Protokoll Mitgliederversammlung
07.04.2012
Niederschrift über die außerordentliche
Mitgliederversammlung des Vereins „ReactOS
Deutschland e.V.“
Protokollführer(in): Colin Finck
Am 07.04.2012 fand im Internet (SSL-gesicherter IRCServer) die virtuelle Mitgliederversammlung des
Vereins „ReactOS Deutschland e.V.“ statt.
Anwesende Mitglieder:
● Matthias Kupfer (Vorsitzender des Vereins)
● Daniel Reimer (stv. Vorsitzender des Vereins)
● Colin Finck (Kassenwart)
● Thomas Faber
● Timo Kreuzer
● Christoph von Wittich

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

Als Wiederholungstermin der Mitgliederversammlung vom 27.12.2011 war diese
Mitgliederversammlung nach §8.5 der Satzung auch bei Satzungsänderungen unabhängig
von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Zusammenfassung der gefassten Beschlüsse
● Der Vorstand wurde entlastet.
● §7.1, Satz 2 der Satzung wurde geändert auf: „Die Amtsdauer beträgt drei Jahre.“
● Die Kandidaten Matthias Kupfer, Daniel Reimer und Colin Finck wurden in den
Vorstand gewählt. Herr Kupfer übernimmt die Position des Vorsitzenden, Herr
Reimer die des Stellvertreters und Herr Finck die Position des Kassenwarts.
● §5.1 der Satzung wurde geändert auf: „Die Mitgliedschaft endet durch Tod,
Austrittserklärung, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft, bei juristischen
Personen auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Aktive Mitglieder sind
verpflichtet, ihre Adresse und E-Mail-Adresse bzw. diesbezügliche Änderungen
unverzüglich mitzuteilen. Über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr durch
den Vorstand nicht erreichbare Mitglieder können ebenfalls ausgeschlossen
werden.“
● Gemäß der erfolgten Eintragung des Vereins wurden §1.1 und §1.2
folgendermaßen geändert: „(1) Der Verein führt den Namen „ReactOS Deutschland
e.V.“. (2) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgericht Gütersloh unter der Nummer
1385 eingetragen.“
● Zur genaueren Spezifizierung wurde §9.1, Satz 1 der Satzung wie folgt geändert:
„Die Mitgliederversammlung kann auch als virtuelle Mitgliederversammlung
abgehalten werden, sofern sich nicht innerhalb von einer Woche nach Absendung
der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift oder E-Mail-Adresse
mindestens 50% der Vereinsmitglieder dagegen aussprechen.“
● Um eine mögliche Verwirrung zwischen den Begriffen „Projektmitglied“ und
„Vereinsmitglied“ zu verhindern, wurde §9.2, Satz 1 der Satzung wie folgt geändert:
„Virtuelle Mitgliederversammlungen erfolgen über einen eigens eingerichteten
Diskussionskanal auf einem eigens eingerichteten und ausschließlich vom Verein
administrierten IRC-Server (Internet Relay Chat), welcher eine ausschließliche
Nutzung durch die Vereinsmitglieder gestattet.“
● Um die Möglichkeit einer Vorstandswahl über virtuelle Mitgliederversammlungen

zweifelsfrei zu definieren, wurde §10.1, Satz 4 der Satzung folgendermaßen
geändert: „Bei virtuellen Mitgliederversammlungen findet die Wahl nach dem in §9.3
beschriebenen Verfahren statt, ansonsten erfolgt diese geheim mit Stimmzetteln.“
Die originalen Wortlaute aller Versammlungsteilnehmer sind im beiliegenden IRC-Log
nachzulesen.
Aachen, den 07.04.2012
Für die Richtigkeit

(gez. Colin Finck)
(Protokollführer)

(gez. Matthias Kupfer)
(Versammlungsleiter)

Anlagen
● Automatisch erstelltes IRC-Log der Mitgliederversammlung
● Geschäftsbericht 2010

Automatisch erstelltes IRC-Log der Mitgliederversammlung
Hinweis: Die automatischen Zeitangaben im IRC-Log erfolgen in UTC. Zur Umrechnung
auf die damalige deutsche Zeit müssen jeweils zwei Stunden addiert werden.
[13:49] LogBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[13:49] VoteBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[13:53] Colin_Finck has joined #mitgliederversammlung with voice status
[14:22] Thomas_Faber has joined #mitgliederversammlung with voice status
[14:32] Christoph_von_Wittich has joined #mitgliederversammlung with voice status
[14:40] Matthias_Kupfer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[14:42] Daniel_Reimer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[14:43] <Daniel_Reimer> Test
[14:44] <Colin_Finck> Funktioniert
[14:45] <Matthias_Kupfer> So, ich begrüße schon mal vorab alle Anwesenden und schlage trotzdem vor bis 17:00 abzuwarten
[14:45] <Daniel_Reimer> Ok
[14:45] <Daniel_Reimer> Da das mit dem ipad geht, hab ich keine Zeitprobleme
[14:46] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: ich möchte dich mit bitten zu schauen, ob wir Abstimmungen satzungsgemäß durchführen, damit wir keine
Probleme bekommen
[14:48] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: da wir unser aktuelles Abstimmungsverfahren nachträglich in der Satzung verankert haben, sehe ich da keine
Probleme
[14:51] <Daniel_Reimer> Was haben wir denn heute für Punkte?
[14:51] <Colin_Finck> ach so, du meinst bzgl. Mehrheiten, da müssen wir wohl nur auf die 3/4-Mehrheit bei der Verlängerung der Amtsdauer des
Vorstands aufpassen
[14:51] <Colin_Finck> Daniel_Reimer: schau in die Mail :)
[14:52] <Colin_Finck> hier nochmal die Dokumente, welche auch mit der Einladung zur MV 2011 kamen:
http://ev.reactos.org/temp/Geschaeftsbericht_2010.pdf - http://ev.reactos.org/temp/Geplante_Satzungsaenderungen.pdf
[14:52] <Daniel_Reimer> Dumme frage, dumme Antwort. ^^ habs gefunden
[14:54] <Matthias_Kupfer> Ich bitte alle die Dokumente spätestens jetzt zu lesen, damit wir dafür nachher keine Zeit einplanen müssen.
[14:56] <Daniel_Reimer> Bin noch unterwegs, als Info
[14:56] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: wir sind zwar beschlussfähig, sind wir auch satzungsänderungsfähig?
[14:59] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: ja, der Punkt über die erleichterte Beschlussfähigkeit folgt direkt aus der Anwesenheit von weniger als 2/3
der aktiven Mitgliedern bei der vorherigen MV, siehe §8.5
[14:59] <Matthias_Kupfer> okay, ich will auch keine formellen Fehler machen (ist mein erster Verein ;-))
[15:00] <Matthias_Kupfer> So, da die Nachfrist nun abgelaufen ist, begrüße ich nochmal alle anwesenden Mitglieder recht herzlich
[15:00] <Matthias_Kupfer> Dies ist der Wiederholungstermin der Mitgliederversammlung für das Jahr 2011
[15:01] <Matthias_Kupfer> Da sich mindestens eine Person eingefunden hat ist sie damit auch beschlussfähig
[15:01] Daniel_Reimer has quit the server (Ping timeout: 60 seconds)
[15:02] <Matthias_Kupfer> Bevor wir zur Tagesordnung übergehen möchte ich fragen, ob es weitere Anträge gibt?
[15:02] <Matthias_Kupfer> Und ob wir auf Daniels Wiederkehr warten wollen...
[15:02] <Christoph_von_Wittich> das wäre vielleicht nicht schlecht
[15:04] <Matthias_Kupfer> okay, ich limitiere hiermit das Warten auf Daniel aber auf gut 5 Minuten bis 17:10
[15:04] <Matthias_Kupfer> gibt es sonst noch Anträge, hat jeder die Dokumente gelesen?
[15:05] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: würdest du, wenn ich die TOP abarbeite bitte den VoteBot instruieren?
[15:05] <Colin_Finck> ja klar, sobald eine Abstimmung fällig wird
[15:10] <Matthias_Kupfer> so, Daniel ist leider nicht zurückgekommen, also machen wir ohne ihn weiter
[15:10] <Colin_Finck> ich beantrage dann aber, die Neuwahl des Vorstands nach hinten zu verschieben
[15:11] <Matthias_Kupfer> gibt es dazu Gegenmeinungen?
[15:12] <Matthias_Kupfer> verlangt jemand eine Abstimmung über die Umordnung der Tagesordnungspunkte?
[15:12] <Thomas_Faber> Bin ohne Abstimmung einverstanden.
[15:13] <Matthias_Kupfer> Christoph_von_Wittich: ?
[15:13] <Christoph_von_Wittich> keine einwände
[15:13] <Matthias_Kupfer> gut, dann kommen wir jetzt zu Punkt 1
[15:14] <Matthias_Kupfer> Diskussion des Geschäftsberichtes
[15:14] <Matthias_Kupfer> Der Geschäftsbericht soll möglichst umfassend unsere Aktivitäten darlegen (derzeit das Spendensammeln und die
Veranstaltungsteilnahmen)
[15:15] <Matthias_Kupfer> dazu wurden auch die Einnahmen und Mittelverwendungen dargelegt.
[15:15] <Matthias_Kupfer> Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen oder Einwände?
[15:15] <Colin_Finck> nix dergleichen von meiner Seite aus
[15:17] <Thomas_Faber> Von mir ebensowenig
[15:17] <Christoph_von_Wittich> keine
[15:17] <Matthias_Kupfer> Gut, dann können wir den Geschäftsbericht für 2010 so belassen
[15:18] <Matthias_Kupfer> Dann können wir schon zum TOP 2 kommen:
[15:18] <Matthias_Kupfer> Entlastung des Vorstandes
[15:19] <Colin_Finck> jeder weiß Bescheid, was die Entlastung des Vorstands bedeutet?
[15:19] <Matthias_Kupfer> ich ja
[15:19] <Christoph_von_Wittich> denke schon, kannst es aber gerne nochmal erläutern
[15:19] <Matthias_Kupfer> betrifft nur Thomas_Faber und Christoph_von_Wittich, andere dürfen nicht abstimmen
[15:20] <Colin_Finck> steht praktisch hier ganz kurz erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Entlastung_%28Recht%29#Verein :)
[15:20] <Thomas_Faber> Davon ausgehend, dass man dem Protokoll von 2010 glauben darf, weiß ich auch bescheid ;)
[15:21] <Colin_Finck> ok, dann setze ich die Abstimmung jetzt auf
[15:21] Daniel_Reimer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:21] <Daniel_Reimer> jetzt
[15:21] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[15:22] <Matthias_Kupfer> Daniel_Reimer: wir sind bei der Entlastung des Vorstandes, dur darfst nicht mitstimmen!
[15:22] <VoteBot> The running vote has been canceled by Colin_Finck
[15:22] <Daniel_Reimer> oh
[15:22] <Daniel_Reimer> ups
[15:22] <Colin_Finck> Entschuldigung, hatte vergessen, den Vorstand bei der Abstimmung auszuschließen
[15:22] <Colin_Finck> nächster Versuch
[15:23] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[15:23] <VoteBot> Excluded from voting:
[15:23] <VoteBot>
Colin_Finck
[15:23] <VoteBot>
Daniel_Reimer
[15:23] <VoteBot>
Matthias_Kupfer
[15:23] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[15:23] <VoteBot> Question: Sprechen Sie dem Vorstand Entlastung aus?
[15:23] <VoteBot> Answers:
[15:23] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[15:23] <VoteBot>
Ja - 2 votes
[15:23] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[15:23] <VoteBot> Total number of votes: 2
[15:24] <Matthias_Kupfer> Dank, damit ist der Vorstand entlastet und wir können direkt zum TOP 3 übergehen
[15:24] <Matthias_Kupfer> (bevor Daniel uns wieder abhanden kommt)
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[15:25] <Matthias_Kupfer> Ich frage hiermit, wer für den Vorstand (wieder) kandidieren möchte
[15:25] <Matthias_Kupfer> Ich stehe wieder für alle Positionen bereit
[15:25] <Colin_Finck> ich stehe für meine Position ebenfalls wieder bereit
[15:26] <Matthias_Kupfer> Wir brauchen mindestens 3 Personen, Daniel, wie sieht es mit dir aus?
[15:26] Timo_Kreuzer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:26] <Colin_Finck> ah, der Timo kommt auch noch :)
[15:27] <Timo_Kreuzer> *cough*
[15:27] <Colin_Finck> Timo_Kreuzer: Wir sind gerade bei TOP3 und fragen, wer alles für Vorstandspositionen zur Verfügung steht
[15:28] <Matthias_Kupfer> Wenn wir keine 3 Kandidaten zusammen bekommen, dann haben wir ein winziges Problem
[15:28] <Colin_Finck> also fragen wir mal direkt: Christoph_von_Wittich, Daniel_Reimer, Thomas_Faber, Timo_Kreuzer?
[15:29] <Timo_Kreuzer> Ich weiss nicht so recht, ich bin nicht so der Vorstandsmensch, ich hab keine Anung von sowas
[15:29] <Christoph_von_Wittich> keine zeit
[15:30] <Matthias_Kupfer> Daniel_Reimer: bist du noch da?
[15:31] <Daniel_Reimer> jop, ich hab hier etwas wlan probleme
[15:31] <Daniel_Reimer> ich kandidiere auch wieder
[15:31] <Matthias_Kupfer> okay, dann hätten wir 3 Kandidaten
[15:32] <Matthias_Kupfer> ich möchte der Form halber die Kandidaten darüber informieren, dass beabsichtigt wird, die Wahlperiode auf 3 Jahre zu
verlängern
[15:33] <Matthias_Kupfer> wenn es da jetzt keinen Rückzug gibt, dann würde ich zunächst die Abstimmung für die Verlängerung vorschlagen
[15:33] <Matthias_Kupfer> und dann den neuen Vorstand wählen, gibt es da Gegenmeinungen?
[15:34] <Thomas_Faber> Einverstanden.
[15:34] Daniel_Reimer has quit the server (Connection reset by peer)
[15:34] <Thomas_Faber> ^^
[15:34] Daniel_Reimer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:34] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: spricht was gege diese Reihenfolge?
[15:35] <Daniel_Reimer> ...
[15:35] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: nein
[15:35] <Christoph_von_Wittich> ok
[15:35] <Matthias_Kupfer> gut, dann kommen wir innerhalb von TOP 3 nun zu ersten Satzungsänderung gemäß Dokument
[15:36] <Matthias_Kupfer> § 7.1. Satz 2, Colin bitte starte die Wahl
[15:36] <Colin_Finck> okay, dann setze ich jetzt die Abstimmung auf
[15:37] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[15:38] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[15:38] <VoteBot> Question: Stimmen Sie folgender Satzungsänderung zu: §7.1, Satz 2 wird geändert auf: "Die Amtsdauer beträgt drei Jahre." ?
[15:38] <VoteBot> Answers:
[15:38] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[15:38] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[15:38] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[15:38] <VoteBot> Total number of votes: 6
[15:38] <Matthias_Kupfer> Gut, damit ist diese Satzungsänderung einstimmig angenommen
[15:39] <Matthias_Kupfer> Jetzt geht es um die Wahl des Vorstandes, @Colin_Finck: Einzelwahl oder Gesamtwahl?
[15:40] <Colin_Finck> habe ich gerade in der Satzung nachgeprüft. Nach §10.1 gelten die Mitglieder, welche die meisten Stimmen auf sich vereinen,
als gewählt
[15:40] <Matthias_Kupfer> okay, also 3 Wahlgänge für die Kandidaten, der Fairness halber können die Positionen dabei mit angegeben werden
[15:41] <Colin_Finck> nein, der Vorstand verteilt aus der Reihe der gewählten Mitglieder die Positionen
[15:41] <Colin_Finck> siehe §7.2
[15:41] <Matthias_Kupfer> okay, dann ohne Position
[15:41] <Matthias_Kupfer> sorry
[15:42] <Colin_Finck> ich setze dann mal für jeden Kandidaten eine Abstimmung auf, der Kandidat selbst kann sich nicht an der Abstimmung
beteiligen
[15:42] <Matthias_Kupfer> Aha, ich dachte der Kandidat darf sich auch selbst wählen, nagut
[15:43] <Colin_Finck> ist meines Wissens nach nicht in der Satzung geregelt
[15:43] <Colin_Finck> der Transparenz halber wollte ich es deswegen so arrangieren
[15:43] <Daniel_Reimer> sollte ja auch auch so gehn
[15:44] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[15:44] <VoteBot> Excluded from voting:
[15:44] <VoteBot>
Matthias_Kupfer
[15:44] <Matthias_Kupfer> okay, meinetwegen, sollten wir mal eindeutig regeln, in einer politischen Wahl kann sich der Kandidat auch selbst die
Stimme geben
[15:47] Daniel_Reimer has quit the server (Ping timeout: 60 seconds)
[15:47] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[15:47] <VoteBot> Question: Stimmen Sie für die Wahl von Matthias Kupfer zum Vorstandsmitglied?
[15:47] <VoteBot> Answers:
[15:47] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[15:47] <VoteBot>
Ja - 4 votes
[15:47] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[15:47] <VoteBot> Total number of votes: 4
[15:47] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: ich akzeptiere das Ergebnis in jedem Fall, aber §10 (1) sieht explizit keinen Ausschluß vot
[15:48] Daniel_Reimer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[15:48] <Daniel_Reimer> ...
[15:48] <Matthias_Kupfer> vielen Dank, dann nun noch die anderen Kandidaten
[15:48] <Colin_Finck> wahrscheinlich fehlte dann gerade Daniels Stimme aufgrund der Verbindungsprobleme
[15:49] <Daniel_Reimer> zumindest habe ich keine rückantwort vom votebot
[15:49] <Colin_Finck> und es gibt nur 4 Gesamtstimmen aufgrund des Ping-Timeouts
[15:50] <Matthias_Kupfer> wollen wir die wahl nochmal wiederholen?
[15:50] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: sollen wir dann ggf. nochmal abstimmen, diesmal hoffentlich ohne Verbindungsprobleme bei Daniel_Reimer und
ohne Ausschluss?
[15:50] <Matthias_Kupfer> okay, dann nochmal bitte
[15:50] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[15:51] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[15:51] <VoteBot> Question: Stimmen Sie für die Wahl von Matthias Kupfer zum Vorstandsmitglied?
[15:51] <VoteBot> Answers:
[15:51] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[15:51] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[15:51] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[15:51] <VoteBot> Total number of votes: 6
[15:51] <Matthias_Kupfer> vielen dank nochmal ;-)
[15:51] <Daniel_Reimer> ^^
[15:51] <Matthias_Kupfer> nun zu den weiteren Kandidaten...
[15:52] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[15:52] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[15:52] <VoteBot> Question: Stimmen Sie für die Wahl von Daniel Reimer zum Vorstandsmitglied?
[15:52] <VoteBot> Answers:
[15:52] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[15:52] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[15:52] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[15:52] <VoteBot> Total number of votes: 6
[15:52] <Matthias_Kupfer> herzlichen Glückwunsch Daniel
[15:52] <Matthias_Kupfer> und nun noch Colin
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[15:52] <Daniel_Reimer> Danke auch von mir
[15:53] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[15:53] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[15:53] <VoteBot> Question: Stimmen Sie für die Wahl von Colin Finck zum Vorstandsmitglied?
[15:53] <VoteBot> Answers:
[15:53] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[15:53] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[15:53] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[15:53] <VoteBot> Total number of votes: 6
[15:53] <Matthias_Kupfer> herzlichen Glückwunsch Colin
[15:53] <Colin_Finck> dankeschön :)
[15:54] <Matthias_Kupfer> vielen Dank, damit ist der Vorstand für die nächsten 3 Jahre gewählt, da Colin nur für seine Position kandidierte
[15:54] <Matthias_Kupfer> frage ich Daniel, ob er Vorsitzender werden möchte?
[15:54] <Colin_Finck> okay, da die Positionen innerhalb des Vorstands verteilt werden, schlage ich vor, dass wir die Zuteilungen so belassen.
Irgendwelche Einwände?
[15:55] <Matthias_Kupfer> von mir nicht
[15:55] <Colin_Finck> Daniel_Reimer?
[15:56] <Daniel_Reimer> gerne, wenn kein anderer möchste
[15:56] <Matthias_Kupfer> gut, dann kommen wir nun schon zu TOP 4
[15:57] <Colin_Finck> ich setze für die geplante Satzungsänderung gleich mal die Abstimmung auf
[15:57] <Matthias_Kupfer> Es geht um die Abstimmung der Satzungsänderung, dass auch ein Mitglied bei Unerreichbarkeit ausgeschlossen werden kann
[15:57] <Matthias_Kupfer> Wortlaut siehe Dokument
[15:57] <Colin_Finck> meiner Meinung nach ist dazu keine weitere Diskussion nötig, da der exakte Wortlaut bereits im Vorfeld an alle Mitglieder
verschickt wurde
[15:57] <Matthias_Kupfer> ja
[15:57] <Daniel_Reimer> so wie dr fred?
[15:58] <Matthias_Kupfer> Daniel_Reimer: genau, das wäre mein erster Kandidat
[15:58] <Daniel_Reimer> ok, verstanden
[15:58] <Timo_Kreuzer> wann wurde der Wortlaut verschickt?
[15:59] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: am 1.2.
[15:59] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: oder auch hier: http://ev.reactos.org/temp/Geplante_Satzungsaenderungen.pdf
[16:00] <Timo_Kreuzer> danke, kann die mail irgendwie nicht finden...
[16:00] <Colin_Finck> in Kürze:
[16:00] <Colin_Finck> §5.1 soll folgendermaßen geändert werden: "Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung, Ausschluss oder
Streichung der Mitgliedschaft, bei juristischen Personen auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Aktive Mitglieder sind verpflichtet, ihre
Adresse und E-Mail-Adresse bzw. diesbezügliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Über einen Zeitraum von mindestens einem...
[16:00] <Colin_Finck> ...Jahr durch...
[16:00] <Colin_Finck> ...den Vorstand nicht erreichbare Mitglieder können ebenfalls ausgeschlossen werden."
[16:01] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[16:02] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[16:02] <VoteBot> Question: Stimmen Sie dem Vorschlag von Colin Finck zur Änderung der Satzung zu?
[16:02] <VoteBot> Answers:
[16:02] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[16:02] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[16:02] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[16:02] <VoteBot> Total number of votes: 6
[16:02] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: bei weiteren Abstimmungen bitte die TOP angeben, damit es eindeutig bleibt
[16:02] <Matthias_Kupfer> Gut, damit wäre das einstimmig angenommen
[16:03] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: ich habs so gelöst, da ich zuvor den Satzungswortlaut hierhin geschrieben hab
[16:03] <Colin_Finck> damit ist es im IRC-Log eindeutig nachvollziehbar
[16:03] <Colin_Finck> ohne dass wir auf die verlinkten PDFs ausweichen müssen
[16:03] <Matthias_Kupfer> TOP 5 umfasst einige sprachliche Bereinigungen der Satzung ohne ändernden Charakter
[16:04] <Matthias_Kupfer> gibt es Einwände, dass wir alle Anpassungen in einer Abstimmung durchführen?
[16:04] <Colin_Finck> von meiner Seite aus nicht
[16:04] <Colin_Finck> aber ich wiederhole gleich fürs Protokoll nochmal die komplette Liste der Satzungsänderungen für TOP5
[16:05] <Matthias_Kupfer> okay
[16:05] <Thomas_Faber> Einverstanden
[16:06] <Colin_Finck> Also, alle vorgeschlagenen Satzungsänderungen für TOP5:
[16:06] <Colin_Finck> - Gemäß der erfolgten Eintragung des Vereins sollen §1.1 und §1.2 folgendermaßen geändert werden:
[16:06] <Colin_Finck> (1) Der Verein führt den Namen „ReactOS Deutschland e.V.“.
[16:07] <Colin_Finck> (2) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgericht Gütersloh unter der Nummer 1385 eingetragen.
[16:07] <Colin_Finck> - Zur genaueren Spezifizierung soll §9.1, Satz 1 wie folgt geändert werden:
[16:07] <Colin_Finck> „Die Mitgliederversammlung kann auch als virtuelle Mitgliederversammlung abgehalten werden, sofern sich nicht innerhalb von
einer Woche nach Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift oder E-Mail-Adresse mindestens 50% der Vereinsmitglieder
dagegen aussprechen.“
[16:07] <Colin_Finck> - Um eine mögliche Verwirrung zwischen den Begriffen „Projektmitglied“ und „Vereinsmitglied“ zu verhindern, soll §9.2, Satz
1 wie folgt geändert werden:
[16:07] <Colin_Finck> „Virtuelle Mitgliederversammlungen erfolgen über einen eigens eingerichteten Diskussionskanal auf einem eigens
eingerichteten und ausschließlich vom Verein administrierten IRC-Server (Internet Relay Chat), welcher eine ausschließliche Nutzung durch die
Vereinsmitglieder gestattet.“
[16:07] <Colin_Finck> - Um die Möglichkeit einer Vorstandswahl über virtuelle Mitgliederversammlungen zweifelsfrei zu definieren, soll §10.1, Satz
4 folgendermaßen geändert werden:
[16:07] <Colin_Finck> „Bei virtuellen Mitgliederversammlungen findet die Wahl nach dem in §9.3 beschriebenen Verfahren statt, ansonsten erfolgt
diese geheim mit Stimmzetteln.“
[16:07] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[16:08] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[16:08] <VoteBot> Question: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Satzungsänderungen für TOP5 zu?
[16:08] <VoteBot> Answers:
[16:08] <VoteBot>
Enthaltung - 0 votes
[16:08] <VoteBot>
Ja - 6 votes
[16:08] <VoteBot>
Nein - 0 votes
[16:08] <VoteBot> Total number of votes: 6
[16:09] <Matthias_Kupfer> Gut, dann wäre das auch einstimmig angenommen
[16:09] <Matthias_Kupfer> Kommen wir nun zu TOP6
[16:10] <Matthias_Kupfer> Es geht um die Einbindung ausländischer Mitglieder
[16:10] <Timo_Kreuzer> gibt es da konkrete Fälle?
[16:10] <Matthias_Kupfer> Die Satzung ist soweit ins Englische übersetzt, ich schlage daher vor, dass die einfache Mitgliedschaft auch für
Ausländer möglich sein soll
[16:11] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: es geht vor allem auch um Kostenerstattungen für Aleksey usw.
[16:11] <Timo_Kreuzer> klar
[16:11] <Colin_Finck> Timo_Kreuzer: da wir die meisten finanziellen Mittel für das gesamte Projekt verwalten, sollten auch ausländische
Projektmitglieder an den Entscheidungen beteiligt werden
[16:11] <Matthias_Kupfer> Dazu müssen diese Personen aber Mitglieder sein
[16:12] <Colin_Finck> mal anders gefragt, kennt jemand einen konkreten Verein, der das bereits umsetzt?
[16:12] <Colin_Finck> mir fällt da nur KDE e.V. ein, wo ich mal nachfragen könnte
[16:12] <Colin_Finck> sonst noch Ideen?
[16:13] <Matthias_Kupfer> Ausnahmen würde ich jetzt für den Vorstand machen und zwar so, dass zunächst nur für den Vorstand kandidieren kann, wer
Deutsch versteht
[16:13] <Matthias_Kupfer> Oder abgeschwächt, dass mindestens ein Vorstandsmitglied Deutsch versteht (idealerweise der Vorsitzende)
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[16:14] <Matthias_Kupfer> das bedeutet, dass die MV zukünftig in Englisch stattfinden müssten.
[16:14] <Matthias_Kupfer> Wollen wir darüber abstimmen?
[16:14] <Matthias_Kupfer> Gibt es andere Meinungen?
[16:15] <Timo_Kreuzer> wir sollten vorher die konkrete umsetzung und die rechtlichen aspekte klären
[16:15] <Colin_Finck> MVs sollten in jedem Fall nur in Englisch stattfinden, sofern mindestens ein Mitglied kein Deutsch versteht
[16:15] <Colin_Finck> ansonsten automatisch in Deutsch
[16:16] <Timo_Kreuzer> gibt es im deutschen vereinsrecht irgendetwas dazu?
[16:16] <Colin_Finck> es ist jetzt aber zu früh, um irgendwas davon in die Satzung zu gießen, dafür kenn ich die rechtlichen Rahmenbedingungen
nicht
[16:17] <Matthias_Kupfer> okay, gibt es grundsätzlich Bedenken?
[16:17] <Colin_Finck> also lass uns lieber nächste Schritte in diesem Bereich definieren. Für Abstimmungen ist es noch zu früh
[16:17] <Colin_Finck> ich werde auf jeden Fall mal beim KDE e.V. nachfragen, wie die es regeln
[16:17] <Colin_Finck> hat sonst noch wer Ideen?
[16:17] <Matthias_Kupfer> Ansonsten würde ich vorschlagen, dass der Vorstand beauftragt wird dies rechtlich zu klären und dann konkret mit
Satzungsanpassung vorzuschlagen
[16:17] <Colin_Finck> von meiner Seite aus gibt es keine Bedenken
[16:17] <Daniel_Reimer> Mir fällt jetzt kein internationaler verein ein in dem bereich
[16:19] <Thomas_Faber> Rechtliche Klärung beauftragen find ich gut. Ohne die kommt die Sache wohl kaum voran. Sonst keine Bedenken.
[16:19] <Matthias_Kupfer> gut, dann prüft das der Vorstand und fragt bei KDE e.V. mal an, da es keine Gegenmeinungen gab
[16:20] <Daniel_Reimer> ok
[16:20] <Timo_Kreuzer> Einverstanden
[16:20] <Matthias_Kupfer> gut, dann kommen wir zum TOP6
[16:20] <Matthias_Kupfer> Veranstaltungen, der CLT 2012 ist Geschichte und muss damit nicht mehr thematisiert werden
[16:20] <Matthias_Kupfer> hat jemand für den LT 2012 in Berlin eine Anmeldung vorgenommen?
[16:21] <Colin_Finck> ich nicht
[16:21] <Colin_Finck> bleibt eh nur der Vorstand
[16:21] <Daniel_Reimer> ich nicht, als wir von clt kamen hatten wir noch einen tag, was zu spät war, da ich leider am folgetag um 22 Uhr erst
daheim war
[16:22] <Matthias_Kupfer> Thomas_Faber: du kommst doch aus der Gegend, wenn ich mich richtig erinnere?
[16:23] <Thomas_Faber> Ja. Habe in der Hinsicht auch vergessen, mich zu kümmern. :| Die Mitarbeiterin meinte aber, die Deadline sei nicht extrem
hart. Vielleicht hätte mal also trotzdem noch eine Chance (auch wenn es inzwischen ziemlich spät ist)
[16:23] <Matthias_Kupfer> Ich würde vorschlagen, dass wir die Veranstaltungen operativ außerhalb der MV regeln/organisieren
[16:24] <Matthias_Kupfer> Thomas_Faber: es geht darum evtl. einen Posterstand ohne Vollzeit-Anwesenheit zumindest für 2013 zu gewährleisten, wäre
das möglich?
[16:25] <Thomas_Faber> Das ist noch relativ ferne Zukunft, aber ich gehe davon aus.
[16:25] <Matthias_Kupfer> Ansonsten schlage ich generell vor, dass wir das außerhalb der MV absprechen - Einwände?
[16:25] <Thomas_Faber> Okay.
[16:26] <Matthias_Kupfer> Thomas_Faber: du kannst ja für 2012 mal noch anfragen ( wenn es bei dir klappen würde) und wenn nicht, dann nicht
[16:26] <Matthias_Kupfer> wenn es dazu keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann würde ich zu TOP7 übergehen
[16:28] <Matthias_Kupfer> sorry, ich meine natürlich TOP8, wir haben uns vorhin verzählt
[16:28] <Matthias_Kupfer> es geht um die Aktualisierungen der Adressdaten
[16:29] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: wäre es okay für dich, wenn hier jeder als Einzeiler seine Anschrift angibt zum Abgleich?
[16:29] <Colin_Finck> nein, denn das Log kommt unverändert ins Protokoll
[16:29] <Daniel_Reimer> Fragt doch erstmal wo sich was geändert hat
[16:29] <Daniel_Reimer> ich z.b. habe keine Änderung
[16:30] <Matthias_Kupfer> hat sich seit 2010 bzw. seit Aufnahme bei jemandem die Adresse geändert?
[16:30] <Christoph_von_Wittich> nein
[16:30] <Daniel_Reimer> nein
[16:30] <Thomas_Faber> Meine Adresse ist auch unverändert.
[16:30] <Colin_Finck> meine Änderung hab ich selbstverständlich bereits eigenhändig übernommen
[16:30] <Matthias_Kupfer> nein
[16:30] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: ?
[16:31] <Timo_Kreuzer> meine Addresse ist unverändert denke ich
[16:31] <Timo_Kreuzer> welche habt ihr denn? [ADRESSDATEN IM PROTOKOLL ENTFERNT]
[16:32] <Matthias_Kupfer> deshalb wollt ich es jeden schreiben lassen...
[16:32] <Colin_Finck> moment, ich prüfe es sicherheitshalber kurz nach
[16:32] <Timo_Kreuzer> [ADRESSDATEN IM PROTOKOLL ENTFERNT]
[16:33] <Matthias_Kupfer> Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich mitteilen, dass der Vorstand bezüglich der Ausschlüsse wegen Unerreichbarkeit
folgende Mitglieder ins Auge fasst
[16:33] <Matthias_Kupfer> Maarten Bosma
[16:34] <Colin_Finck> Timo_Kreuzer: ja, die haben wir bereits
[16:34] <Timo_Kreuzer> ok
[16:34] <Matthias_Kupfer> (noch ohne interne Abstimmung) ggf. Gregor Schneider
[16:35] <Daniel_Reimer> stimmt, der ist schon eine weile nicht mehr da.....
[16:35] <Matthias_Kupfer> Das heißt konkret, das ab sofort die Jahresfrist laufen wird.
[16:35] <Matthias_Kupfer> Gibt es dagegen Einwände?
[16:35] <Colin_Finck> Daniel_Reimer: letzter Commit allerdings im Mai 2011
[16:35] <Timo_Kreuzer> nö
[16:35] <Christoph_von_Wittich> nein
[16:35] <Timo_Kreuzer> (keine Einwände)
[16:35] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: nein, haben wir allerdings auch schon beschlossen
[16:35] <Thomas_Faber> Keine Einwände
[16:36] <Daniel_Reimer> kein einwand
[16:36] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: wir haben die Möglichkeit beschlossen, ich möchte es aber aufgrund der Härte des Mittels größtmögliche
Transparenz
[16:36] <Colin_Finck> ok, dann auch von mir aus keine Einwände
[16:37] <Matthias_Kupfer> gut, dann behalten wir diese beiden Kandidaten im Auge, bei commit oder Erscheinen im IRC entfällt automatisch dieses
Ausschlussvorhaben
[16:38] <Matthias_Kupfer> Damit danke ich bis hierher, gibt es weitere Anträge?
[16:38] <Daniel_Reimer> keine von meiner seite
[16:38] <Thomas_Faber> Keine
[16:38] <Colin_Finck> auch nicht
[16:39] <Matthias_Kupfer> Dies ist offenbar nicht der Fall, dann Danke für das Erscheinen, schön dass es mal schnell (~¨1,5h) durchlief und
schließe damit den offiziellen Teil
[16:39] <Timo_Kreuzer> Und jetzt gibts Bier und Bretzeln ^^
[16:40] <Thomas_Faber> Ok. Ich muss damit auch gleich erstmal kurz weg ;p
[16:40] <Matthias_Kupfer> Die nächste MV (für 2012) wird terminlich wieder über ein Doodle festgelegt
[16:40] <Matthias_Kupfer> Das wäre es dann von meiner Seite erstmal gewesen
[16:40] <Colin_Finck> und ich schließ jetzt den IRC-Server, um das Protokoll damit auch zu beenden. Alles weitere bitte in #reactos-ev oder PMs.
[16:41] <Timo_Kreuzer> ok
[16:41] <Matthias_Kupfer> okay
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ReactOS Deutschland e.V.

Geschäftsbericht 2010

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 2010 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 2010 in:
●

Finanzierung und Betrieb der Serverinfrastruktur aller projektspezifischen Dienste

●

Vorstellung des Projektes auf einschlägigen Messen/Veranstaltungen mit Ständen
und/oder Vorträgen

●

Entwicklung von Applikation für die Vereinsadministration, insbesondere für die
2010 erstmalig durchgeführte virtuelle Mitgliederversammlung

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 (RosBE,
RosCMS, etc.), selbstverständlich auch durch Nicht-Vereinsmitglieder
Entgegennahme von Spenden und Verwaltung der bisher gesammelten Gelder
Erweiterung der internen Softwaresysteme (IRC-Server) zur Verwaltung des
Vereins
Buchführung

Der Hauptaktivität seit Januar 2010 bestand in der Vorbereitung der Chemnitzer LinuxTage am 13./14. März 2010. Für diese Veranstaltung wurde ein spezielles Release der
Software im Design der Linux-Tage zur Verteilung am Projektstand angefertigt. Ferner
wurde ein Langvortrag angemeldet (und auch akzeptiert). Dieser Vortrag wurde von
Matthias Kupfer, unterstützt vom Projektkoordinator Aleksey Bragin, gehalten. Dabei
konnte das Projekt aufgrund der großen Zuhörerzahl einer breiteren Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Als sehr hilfreich erwies sich dabei der Umstand, dass ein
Vorstandsmitglied gleichzeitig dem Organisationsteam der Chemnitzer Linux-Tage
angehörte. Ferner konnten die Chemnitzer Linux-Tage genutzt werden um
organisatorische Fragen und die Abrechnung des Serverbetriebs zu klären. Nach den
Chemnitzer Linux-Tagen trat wieder die allgemeiner projektbegleitende Unterstützung in
den Vordergrund. Dabei wurden folgende Ereignisse vorgeplant:
●

Chemnitzer Linux-Tage 2011

●

LinuxTag in Berlin 2011
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Ausblick
Getrieben durch die durchaus positiven Rückmeldungen der Chemnitzer Linux-Tage 2010
strebt der Vorstand eine verstärkte Projektpräsentation auf ähnlichen Open-SourceVeranstaltungen an. Dabei spielt insbesondere die Ausrichtung der Veranstaltung und die
Zielgruppe eine wesentliche Rolle. Neben der verstärkten Präsentation auf deutschen
Veranstaltungen (für 2011: Chemnitzer Linux-Tage und Linux-Tag Berlin) strebt der
Vorstand auch die finanzielle Unterstützung von ausländischen Veranstaltungen an, sofern
dies rechtlich unproblematisch möglich ist. Als weiteres Aufgaben wird die Teilnahme und
finanzielle Abwicklung von Google „Summer of Code“ und die Einrichtung eines Shops für
Merchandising-Artikel sowie die Organisation von Sponsoren für Hardware für das Jahr
2011 angestrebt.

Finanzen
Einnahmen
Spenden:

1.582,69 €

PayPal-Verifikation:

0,23 €

Übertrag des Domainkontos mit Restguthaben:

8,65 €

Ausgaben
Reisekosten:

403,00 €

Infrastrukturkosten (Server):

1.248,97 €

Infrastrukturkosten (Domains):

9,50 €

Bankgebühren:

0,55 €

Rücklagen von 2009:

5.417,75 €

Kontostand am 31.12.2010:

5.347,30 €

Matthias Kupfer (Vorstandsvorsitzender)
Daniel Reimer (stv. Vorstandsvorsitzender)
Colin Finck (Vorstandsmitglied/Kassenwart)
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