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Nachfolgende Satzung wurde auf dem aoGC vom 13. Juli 1991 genehmigt.

G E S C H Ä F T S O R D N U N G
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
der Aktivitas der T.V. Marcomannia zu Frankfurt am Main
 (nachstehend „Satzung der Aktivitas“ genannt)


PRÄAMBEL
= = = = = = =
Die Technisch–wissenschaftliche Verbindung Marcomannia (nachfolgend TVM genannt) ist als „Altherrenverband der TVM“ (kurz „AHV“ genannt) beim Amtsgericht Frankfurt/Vereinsregister als Verein eingetragen. Die Aktivitas ist Bestandteil dieses Vereins und unterliegt generell der Satzung des Altherrenverbandes. Die Satzung der Aktivitas oder Teile hiervon kann die Satzung des Altherrenverbandes oder Teile hiervon nicht abändern oder außer Kraft setzen.

Die TVM ist eine farbentragende, parteipolitisch und konfessionell neutrale Studentenverbindung an den Frankfurter Hochschulen, Weiterhin versteht sich die TVM als studentische Gemeinschaft, die hochschulpolitisch für die Freiheit der Wissenschaft, Forschung, Lehre und des Studiums eintritt.

Die Aktivitas bekennt sicht zu den Prinzipien von Treue, Freundschaft, Lebensbund und Männerbund, zum Prinzip der Convente, zum Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in einem freien Vaterland und zur Pflege studentischer Traditionen.

Die Aktivitas unterstellt sich der Gesamtverantwortung des AHV-Vorstandes im Geist der AHV-Satzung.

§ 1	Mitgliedschaft
= = = = = = = = = = = =
1.0 Allgemeines
--------------------
Jeder ordentlich immatrikulierte, männliche Student oder Absolvent einer Hochschule kann Mitglied der TVM werden, wenn er
	bereit ist, ein uneigennütziges Mitglied zu sein,

willens, die vorstehenden Prinzipien anzuerkennen,
bereit ist, mindestens 4 (vier) Semester aktiv zu sein.

Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag mit kurzem Lebenslauf, nach Anhörung eines Fürsprechers (Bürgen) und mit einfacher Mehrheit durch den Allgemeinen Convent (kurz “AC“ genannt).

Die Ablehnung muß vor dem AC begründet und von mindestens 1/3 der Anwesenden anerkannt werden.

2.0 Mitglieder der Aktivitas
-------------------------------------
Die Mitglieder der Aktivitas werden wie folgt eingeteilt:






2.1 Ordentliche Mitglieder
----------------------------------

2.11 „Bursche“ Aktiver Bursche (aB) nach bestandener Burschenprüfung und Burschenverpflichtung (Ablegung des “Burscheneides“) frühestens nach dem 2. Farbensemester. 
Aufnahme durch einfache Mehrheit auf dem Burschen Convent (BC).

2.12 „Ehrenbursche“ (EB): Farbenträger, die die Interessen wahren und fördern. 
	Aufnahme durch einstimmigen Beschluß des BC.

2.13 „Inaktiver Bursche“ (iaB): nach mindestens 4 (vier) Farbensemestern und/oder aktiver Tätigkeit auf Antrag an den BC mit Begründung.
	Genehmigung mit einfacher Mehrheit.

2.2 Außerordentliche Mitglieder:
--------------------------------------------
2.21 „Krasser Fux“ (F) im 1. Farbensemester.
2.22 „Brandfux“ (F) im 2. Farbensemester.
2.23 „Verkehrsgäste“ (VG): Personen die aus triftigen Gründen nicht Fux werden können.
	Aufnahme auf dem BC mit einfacher Mehrheit.
2.24 „Coleurdamen“ (D): Damen der Aktivitas. Ehrung für besondere Verdienste auf Antrag des BC an den AH-Vorstand. 
Aufnahme mit einfacher Mehrheit auf dem Altherren-Convent

3.0  Ende der Mitgliedschaft
------------------------------------
Die Mitgliedschaft endet durch:
	Übernahme in den AHV,

Tod,
Freiwilliger Austritt nach Erklärung an den BC,
Schlichter Abschied.
Ausschluß c. i. (cum infamia) durch den BC.
Mitteilung erfolgt schriftlich; Einspruch ist zulässig an den Ehrenrat der Aktivitas innerhalb von 4 Wochen. Der Ausschluß wird verhängt, wenn der Betroffene seine Pflichten gegenüber der TVM verletzt und/oder seinen Beitragsverpflichtungen nicht nachkommt.
	Abgabe eines Fuxen durch den AC. In Einzelfällen kann der Aktivsenior der Abgabe eines Fuxen allein zustimmen. Der abgegebene Fux ist nicht mehr berechtigt, die Farben der TVM zu tragen, und muß Farbenband sowie alle anderen Couleurartikel und Gegenstände der TVM zurückgeben.


§ 2 Ämter der Aktivitas
--------------------------------
Die Aktivitas wird von 4 (vier) Chargen geführt.
Diese werden am Ende eines jeden Semesters vom BC gewählt. Die Amtsübergabe erfolgt auf der jeweils folgenden Semester-Exkneipe.

1.0 Zusammensetzung der Chargia:
-------------------------------------------
1.1	Erst-Chargierter / Aktiv Senior / Sprecher / “x“
1.2	Zweit-Chargierter / Consenior / Schriftführer / “xx“
1.3	Dritt-Chargierter / Subsenior / Kassenwart / “xxx“
1.4 	Fux-Major / “FM“
Ferner muß ein Zeugwart gewählt werden. Außerdem können ein RFK–Beauftragter  sowie andere Beauftragte gewählt werden.
Die gesamt Chargia ist dem BC gegenüber verantwortlich.

2.0 Aufgaben der Chargen:
------------------------------------
2.1 Der Erst–Chargierte  / Aktiv Senior
vertritt die Aktivitas in allen Belangen;
	ist der direkte Ansprechpartner des AH–Vorstandes;
	ist dem AH-Vorstand gegenüber verantwortlich für alle Geschehnisse innerhalb der Aktivitas;
	führt den Vorsitz im CC, AC, BC, auf allen Veranstaltungen;
	ist für die Einhaltung der Satzung verantwortlich;
	hat das Recht, jederzeit einen Convent einzuberufen;
vertritt die Aktivitas auf den AH–Conventen ;
vertritt die Aktivitas auf den BDIC–Senioren–Conventen;
vertritt die Interessen der Aktivitas im RFK, sofern kein RFK–Beauftragter  gewählt ist;
kann sich bei Bedarf außer durch einen anderen Chargen auch durch einen aB vertreten lassen, dessen Befugnisse es festzulegen hat;
hat Stimmrecht auf dem AHCC und AHC;
trifft Anordnungen allein, wenn dies in besonderen Fällen aus Zeitgründen erforderlich ist.

2.2 Der Zweit–Chargierte / Consenior
ist der natürlich Stellvertreter des Aktivseniors;
hat den gesamten Schriftwechsel der Aktivitas zu führen;
	führt die Protokolle aller Convente (sofern kein besonderer Protokollführer ernannt wird) und legt diese dem jeweils nächsten Convent zur Bestätigung vor;
	übergibt unverzüglich alle Protokolle an den AHx;
	bereitet die Convente vor durch Aufstellung der Tagesordnung und Vorbereitung entsprechender Unterlagen für die Teilnehmer, soweit dies erforderlich ist.

Gibt kurzfristig dem AHxx Nachricht über Neuaufnahmen, Burschungen, Brandungen, Diplomierungen usw.;
Führt und korrigiert laufend das Adressen–Verzeichnis aller Aktiven;
	Gibt dem AH-Vorstand einen Semester – Bericht und weitere Beiträge der Aktivitas zur Veröffentlichung im “DAS BAND“ jeweils zum28.02. und 30.08. eines jeden Jahres.


2.3  Der Dritt–Chargierte / Kassenwart
ist Stellvertreter für den x bzw. xx, wenn diese nicht anwesend sind;
führt eine ordnungsgemäße Kasse mit einnahmen und Ausgaben und haftet persönlich für Unregelmäßigkeiten;
	erstellt zum Ende jeden Semesters einen Kassenbericht zur Vorlage beim BC;
läßt die Kasse rechtzeitig von den jeweiligen Kassenprüfern prüfen;
	legt den Kassenabschluß zum Semester–Ende dem AHxxx vor;
	erstellt rechtzeitig vor Ende eines jeden Semesters einen Finanzbedarfsplan für das nächste Semester und legt diesen vor Semesterende dem AC und dem AHxx vor;
	hat alle Couleur-Artikelbestellungen durchzuführen;

hat die Semesterbeiträge und Strafen zu kassieren;
hat alleine oder zusammen mit einem Zeugwart (falls vorhanden) über sämtliches Inventar der Verbindung Buch zu führen;
hat alleine oder zusammen mit einem Zeugwart (falls vorhanden) für Instandhaltung und Vollständigkeit allen Inventars der Verbindung zu sorgen;
hat zur Amtsübergabe alle Bücher, Rechnungen und sonstige Unterlagen sowie Bargeld und Bankbelege vorzulegen und in Gegenwart eines Conchargen an seinen Nachfolger persönlich zu übergeben.

2.4 Der Fuchsmajor
 	ist für die traditionelle und ideelle Unterrichtung der Füxe im Sinne dieser Satzung verantwortlich:
	 	hat regelmäßig Fuxenstunden durchzuführen;
	 	achtet auf Einhaltung der Anwesenheitspflicht der Füxe;
	 	unterrichtet die Füxe in der Geschichte der TVM, des Korporationswesens sowie Bier–, Couleur– und Gesellschaftscomment;
	 	übernimmt bei offiziellen Anlässen das Kontra – Präsidium während des Offiziums;
	 	Vertritt die Interessen der Füxe und ist diesen Vorbild.

2.5 Der Zeugwart
 	ist verantwortlich für den ständigen, ordnungsgemäßen Zustand des Banners, des Vollwichses sowie allen sonstigen Inventars der TVM;
	 	ist Bursche oder Fux und wird vom AC gewählt.

2.6 Der RFK–Beauftragte
vertritt die interkorporativen Interessen der Aktivitas und der TVM im Ring Frankfurter Korporationen;
ist Bursche und wird vom AC gewählt.

3.0 Wahl der Chargen
----------------------------
die Wahl der aktiven Chargen erfolgt auf dem BC in geheimer, auf Antrag in offener Abstimmung für die Dauer eines Semesters.
Es entscheidet im ersten Wahlgang die absolute, im zweiten Wahlgang die relative Stimmenmehrheit der anwesenden Aktiven.
Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl, hier entscheidet ebenfalls eine relative Stimmenmehrheit.
Bei der Wahl der Beauftragten wird analog verfahren.
Eine Wiederwahl ist zulässig.

3.1  Wahlrecht
hat jeder aktive Bursche,
hat jeder inaktive Bursche,
hat der Vertreter des AH–Vorstandes
Mitglieder des AHV haben auf dem Wahl–BC beratende Funktion. Aktive Burschen, die einen strengen Verweis erhalten haben, dürfen im laufenden Semester kein Amt ausüben.

Wahl–Durchführung
Entlastung der alten Chargen und Beauftragten,
Neu–Wahl des Erst–Chargierten,
Neu–Wahl des Zweit–Chargierten,
Neu–Wahl des Dritt–Chargierten,
Neu–Wahl des Fuxmajors,
Neu–Wahl der Beauftragten.

§  3  Rechte und Pflichten der Aktiven:
------------------------------------------------
1.0  Rechte der Aktiven
Jeder Aktive hat das Recht
	der freien Entfaltung der Persönlichkeit,

der Charakterbildung in der Gemeinschaft,
der freien Meinungsäußerung,
der Mitgestaltung der Zukunft der TVM,
der aktiven und passiven Wahl auf den Conventen,
Die Aktivitas bekennt sich zum fakultativen Schlagen als Teil studentische Tradition.

2.0  Pflichten der Aktiven
Jeder Aktive hat die Pflicht
	zur Teilnahme an den Veranstaltungen der TVM;
	sich commentgemäß zu verhalten;

das Conventgeheimnis zu wahren;
den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen;
die Prinzipien der TVM zu wahren und studentisches Brauchtum zu pflegen;
das Toleranz–Prinzip als oberstes Gebot zu achten;
	die Menschenrechte und –würde zu achten;
	die Meinungen und Religionen anderer zu achten;

die freiheitlich–demokratische Grundordnung zu achten;
sich nicht parteipolitisch für die TVM zu äußern;
neue Mitglieder für die TVM zu gewinnen;
an der Semester–Aufgabe mitzuarbeiten.
Fehlt ein Aktiver in einem Semester mehr als 3x unentschuldigt, kann der BC Strafen, in schweren Fällen den Ausschluß aussprechen.

§  4  Die Convente
---------------------
Die Convente sind die beschlußfassenden Gremien der Aktivitas.
Beschlüsse der Convente können auf außerordentlichen Conventen, sonst frühestens nach Ablauf eines Semesters geändert werden.

Chargen–Convent (CC)
Der CC dient der internen Ausrichtung und Koordination der Chargenarbeit und ist in besonderen Fällen ermächtigt, grundsätzliche Änderungen (z.B. Änderung des Semesterbeitrage der Aktiven) zu beschließen.

Burschen–Convent (BC)
Der BC ist das höchste Entscheidungs–Gremium der Aktivitas.
Hier müssen alle die Aktivitas betreffenden Fragen besprochen werden.
Jeder Bursche muß hier seine Meinung offen und ehrlich vertreten und die Gegenargumente unvoreingenommen prüfen.
Jeder erzielte Mehrheitsbeschluß ist nach Bestätigung gültig und für jeden verbindlich und einzuhalten.
Stimmberechtigt auf dem BC sind aB, EB und der Vertreter des AH-Vorstandes, AHAH haben beratende Funktion.

2.1 Der BC beschließt
alle Fragen der Aktivitas, soweit sie nicht einem GC oder AC oder einem AHC vorbehalten bleiben;
	die Realisierung der vom AH – Vorstand oder einem AHC vorgegebenen Aktionen;
	die Wahl der Aktiv-Chargen und der Beauftragen;
	Anträge der Aktivitas zum GC;
Strafen;
Vorschläge zum Ehren–Burschen;
Biernamen;
Ernennung zum Brandfuxen;
Ernennung zum Burschen;
Verleihung von Bierzipfeln und anderen Couleurartikeln an Mitglieder anderer Corporationen.

Beschlußfähigkeit und Termine
Der BC ist beschlußfähig bei Anwesenheit von mindestens 3 AbAb, wovon mindestens 2 Aktiv–Chargen anwesen sein müssen.
BC–Termine werden im Semester–Programm vorgegeben und sind einzuhalten. Außerordentliche BC können frühestens 2 Wochen nach Antragstellung einberufen werden.

Tagesordnung des BC
Diese wird zu beginn des BC vom xx bekanntgegeben;
	Danach ist die Beschlußfähigkeit festzustellen, hierzu ist eine Anwesenheitsliste zu führen und fehlende Aktive namentlich aufzuführen.;
Erster TOP ist grundsätzlich das Verlesen des Protokolles des vorhergegangenen BC und der Antrag auf Genehmigung;
Anträge können von jedem aB und AH gestellt werden;
	 Füxe können Anträge über den FM stellen;
	Außerordentliche BC müssen einberufen werden, wenn der Aktivsenior den Antrag stellt oder ein Antrag von der Mehrheit der Aktiven gestellt wird.

Allgemeiner Convent (AC)
Im AC haben alle aB, iaB, EB, Füxe, VG und der Vertreter des AH–Vorstandes haben Sitz und Stimme. AHAH haben beratende Funktionen.

3.1  Der AC beschließt.
	Aufnahme von Füxen;

Das Semester–Programm;
 Werbeaktionen;
organisatorische Angelegenheiten;
Festsetzung des Semester–Beitrages der Aktivitas.

Beschlußfähigkeit
Jeder ordnungsgemäß einberufene AC ist beschlußfähig bei Anwesenheit von mindestens 3 aB; davon müssen mindestens 2 ein Chargenamt bekleiden.
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.





§  5  Strafen
--------------------

	Geldstrafen

	Geldstrafen werden bei kleineren vergehen verhängt. Art und Höhe beschließt der AC.


	Ehrenstrafen
	Mündlicher Verweis;

Schriftlicher Verweis;
Couleur – Entzug (Schwarzwald) für ein Semester;  Es besteht jedoch strikte Anwesenheitspflicht bei allen Veranstaltungen der Aktivitas, Ein Fernbleiben ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.
Schlichter Abschied.
Ausschluß c.i.  (cum infamia).

§  6  Ehrenrat
----------------------
Der Ehrenrat ist Berufungs–Instanz des BC und entscheidet über Ehrenhändel. Der ER besteht aus dem Aktivsenior und 3 (zwei) aB. Bei Ehrenhändeln, bei denen ein Mitglied des ER beteiligt ist, wird für den Beteiligten eine Ersatzperson bestimmt. Dem ER steht ein Strafrecht gemäß # 5 zu.

§  7  Studienabbruch
-------------------------------
Der Studienabbruch hat das Ausscheiden aus dem aB–Status zur Folge. Der Betroffene wird automatisch Verkehrgast (VG) und kann auf BC–Beschluß den iaB – Status erhalten.

§  8  Ausführungsbestimmungen
--------------------------------------------
Besondere Ausführungen zu den o.g. Paragraphen können in gesonderten Bestimmungen zusammengefaßt werden.
Hier können z.B. geänderte Strafen, Beiträge usw. festgelegt werden. Diese abweichenden Bestimmungen können auf einem BC mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden.


§  9  Änderung der Satzung
-------------------------------------
Grundsätzliche Änderungen dieser Satzung können nur auf einem BC mit 2/3–Mehrheit beschlossen werden und bedürfen in jedem Falle der Zustimmung eines AHC. Jeder Stimmberechtigte muß mindestens 14 Tage vor dem BC–Termin schriftlich über geplante Satzungs–Änderungen informiert werden.


Vorstehende Satzung wurde auf dem aoGC vom 13. Juli 1991 genehmigt.


