
Protokoll Mitgliederversammlung 
29.12.2012

Niederschrift über die Mitgliederversammlung des 
Vereins „ReactOS Deutschland e.V.“
Protokollführer(in): Colin Finck
Am 29.12.2012 ab 19:00 Uhr fand im Internet (SSL-
gesicherter IRC-Server) die virtuelle 
Mitgliederversammlung des Vereins „ReactOS 
Deutschland e.V.“ statt.

Anwesende Mitglieder:
● Colin Finck (Kassenwart)
● Thomas Faber
● Danny Götte (ab 19:28 Uhr)
● Timo Kreuzer

Zusammenfassung der gefassten Beschlüsse
● Der Vorstand wurde entlastet.
● Kommende Mitgliederversammlungen werden in englischer Sprache abgehalten, 

sofern mindestens ein nicht-deutschsprachiges Mitglied anwesend ist.
● Der Vorstand wurde im Rahmen der Probleme mit den Entwicklerverträgen 

beauftragt zu prüfen, ob eine gemeinnützige Kapitalgesellschaft (UG, GmbH) zur 
Abwicklung dieser Verträge in Frage kommt.

Die originalen Wortlaute aller Versammlungsteilnehmer sind im beiliegenden IRC-Log 
nachzulesen.

Rheda-Wiedenbrück, den 29.12.2012

Für die Richtigkeit

(gez. Colin Finck) (gez. Matthias Kupfer)
(Protokollführer) (Vorstandsvorsitzender)

Anlagen
● Automatisch erstelltes IRC-Log der Mitgliederversammlung
● Geschäftsbericht 2011
● Nachgereichter Bericht von Matthias Kupfer zu Tagesordnungspunkt 4
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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.

[17:35] LogBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:35] VoteBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:36] Colin_Finck has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:56] Timo_Kreuzer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:57] <Timo_Kreuzer> wann geht's los?
[17:58] Thomas_Faber has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:58] <Colin_Finck> 19:00 gehts spätestens los
[17:59] <Colin_Finck> womöglich werden wir nicht mehr sein :-/
[17:59] <Timo_Kreuzer> oha
[18:00] <Colin_Finck> Matthias hatte bereits angekündigt, dass es heute bei ihm zeitlich knapp werden könnte.
[18:00] <Colin_Finck> und von einigen anderen Vereinsmitgliedern hört man leider nur noch sporadisch etwas
[18:01] <Colin_Finck> Thomas_Faber, Timo_Kreuzer: Habt ihr beide den Geschäftsbericht bereits gelesen? Sonst wäre jetzt der ideale Zeitpunkt dazu
[18:01] <Timo_Kreuzer> hab ich
[18:01] <Thomas_Faber> me too
[18:01] <Timo_Kreuzer> nur mal kurze frage: was wurde alles mit dem Geld für die Server gekauft?
[18:01] <Timo_Kreuzer> (grob)
[18:04] <Colin_Finck> Timo_Kreuzer: Zuerst einmal wurde der Debug-Buildslave mit 2 Xeon E5440 aufgerüstet (vorher E5310)
[18:04] <Colin_Finck> die alten E5310 werkeln jetzt in Fezile, dem Server, der gerade erst wieder stabil geworden ist
[18:04] <Colin_Finck> das waren schon mal ~500 EUR
[18:05] <Colin_Finck> der andere große Batzen ist der Fileserver: Xeon E5603, 3Ware 9750-4i RAID Controller und 4x2TB Enterprise Festplatten
[18:05] <Colin_Finck> was dazu noch in der Zeit der Schwierigkeiten in Thailand geschah, weshalb wir die Platten etwas teurer einkaufen mussten
[18:06] <Colin_Finck> der Server zusammen etwa 2400 EUR
[18:06] <Colin_Finck> Gutschein von Thomas-Krenn bereits mit eingerechnet
[18:06] <Colin_Finck> und der Lancom-Router hatte nochmal ca. 470 EUR beansprucht
[18:07] <Timo_Kreuzer> alles klar
[18:07] <Colin_Finck> es handelt sich bei den Kosten also für 2011 rein um Hardware-Kosten, Hosting-Kosten wurden erst dieses Jahr für einen 
längeren Zeitraum endgültig abgerechnet
[18:08] <Timo_Kreuzer> wie viel ist das denn so?
[18:09] <Colin_Finck> etwa 2300 EUR, allerdings für den Zeitraum Juli 2009 bis Juli 2012 inkl. der einmaligen Kosten für das Anmieten von Servern
[18:10] <Timo_Kreuzer> aha
[18:10] <Colin_Finck> kein Geld ohne Beleg, deswegen wurde erst dieses Jahr abgerechnet
[18:10] <Colin_Finck> da wir es bereits nach 7 haben und ich nicht mit weiteren Teilnehmern rechne, eröffne ich hiermit die Mitgliederversammlung 
für das Jahr 2012 öffiziell
[18:11] <Colin_Finck> zuerst einmal von meiner Seite die ergänzte Tagesordnung:
[18:11] <Colin_Finck> 1. Diskussion zum Geschäftsbericht 2011
[18:11] <Colin_Finck> 2. Entlastung des Vorstands
[18:11] <Colin_Finck> 3. Abstimmung über das Abhalten der kommenden Mitgliederversammlungen in englischer Sprache sofern mindestens ein nicht-
deutschsprachiges Mitglied anwesend ist
[18:11] <Colin_Finck> 4. Stand der eingeleiteten Maßnahmen bezüglich Entwicklerverträge, Satzung und Erhalt der Gemeinnützigkeit
[18:11] <Colin_Finck> 5. Bericht über den Workshop Gemeinnützigkeit des LinuxTag e.V. am 15.12.
[18:11] <Colin_Finck> 6. Aktualisierung der Adressdaten 
[18:11] <Colin_Finck> Punkt 3 ist hinzugekommen
[18:11] <Colin_Finck> dazu später mehr
[18:12] <Thomas_Faber> Klingt gut
[18:12] <Colin_Finck> da wir heute über keine Satzungsänderungen abstimmen, sind wir auch so beschlussfähig
[18:12] <Colin_Finck> also zu Punkt 1
[18:12] <Colin_Finck> gibt es noch ausstehende Fragen zum Geschäftsbericht, sonst würde ich gleich mit 2 fortfahren
[18:12] <Timo_Kreuzer> nicht von mir
[18:12] <Thomas_Faber> Bei mir is auch alles klar
[18:13] <Colin_Finck> wunderbar
[18:13] <Colin_Finck> dann gleich Punkt 2
[18:13] <Colin_Finck> Thomas_Faber: Meines Wissens nach ist dies deine erste jährliche Mitgliederversammlung. Ist dir das Prinzip der Entlastung 
bekannt?
[18:13] <Thomas_Faber> Ja, kenn ich. War auch letztes Jahr schon dabei
[18:14] <Colin_Finck> okay
[18:14] <Colin_Finck> dann starte ich gleich mal die Abstimmung
[18:14] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[18:14] <VoteBot> Excluded from voting:
[18:14] <VoteBot>    Colin_Finck
[18:15] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[18:15] <VoteBot> Question: Sprechen Sie dem Vorstand Entlastung aus?
[18:15] <VoteBot> Answers:
[18:15] <VoteBot>    Enthaltung - 0 votes
[18:15] <VoteBot>    Ja - 2 votes
[18:15] <VoteBot>    Nein - 0 votes
[18:15] <VoteBot> Total number of votes: 2
[18:15] <Colin_Finck> dankeschön :)
[18:15] <Colin_Finck> dann haben wir den Punkt hiermit auch abgehakt
[18:15] <Colin_Finck> nun zu 3
[18:16] <Colin_Finck> es ist ja nun schon seit einiger Zeit unser Anliegen, dass auch der Rest der ReactOS-Truppe aus dem nicht-deutschsprachigen 
Ausland im Verein vertreten sein kann
[18:16] <Colin_Finck> ich habe dazu bereits mit dem KDE e.V. kurz gesprochen und abgesehen von englischsprachigen Mitgliederversammlungen gibt es 
dafür anscheinend keine weiteren Hürden
[18:17] <Thomas_Faber> Ausgezeichnet
[18:17] <Colin_Finck> de-facto wären nicht-deutschsprachige Mitglieder halt von Vorstandsposten aufgrund der Sprachproblematik, besonders im 
Schriftverkehr mit Behörden, ausgeschlossen
[18:18] <Colin_Finck> aber das ist ggf. im Einzelfall zu klären. Ich gehe nicht davon aus, dass neue Mitglieder gleich nach Vorstandsposten 
streben.
[18:18] <Timo_Kreuzer> wollen wir dazu abstimmen?
[18:18] <Colin_Finck> lasst uns trotzdem zunächst mal darüber abstimmen, ob die Mitgliederversammlungen zukünftig in englischer Sprache abgehalten 
werden sollen, sofern mindestens ein nicht-deutschsprachiges Mitglied anwesend ist
[18:19] <Colin_Finck> die Einladung würde dann zweisprachig rausgehen
[18:19] <Colin_Finck> gibt es dazu noch offene Fragen oder soll ich die Abstimmung gleich einleiten?
[18:19] <Colin_Finck> Thomas_Faber, Timo_Kreuzer: bitte kurze Antwort
[18:19] <Thomas_Faber> Keine Fragen
[18:20] <Timo_Kreuzer> keine
[18:20] <Colin_Finck> okay, dann machen wir das eben
[18:21] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[18:21] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
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[18:21] <VoteBot> Question: Sollen zukünftige Mitgliederversammlungen in englischer Sprache abgehalten werden, sofern mindestens ein nicht-
deutschsprachiges Mitglied anwesend ist?
[18:21] <VoteBot> Answers:
[18:21] <VoteBot>    Enthaltung - 0 votes
[18:21] <VoteBot>    Ja - 3 votes
[18:21] <VoteBot>    Nein - 0 votes
[18:21] <VoteBot> Total number of votes: 3
[18:22] <Colin_Finck> okay, hätten wir auch das durch :)
[18:22] <Colin_Finck> Punkt 4, Stand der eingeleiteten Maßnahmen bezüglich Entwicklerverträge, Satzung und Erhalt der Gemeinnützigkeit
[18:22] <Colin_Finck> hier hätte ich eigentlich auf ein Statement von Matthias gehofft, der diese Angelegenheiten zurzeit in Zusammenarbeit mit 
einem Wirtschaftsberater klärt
[18:22] <Colin_Finck> ich werde ihn darum bitten und es per Mail nachreichen
[18:23] <Thomas_Faber> Klingt gut. Das wäre durchaus interessant
[18:23] <Colin_Finck> von meiner Seite aus kann ich sagen, dass wir mit unserem Vorhaben der Entwicklerverträge gleich mehrere Rechtsthemen 
berühren, die nicht mal eben in kurzer Zeit zu klären sind:
[18:24] <Colin_Finck> mögliche wirtschaftliche Betätigung eines gemeinnützigen Vereins, internationales Steuerrecht, etc.
[18:24] <Colin_Finck> diesbezüglich werden wahrscheinlich noch Sätzungsänderungen nötig werden, allerdings erst in einer kommenden 
Mitgliederversammlung
[18:25] <Colin_Finck> eine Möglichkeit ist allerdings, dass wir eine gemeinnützige Kapitalgesellschaft (GmbH oder UG) für diesen Zweck errichten 
könnten
[18:26] <Colin_Finck> bis jetzt nur eine Idee, der Vorstand möchte jedoch wissen, ob wir zur Prüfung dieser Idee erstmal freie Hand haben
[18:26] <Colin_Finck> gibt es dazu noch Rückfragen, sonst würde ich noch eine kurze Abstimmung einläuten
[18:27] <Colin_Finck> Thomas_Faber, Timo_Kreuzer?
[18:27] <Thomas_Faber> Abstimmung nur darüber, ob das Prüfen der Möglichkeiten okay ist? Dann keine Fragen
[18:28] <Timo_Kreuzer> Von mir auch nicht
[18:28] <Colin_Finck> okay, dann würde ich jetzt die Abstimmung einläuten
[18:28] <VoteBot> Colin_Finck has set up a vote and I'm asking all participating members in private messages now.
[18:28] Danny_Goette has joined #mitgliederversammlung with voice status
[18:28] <VoteBot> The vote is over. Here are the results!
[18:28] <VoteBot> Question: Im Rahmen der Probleme mit den Entwicklerverträgen möchte der Vorstand prüfen, ob eine gemeinnützige 
Kapitalgesellschaft (UG, GmbH) zur Abwicklung der Entwicklerverträge in Frage kommt. Soll der Vorstand diesbezüglich Maßnahmen ergreifen?
[18:28] <VoteBot> Answers:
[18:28] <VoteBot>    Enthaltung - 0 votes
[18:28] <VoteBot>    Ja - 3 votes
[18:28] <VoteBot>    Nein - 0 votes
[18:28] <VoteBot> Total number of votes: 3
[18:29] <Colin_Finck> Danny_Goette: ich schick dir das Log mal kurz per PM
[18:29] <Danny_Goette> mkay
[18:29] <Timo_Kreuzer> \o/
[18:32] <Colin_Finck> okay, hätten wir auch das
[18:32] <Colin_Finck> Danny_Goette: falls noch Rückfragen zu den bisherigen Punkten sind, äußere diese bitte so früh wie möglich. Ich werde in der 
Zeit schon mal mit meinem Bericht zu Punkt 5 fortfahren
[18:32] <Colin_Finck> also, am 15.12. hat in Essen ein vom LinuxTag e.V. organisierter Workshop zum Thema "Open-Source und Gemeinnützigkeit" 
stattgefunden, an dem ich teilgenommen habe
[18:32] <Colin_Finck> da der LinuxTag e.V. bis jetzt nicht gemeinnützig ist und in Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftsprüfer mehrere Fragen zu 
klären hatte, die auch für andere ähnliche Vereine von Interesse sein können, wurde dies in einer offenen Veranstaltung getan
[18:33] <Danny_Goette> keine Einwände zu den bisherigen Punkten
[18:33] <Colin_Finck>
 insgesamt haben alle gemeinnützigen Vereine, die mit Open-Source zu tun haben, ähnliche Probleme wenn es um Dinge geht wie Anerkennung durch das 
Finanzamt, Verkauf von Merchandising-Artikeln, etc.
[18:34] <Colin_Finck> es wurden neben dem Verein (ob gemeinnützig oder nicht) auch andere Rechtsformen vorgestellt, die für Open-Source-Projekte 
interessant sein könnten
[18:34] <Colin_Finck> beispielsweise ist LibreOffice inzwischen auch durch eine Stiftung vertreten, mit der das Projekt laut eigenen Aussagen 
international weiter kommt als nur durch den Verein
[18:35] <Colin_Finck> viele Fragen konnten an dem Tag geklärt werden, noch offene wurden auf diesem Pad gesammelt: http://piratenpad.de/QW7BZAfl8z
[18:36] <Colin_Finck> sie werden im kommenden Monat vom LinuxTag e.V. an die Wirtschaftsprüfer weitergeleitet, hoffentlich erhalten wir dann 
verlässliche Antworten
[18:36] <Colin_Finck> insbesondere die Sache mit den Entwicklerverträgen haben wir auch dort angefragt
[18:37] <Danny_Goette> darf man diese informationen auch anderweitig verwenden? (geht um nen anderen gemeinnützigen Verein, wo wir teilweise auch 
von den Themen berührt werden)
[18:37] <Colin_Finck> die beteiligten Projekte und Vereine haben sich zudem auf einer Mailingliste zusammengefunden: 
https://mail.linuxtag.org/wws/info/gemeinnuetzigkeit
[18:37] <Colin_Finck> Danny_Goette: ja klar, wir wollen uns da zusammentun und das möglichst offen und transparent für alle Vereine machen, die 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben
[18:37] <Colin_Finck> kannst dich auch gerne in die Mailingliste eintragen
[18:38] <Danny_Goette> kk
[18:38] <Colin_Finck> Vertreter von großen deutschen Open-Source-Vereinen wie KDE e.V. und FSFE e.V. sind auch bereits dabei. Wir erhoffen uns 
insbesondere vom FSFE e.V. im kommenden Monat noch weiteren Input, da diese auch politisch im Rahmen der Internet-Enquete-Kommission des 
Bundestags als Sachverständige für Open-Source fungieren
[18:39] <Colin_Finck> das war erstmal der Bericht von mir soweit
[18:39] <Colin_Finck> wenn dazu keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich mit Punkt 6 fortfahren
[18:39] <Thomas_Faber> Danke. Klingt gut soweit
[18:40] <Timo_Kreuzer> ok
[18:40] <Colin_Finck> Danny_Goette, Thomas_Faber, Timo_Kreuzer: Wenn sich bei jemandem von euch die Postadresse geändert hat, lasst mir das bitte 
per PM zukommen
[18:40] <Danny_Goette> nix geändert
[18:40] <Timo_Kreuzer> hat sich nix geändert
[18:40] <Thomas_Faber> Bei mir auch nich
[18:40] <Colin_Finck> wunderbar
[18:40] <Colin_Finck> dann wäre jetzt noch Zeit für ein Punkt "Verschiedenes" :)
[18:41] <Colin_Finck> aber wenn von eurer Seite keine offenen Fragen mehr sind, könnten wir die Versammlung hiermit schließen
[18:41] <Timo_Kreuzer> jo, ich hab hunger ;-)
[18:41] <Danny_Goette> termin vielleicht nächstes mal anders wählen
[18:41] <Thomas_Faber> Haha
[18:42] <Thomas_Faber> Ja mir fallen auch erstmal keine Fragen mehr ein
[18:42] <Colin_Finck> Danny_Goette: wir versuchen wirklich, die nächste Versammlung spätestens Mitte nächsten Jahres abzuhalten, damit der 
Geschäftsbericht auch mal zeitlicher passt
[18:42] <Colin_Finck> diesmal haben wir wenigstens keine mangelnde Beschlussfähigkeit und somit keinen Nachholtermin :)
[18:43] <Danny_Goette> zum einen das, zum anderen habt ihr schon die letzten beiden jahre jedesmal zum C3 getroffen
[18:43] <Colin_Finck> ja, das stimmt..
[18:43] <Danny_Goette> aber das ist PP von mir
[18:44] <Colin_Finck> alles klar, dann schließe ich hiermit die Mitgliederversammlung! Vielen Dank für euer Erscheinen und guten Rutsch ins neue 
Jahr! :)
[18:44] <Timo_Kreuzer> wünsch ich auch
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Geschäftsbericht 2011

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 2011 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 2011 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

Die Hauptaktivität seit Januar 2011 bestand in der Vorbereitung von zwei Messen, auf 
denen das ReactOS-Projekt vorgestellt werden sollte: Die Chemnitzer Linux-Tage am 19. 
und 20. März 2011 und der LinuxTag in Berlin vom 11. bis 14. Mai 2011. Für beide 
Veranstaltungen wurden unter anderem ReactOS-CDs als Merchandising-Artikel 
vorbereitet und T-Shirts bedruckt, um einheitlich auftreten zu können. Ferner erfolgte 
seitens der Vereinsmitglieder eine eigene Vorbereitung von Laptops, um das 
Betriebssystem auf der Messe zu demonstrieren.

Gegen Ende des Jahres konnte der Verein bei gleich mehreren Förderungsaktionen 
Erfolge verbuchen: Zum einen gewannen wir bei der Aktion „1000 EUR für 1000 Vereine“ 
der DiBa Bank eine Spende von 1.000 EUR. Weiterhin erreichte ReactOS einen 5. Platz 
bei der Thomas-Krenn Open-Source Förderung und damit einen Gutschein für 
Serverhardware im Wert von 700 EUR. Zuallerletzt konnte der Verein durch die 
erfolgreiche Teilnahme am Google Summer of Code 2011 eine Prämie von umgerechnet 
2.193 EUR entgegennehmen.

Investitionen erfolgten 2011 insbesondere in neue Server-Hardware. Dazu zählte eine 
Aufrüstung der existierenden Build-Server „Debug“ und „Fezile“ mit mehr RAM sowie eine 
Neuanschaffung des File-Servers „Mothership“, bei dem wir uns den gewonennen 
Gutschein für Serverhardware zunutze machten. Mit einer Speicherkapazität von 
redundant ausgelegten 4TB bietet der Server genug Platz für ReactOS-Builds und weitere 
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anfallende große Datenmengen. Ferner wurde für den Hosting-Standort in Schweden ein 
flexibler Router angeschafft, um alle drei Server performant zu vernetzen.

Ausblick
Aufgrund der erfolgreichen Teilnahme an Förderungsaktionen möchte der Verein auch im 
nächsten Jahr an solchen Aktionen teilnehmen, beispielsweise Google Summer of Code. 
Auch die Vorstellung des Projekts auf Messen, insbesondere den Chemnitzer Linux-
Tagen, wird erneut ein Thema sein. Desweiteren ist für 2012 eine Klärung mehrerer 
Rechtsfragen geplant, um sicherzustellen, dass der Verein jederzeit im Rahmen seiner 
Gemeinnützigkeit agiert.

Finanzen

Einnahmen

Spenden: 3.221,40 €

Betreuung beim Google Summer of Code: 2.192,88 €

Ausgaben

Reisekosten: 339,99 €

Infrastrukturkosten (Server): 3.705,01 €

Infrastrukturkosten (Domains): 14,15 €

Werbungskosten: 266,67 €

Sonstige Messekosten: 40,00 €

Sonstige Kosten für Formalien: 16,07 €

Rücklagen von 2010: 5.347,30 €

Kontostand am 31.12.2011: 6.379,69 €

Matthias Kupfer (Vorstandsvorsitzender)
Daniel Reimer (stv. Vorstandsvorsitzender)
Colin Finck (Vorstandsmitglied/Kassenwart)
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Bericht von Matthias Kupfer zu TOP 4
29.01.2013

Hallo,

gemäß der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung, an der ich leider nicht teilnehmen 
konnte, möchte ich euch über den Stand bezüglich der Entwicklerverträge und der 
Satzungsänderungen informieren. Ich habe ein Steuerbüro gebeten unsere Satzung 
nochmal zu prüfen und dabei zu ermitteln, in welcher Form wir Entwicklerverträge 
abschließen können. In einer ersten Stellungnahmen hat das Steuerbüro auf allgemeine 
Probleme mit der Satzung hingewiesen und ausgeführt, welche Probleme mit 
Entwicklerverträgen - insbesondere im internationalen Kontext - entstehen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch durch Colin die Erweiterung des gemeinnützigen, 
förderwürdigen Zweckes auf "Forschung und Wissenschaft" beantragt. Mit dieser Zusage 
möchte ich beim Steuerbüro erreichen, dass wir evtl. zeitlich befristete Stipendien anstelle 
von Arbeitsverträgen vergeben können. Arbeitsverträge werden wir leider nicht 
abschließen können, weil zu viele Regeln/Gesetze insbesondere im Internationalen 
Kontext zu beachten sind. Leider wird diese Angelegenheit noch etwas Zeit in Anspruch 
nehmen. Da allerdings der Vorstand auch unter bestimmten Umständen persönlich haftet, 
legen wir Wert auf eine ordnungsgemäße Abwicklung dieser Punkte.

Ich hoffe, dass damit erstmal jeder einen groben Überblick über die Situation bekommen 
hat.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Kupfer

Vorstandsvorsitzender des ReactOS Deutschland e.V.


