Kupfer> Dann erkläre ich die Mitgliederversammlung 2013 für beendet
[17:20] <Daniel_Reimer> In diesem Sinne. Vielen Dank an alle, die sich hieran beteiligt haben.
[17:20] Christoph_von_Wittich has quit the server (Quit)
[17:20] <Matthias_Kupfer> Ich wünsche alle noch ein paar geruhsame Tage und einen guten Rutsch in 2014
[17:20] <Colin_Finck> Und einen guten Rutsch ins neue Jahr :)
[17:20] <Daniel_Reimer> Danke und das gleiche von meiner Seite
[17:21] <Matthias_Kupfer> Dann bis bald
[17:21] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: würdest du die Unterlagen bei Gericht einreichen?
[17:22] <Daniel_Reimer> = bis spätestens Februar bei den CLT
[17:22] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: jo
[17:22] <Matthias_Kupfer> CLT sind im März - schon immer und das bleibt auch so
[17:23] <Daniel_Reimer> Ääh ja, sorry. Handy Kalender sind was böses
[17:23] <Matthias_Kupfer> Gut, wenn dann nichts weiter ist, dann würde ich mich auch verabschieden
[17:23] <Matthias_Kupfer> Wenn ich was machen soll, dann bitte ich um kurze Mail
[17:24] <Colin_Finck> werde den Server dann jetzt zumachen
[17:24] <Matthias_Kupfer> gut
[17:24] <Colin_Finck> danke für euer Erscheinen! Wir habens geschafft! :)
[17:24] <Daniel_Reimer> Oh ja ^^
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Finanzordnung
§ 1 Geltungsbereich
1. Die Finanzordnung regelt die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Vereins
ReactOS Deutschland e.V.
§ 2 Grundsätze, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
1. Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu führen. Die
Aufwendungen müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erwartenden
und erzielten Erträgen stehen.
2. Es gilt generell das Kostendeckungsprinzip.
3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 3 Jahresabschluss
1. Der Abschluss für das vorangegangene Jahr ist in der Regel bis zum 31. März des
Folgejahres zu erstellen.
2. Im Jahresabschluss müssen alle Einnahmen und Ausgaben für das abgelaufene
Geschäftsjahr nachgewiesen werden.
§ 4 Verwaltung der Finanzmittel
1. Der Verein ReactOS Deutschland e.V. unterhält zur Durchführung des
Zahlungsverkehrs unter anderem ein Girokonto und eine Barkasse.
2. In der Regel sind alle Finanzgeschäfte über das Girokonto abzuwickeln.
3. Zahlungen werden nur geleistet, wenn sie nach § 6 der Finanzordnung
ordnungsgemäß ausgewiesen sind.
4. Sonderkonten bzw. Sonderkassen können vom Vorstand zeitlich befristet
genehmigt werden (z.B. besondere Projekte, Großveranstaltung). Die Auflösung der
Sonderkassen muss in diesen Fällen spätestens zwei Monate nach Beendigung der
Veranstaltung erfolgen.
§ 5 Verwendung der Finanzmittel
1. Die Finanzmittel sind entsprechend § 2 der Finanzordnung zu verwenden.
2. Erwirtschafte Überschüsse werden über das Girokonto des Vereins verbucht.
§ 6 Zahlungsverkehr
1. Der gesamte Zahlungsverkehr wird über den Finanzvorstand vorwiegend
bargeldlos abgewickelt.
2. Der Finanzvorstand führt den Zahlungsverkehr der Barkasse.
3. Das Kassenlimit wird auf 300 Euro festgelegt.
4. Wenn der Betrag des Kassenlimits überschritten wird, ist die Differenz zum

festgelegten Limit auf das Konto des Vereins einzuzahlen.
5. In begründeten Ausnahmefällen (z.B. Veranstaltungen) kann das Kassenlimit
kurzzeitig überschritten werden.
6. Eine Limitüberschreitung ist im Kassenbuch kurz zu begründen und durch den
Vorsitzenden oder Finanzvorstand vorher genehmigen zu lassen.
7. Der Finanzvorstand kann Barauszahlungen in Höhe des Kassenlimits unter
Beachtung des Punktes 3 selbständig durchführen. Der Geschäftsfall muss im
Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebes liegen.
8. Die Führung der Barkasse kann im Verantwortungsbereich des Finanzvorstands
z.B. auf Abteilungsleiter übertragen werden.
9. Kompetenzübertragungen sind schriftlich zu dokumentieren.
10. Bei längerer Abwesenheit des für die Finanzgeschäfte Verantwortlichen, ist durch
den Vorstand die Vertretung festzulegen und die Übergabe durchzuführen. Der
ermittelte Bargeldbestand ist mit Datum, Uhrzeit und Unterschriften des
Übergebenden an den Übernehmenden zu dokumentieren.
11. Festgestellte Differenzen sind ebenfalls ausweispflichtig und unverzüglich zur
Kenntnis zu geben.
12. Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein Beleg vorhanden sein. Der Beleg muss
den Tag der Ausgabe, den zu zahlenden Betrag, die Mehrwertsteuer und den
Verwendungszweck enthalten.
13. Bei Gesamtabrechnung muss auf dem Deckblatt die Zahl der Unterbelege vermerkt
sein.
14. Vor der Anweisung des Betrages muss die sachliche Richtigkeit der Ausgabe durch
Unterschrift bestätigt sein. Dabei sind mögliche Skontofristen einzuhalten.
15. Wegen des Jahresabschlusses sind Barauslagen zum 15. Januar des dem
auslaufenden Jahres folgenden Jahr abzurechnen.
16. Zeichnungsberechtigt für das Girokonto des Vereins sind
a) Vorsitzender
b) stv. Vorsitzende
c) Finanzvorstand
§ 7 Eingehen von Verbindlichkeiten
1. Das Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten ist im Einzelfall dem Vorsitzenden oder
dem Finanzvorstand bis zu einer Summe von 1.000 Euro vorbehalten.
2. Außerdem darf der Vorsitzende oder der Finanzvorstand nach Beschluss des
Vorstandes Rechtsverbindlichkeiten bis zu einer Höhe von 5.000 Euro eingehen,
eine entsprechende Gegenfinanzierung vorausgesetzt.
3. Darüber hinausgehende Beträge sind durch eine einzuberufende
Mitgliederversammlung zu beschließen.
4. Bei Anschaffungen, die einen Wert von 500 Euro übersteigen sind drei Angebote
auszuweisen. Anschaffungen ab einem Wert von 10.000 Euro sind auszuschreiben.
§ 8 Inventar
1. Zur Erfassung des Inventars ist ein Inhaltsverzeichnis anzulegen.
2. Es sind alle Gegenstände aufzunehmen, die bei Anschaffung einen Wert von über

100 Euro hatten. Weitere Gegenstände können freiwillig aufgenommen werden.
3. Die Inventarliste muss enthalten:
a) Bezeichnung des Gegenstandes mit kurzer Beschreibung
b) Anschaffungsdatum
c) Damaliger Anschaffungswert
d) Aufbewahrungs-/Standort
4. Gegenstände, die ausgemustert werden, sind mit kurzer Begründung anzuzeigen.
5. Die Inventarliste ist fortlaufend zu führen und jeweils zum 31.12. dem Vorstand
vorzulegen.
6. Unbrauchbares bzw. überzähliges Gerät und Inventar ist möglichst gewinnbringend
zu veräußern. Der Erlös muss je nach Zuordnung des Gerätes bzw. Inventars
gemäß Inventurliste der Kasse des Vereins unter Vorlage eines Beleges zugeführt
werden.
7. Über verschenkte Gegenstände ist ein Beleg vorzulegen.
§ 9 Inkrafttreten
1. Diese Finanzordnung wurde vom Vorstand auf der Beratung am tt.mm.jjjj
genehmigt und tritt mit Wirkung zum tt.mm.jjjj in Kraft.
2. Änderungen der Finanzordnung sind auf Antrag mit einfacher Stimmmehrheit auf
einer ordentlichen Vorstandssitzung zu beschließen.

Ort, Datum

Vorsitzender

Finanzvorstand

ReactOS Deutschland e.V.

Geschäftsbericht 2012

Am Bach 11
33378 Rheda-Wiedenbrück
deutschland@reactos.org

Der Geschäftsbericht dient nach der Satzung des Vereins ReactOS Deutschland e.V.
primär dazu, den Mitgliedern einen Überblick über die Arbeit des Vereins im Jahre 2012 zu
geben. Der Geschäftsbericht gliedert sich in Aktivitäten, Ausblick und Finanzen. Die
vorrangige Aufgabe des Vereins besteht in der Förderung des Projektes ReactOS. Die
Hauptaufgaben bestanden 2012 in:
●

Vorstellung des Projektes auf einschlägigen Messen/Veranstaltungen

●

Finanzierung, Betrieb und Aufrüstung der Serverinfrastruktur aller
projektspezifischen Dienste

Aktivitäten
Folgende jährlich wiederkehrende Aktivitäten, die unmittelbar mit dem Vereinsziel
einhergehen, werden nicht ausführlich dargelegt. Dies waren insbesondere:
●

Weiterarbeit am Betriebssystem ReactOS und zugehöriger Komponenten (z.B.
RosBE), selbstverständlich auch durch Nicht-Vereinsmitglieder

●

Entgegennahme von Spenden und Verwaltung der bisher gesammelten Gelder

●

Buchführung und Verwaltung der Mitglieder

Wie jedes Jahr nahm das ReactOS-Projekt auch im Jahr 2012 an den Chemnitzer LinuxTagen teil. Seit Januar 2012 liefen dafür die Vorbereitungen, welche unter anderem die
Erstellung spezieller ReactOS-CDs als Merchandising-Artikel und die Installation der
Software auf Laptops von Standbetreuern umfassten.
Trotz der enormen Arbeit freiwilliger Entwickler existieren im ReactOS-Betriebssystem
einige Probleme, welche sich nur durch bezahlte Arbeit lösen lassen. Um diese in Zukunft
angehen zu können, lief von April 2012 bis Ende des Jahres eine Spendenkampagne.
Ergebnis der Kampagne war ein gewaltig gestiegenes Spendenvolumen von fast 15.000 €
für dieses Jahr. Parallel zu der Spendenkampagne wurden in Zusammenarbeit mit einer
Steuerberatung Möglichkeiten ausgelotet, wie diese bezahlte Entwicklung im Rahmen der
Gemeinnützigkeit des Vereins erfolgen kann.
Kleine Schritte in Richtung Entwicklungsförderung konnten bereits im September und
November 2012 unternommen werden. Dabei wurde in Zusammenarbeit mit dem
litauischen Šiauliai State College ein Student gefördert, um am automatisierten
Regression-Testing-System von ReactOS zu arbeiten.
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Ausblick
Da sich durch die Spendenkampagne enorme Rücklagen angesammelt haben, strebt der
Verein mit diesen Mitteln eine direkte Förderung der Forschung und Entwicklung bzgl.
ReactOS an. Dazu wird 2013 in Absprache mit der Steuerberatung das weitere Vorgehen
ausgearbeitet. Außerdem plant der Verein die Zusammenarbeit mit der russischen
ReactOS Foundation zu verstärken.
Weiterhin wird das Projekt auch nächstes Jahr auf Messen wie den Chemnitzer LinuxTagen vertreten sein. Die Vorbereitungen dazu werden bereits im Januar 2013 anlaufen.

Finanzen
Einnahmen
Spenden:

14.913,02 €

Ausgaben
Reisekosten:

693,21 €

Notar und Steuerberatung:

15,47 €

Werbungskosten:

100,98 €

Infrastrukturkosten (Server):

2.277,23 €

Infrastrukturkosten (Domains):

14,55 €

Bankgebühren:

0,20 €

Gezielte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben:

336,00 €

Büroartikel:

40,60 €

Rücklagen von 2011:

6.379,69 €

Kontostand am 31.12.2012:

17.814,47 €

Matthias Kupfer (Vorstandsvorsitzender)
Daniel Reimer (stv. Vorstandsvorsitzender)
Colin Finck (Vorstandsmitglied/Kassenwart)
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Richtlinien zur Vergabe von Stipendien
Ziele der Förderung
ReactOS Deutschland leistet im Rahmen seiner Satzung einen Beitrag zur Bildung im
Rahmen der Entwicklung des frei erhältlichen Betriebssystems ReactOS. Durch Aus- und
Weiterbildung von Nachwuchskräften unterstützt der Verein die Weiterentwicklung am
Betriebssystem und die Weiterentwicklung der Stipendiaten im Hinblick auf ihre fachlichen,
beruflichen Fähigkeiten.
ReactOS Deutschland will durch ideelle Förderung und Vergabe von Stipendien begabten
jungen Menschen ein gründliches Studium ermöglichen und sie für Aufgaben im fachlichen
Bereich der Informatik, insbesondere der Betriebssystementwicklung, vorbereiten.
Antragstellung und Bewerbungstermine
Bewerbungen sind vom Antragsteller in einfacher Ausfertigung bei ReactOS Deutschland
e.V. einzureichen. Bestimmte Bewerbungstermine sind nicht festgelegt.
Alle Bewerbungen sind (mit den erforderlichen Unterlagen) zu richten an:
ReactOS Deutschland e.V.
Am Bach 11
33378 Rheda-Wiedenbrück
Bewerbungsvoraussetzungen
Antragsberechtigt sind Studentinnen und Studenten
●

der Informatik oder vergleichbare Fachrichtungen,

●

die als ordentliche Studierende an staatlichen/staatlich anerkannten deutschen
Hochschulen, Berufsakademien, Fachhochschulen (Hochschulen, die entsprechend
dem Landeshochschulgesetz gefördert werden) sowie an Hochschulen des
Auslandes immatrikuliert sind oder zum nächstmöglichen Semester nach dem
Bewerbungstermin das Studium aufnehmen werden

Eine Gewährung für Berufstätige - also parallel zu einer beruflichen Tätigkeit - ist
grundsätzlich nicht möglich.
Bewerbungsunterlagen
Folgende Bewerbungsunterlagen sind dem Bewerbungsbogen beizufügen: Ein
tabellarischer Lebenslauf mit Datum und Unterschrift; eine Fotokopie der bisherigen
Hochschul(zwischen)zeugnisse, eine Stellungnahme eines ReactOS-Entwicklers zur
Beurteilung der fachlichen Qualifikation, Referenzen auf ReactOS-Beiträge (bei eigenem
Login genügt die Angabe des Login-Namen), Interessenschwerpunkte im Studienfach bzw.
im ReactOS-Projekt.
Auswahlverfahren
Die Auswahl der Bewerber richtet sich nach:
●

Werdegang, Zeugnissen und Qualifikation des Bewerbers

●

Möglichkeit der Zuordnung von Interessen und zu bearbeitenden Themen

●

Anzahl der Bewerber

Die Vergabe eines Stipendiums ist nicht an eine bestimmte Herkunft oder bestimmten
Wohnsitz gebunden. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht, eine wiederholte
Bewerbung ist bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen zulässig.
Dauer der Förderung
Ein Stipendium wird zeitlich befristet vergeben. Mehrere Stipendien (auch mit
Unterbrechung) für einen Stipendiaten sind grundsätzlich zulässig. Die Förderungsdauer
wird individuell festgelegt, ein fest zugewiesener ReactOS-Entwickler betreut den
Stipendiaten und bewertet die erbrachten Leistungen. Aus dieser Bewertung ergibt sich,
ob eine Verlängerung des Stipendiums seitens des betreuenden ReactOS-Entwicklers
befürwortet wird. Die Förderung endet, unabhängig vom Grund, mit Ende des Studiums.
Finanzielle Förderung
Der monatliche Förderungsbetrag für Stipendiatinnen und Stipendiaten der
Studienförderung ist abhängig vom Einkommen der Eltern, von eigenen Einkünften und
vom Einkommen des Ehepartners. Der Förderungsbetrag beträgt nach den Richtlinien des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) derzeit im Höchstfall € 597,-.
Aufgrund der Unterschiede im Preisniveau der unterschiedlichen Staaten werden
Anpassungen nach billigem Ermessen zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit
vorgenommen. Dies gilt für nachfolgende Leistungen analog.
Unabhängig vom Stipendium erhalten alle Stipendiatinnen und Stipendiaten ein
Büchergeld in Höhe von derzeit € 150,- im Monat. Für verheiratete Stipendiaten kann ein
Familienzuschlag von derzeit € 155, gewährt werden. Auch dieser richtet sich nach den
Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Unterhaltsverpflichteten und der
Stipendiaten. Für Stipendiatinnen und Stipendiaten mit mindestens einem Kind, das das
10. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann eine monatliche Kinderbetreuungspauschale
gewährt werden. Sie beträgt € 113,- für das erste Kind und erhöht sich um € 85,- für jedes
weitere Kind. Für Stipendiatinnen und Stipendiaten, die ein Grundstipendium erhalten,
kann auf Antrag ein Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe von maximal
€ 73,- pro Monat gewährt werden. Absolventen des zweiten Bildungsweges und
Stipendiatinnen oder Stipendiaten mit mindestens einem Kind, das im Haushalt lebt,
werden elternunabhängig gefördert. Eine gleichzeitige Studienförderung durch ReactOS
Deutschland e.V. und nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder aus
sonstigen öffentlichen Mitteln ist ausgeschlossen. Ein Rechtsanspruch auf die genannten
Leistungen besteht nicht.
Ideelle Förderung
Jedem Stipendiat ist ein persönlicher Betreuer aus den ReactOS-Entwicklern zugeordnet.
Darüber hinaus kann sich der Stipendiat auch an alle anderen Entwickler und Mitglieder
(insbesondere auch den Vorstand) von ReactOS Deutschland e.V. in allen Fragen
bezüglich ReactOS und fachlich verwandten Themen, Weiterbildung, berufliche
Qualifikation und zum Stipendium selbst wenden.
Ende der Förderung
Mit dem ersten berufsbefähigenden Examen scheiden die Stipendiaten aus der

Studentenförderung aus. Das Stipendium kann gekündigt werden, insbesondere wenn
Voraussetzungen für die Stipendiengewährung nachträglich entfallen sind, der Stipendiat
unrichtige Angaben über erhebliche Tatsachen gemacht oder Tatsachen verschwiegen hat.
Mit der Mitteilung der Kündigung werden alle Zahlungen eingestellt. Im Falle unrichtiger
Angaben sind die Leistungen von Beginn ihrer Gewährung in voller Höhe zurückzuzahlen.
In den übrigen Fällen der Kündigung sind die Leistungen vom Eintritt des Grundes an
zurückzuzahlen. Zahlungen können auch nach Ablauf des Stipendiums von Beginn ihrer
Gewährung an in voller Höhe zurückgefordert werden im Falle einer nachgewiesenen
Verletzung geistigen Eigentums in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes
urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche
wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze,
insbesondere durch unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat).
Schlussbestimmungen
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten informieren ReactOS Deutschland e.V. umgehend
über ihren Studienabschluss und reichen eine Kopie des Examenszeugnisses und der
Urkunde ein. Mit dem Zeugnis ist ein Abschlussbericht vorzulegen, in dem über den
letzten Förderungszeitraum berichtet und ein Resümee der gesamten Förderungszeit
gezogen wird. Nach Vorlage dieser Unterlagen verleiht ReactOS Deutschland e.V. auf
Wunsch ein Zertifikat über die Förderung.

