Vorstandssitzung vom 13. Juni 2020
Anwesend: Marcel Senf (1. Vorstand) Sven Wandersleb
Beschluss:
Die Leistungen, die in der Vergangenheit von vielen in der Community erbracht wurden, sind gerade in Bezug
auf Sicherung der Freifunk Infrastruktur und gerade auch des Videokonferenzdienstes ffmeet hervorragend,
und werden ausdrücklich von uns anerkannt und Wertgeschätzt. Diese Leistungen sollen in keiner Form
geschmälert werden.
Unter Berücksichtigung der Verantwortung, die der Vorstand qua Amt übernommen hat - darunter die einer
ordnungsgemäßen Buchführung und der Notwendigkeit von zweifelsfrei rechtskonformen Handeln im Namen
des Vereins - werden folgende Beschlüsse getroffen:
1) Für jegliche Verwendung von Vereinsressourcen (Twitter, Website/Domains, ...) zu externen Werbezwecken
muss mit dem Vorstand per EMail an vorstand@fnmuc.net vorab Rücksprache gehalten werden.
2) Im Zusammenhang und zur ausschliesslichen Finanzierung des MEET-Projektes wurde der Paypal-Account
mit dem Benutzernamen spenden@ffmuc.bayern erstellt. Da sich dieser Account nicht unter Vereinskontrolle
befindet, fiskal aber Betriebe des Vereins (MEET) berührt und über Vereinsressourcen beworben wird, ist der
betreffende Accout bis Freitag den 26.06.2020 an den Verein vollständig zu übergeben.
Alternativ ist der betreffende Paypal-Account vom Verein und dessen Tätigkeiten bis Freitag den 26.06.2020 zu
lösen und die im Namen des Vereins gesammelten Gelder auf das Vereinskonto zu überweisen.
Alle bisher erfolgte Auszahlungen müssen bis zum 26.06.2020 via E-Mail an vorstand@fnmuc.net anhand von
Rechnungen belegt werden. Für Posten für die keine Belege vorhanden sind, ist der Fehlbetrag des PaypalSpendenkontos auf das Vereinskonto zu erstatten.
Name: Freie Netze München e.V. IBAN: DE53 7019 0000 0000 0875 64 BIC: GENODEF1M01 (Münchner
Bank)
3) Aufgrund der vermutlich entstehenden Verwaltungsaufwände bei der Annahme von Spenden (Finanzamt,
Steuerberater, keine Gemeinnützigkeit) werden bis zur Mitgliederversammlung temporär keine Spenden vom
Verein mehr angenommen. Für den Betrieb von MEET notwendige Beträge aus dem Spendenpool können via
EMail an vorstand@fnmuc.net nach Auslage und Vorlage eines Beleges erstattet werden. Sollte eine Auslage
nicht möglich sein, kann der Verein direkt Mittel für den Betrieb ausgeben, wenn dieses via EMail an
vorstand@fnmuc.net beantragt wird.
4) Der Verein beantragt beim Finanzamt die Rückkehr zur Kleinunternehmerregelung.
5) ffmuc.bayern is derzeit keine Domain des Vereins, und darf daher nicht als solche verwendet werden. Alle
Konfigurationen die im Ergebnis dazu führen das ffmuc.bayern gleichwertig zu ffmuc.net Inhalten dargestellt
oder wahrgenommen werden, sind bis Freitag, den 26.06.2020 zu deaktivieren. Alternativ kann der/die uns
derzeit unbekannte Inhaber:in die Domain gerne an den Verein transferieren.
6) Eine Mitgliederversammlung wird am 15. August 2020 ab 16 Uhr abgehalten, die Örtlichkeit wird in der
Einladung bekannt gegeben.
7) Alle bis zum heutigen Tag per Post oder Email eingegangenen Mitgliedsanträge werden durch diesen
Beschluss explizit angenommen.
Der Vorstand möchte abschließend ausdrücklich darauf hinweisen, dass er via EMail an vorstand@fnmuc.net
erreichbar ist, und in den letzten Jahren auch immer schon war.

