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SATZUNG
= = = = = = = =
DES ALTHERREN-VERBANDES DER TECHNISCHEN VERBINDUNG (T.V.) "MARCOMANNIA" E.V. FRANKFURT/H.
mit Erläuterungen
(Entwurf vom 16.7.1993)

Präambel:
Im folgenden ist die Satzung in der beim Amtsgericht hinterlegten gültigen Fassung wiedergegeben. Die einzelnen Erläuterungen sind den jeweiligen Paragraphen zugeordnet. Die Erläuterungen stellen eine Präzisierung einzelner Abschnitte der Satzung der T.V. Marcomannia dar. Sie wurden vom AHC beschlossen und sind damit für alle ihre Mitglieder bindend. Die Erläuterungen können ihrer Bedeutung nach die Satzung weder teilweise noch ganz ändern oder ersetzen. Ihre Aufgabe ist vielmehr, einzelne Bestimmungen der Satzung zu erläutern und die Handhabung der Satzung den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Änderungen dieser Erläuterungen bedürfen zu ihrem Inkrafttreten jeweils der Zustimmung eines AHC mit einfacher Mehrheit. Die folgenden Erläuterungen wurden, so weit nichts anderes vermerkt ist, auf dem AHC vom …………beschlossen. Sie ersetzen mit ihrem Inkrafttreten alle früher getroffenen diesbezüglichen Beschlüsse.

1.   N A M E
= = = = = = = =
§ 1 	Der Altherren-Verband der Technischen Verbindung (T.V.) "Marcomannia" ist ein Zusammenschluß von Absolventen einer Staatlichen Ingenieurschule, Staatsbauschule oder gleichrangiger technischer Studienstätte. Der Verein ist unter Nr. 2882 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt/Hain eingetragen; er hat seinen Sitz in Frankfurt/Main. Er ist dem Bund Deutscher Ingenieur-Korporationen (BDIC) angeschlossen. 

Erläuterung: 
Die in der Satzung genannten Ingenieurschulen und Staatsbauschulen wurden in der Zwischenzeit zu Fachhochschulen (FH) mit erweitertem Fächerangebot umgewandelt. Dieser Erweiterung entsprechend hat sich die T.V. Marcomannia auch nichttechnischen Fakultäten der Fachhochschulen geöffnet. Sie behält sich darüber hinaus vor, ihre Aktivitäten auch auf den universitären Bereich auszudehnen. Bei diesem Vorhaben befindet sie sich in Übereinstimmung mit dem BDIC, der sich aus gleichem Grund bereits den Namen "BDIC -Korporationsverband an Deutschen Hochschulen" gegeben hat. 
Diesem Selbstverständnis entsprechend hat die Verbindung sich für den neuen Namen "Technisch-wissenschaftliche Verbindung T.V. Marcomannia" entschieden. Das Kürzel "TVM" wird unverändert beibehalten.
 
§ 2 	Als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit tragen die Mitglieder -Alte Herren (AH)- der T.V. Marcomannia die Farben "Silber-Rot-Gold", und zwar Band und Mütze. 

Erläuterung: 
In der Öffentlichkeit und bei hochoffiziellen Veranstaltungen gilt nur die Mütze als korrekte Kopfbedeckung. Mitgliedern des AHV ist bei anderen Veranstaltungen das Tragen eines Tönnchens erlaubt. Alle Mitglieder der TVM haben sich, wenn sie in der Öffentlichkeit Farben tragen, der damit verbundenen besonderen Verantwortung als Repräsentanten der TVM bewußt zu sein und sich entsprechend untadelig zu verhalten. Verstöße hiergegen können gemäß § 36 ff. als korporationsschädigendes Verhalten geahndet werden. 

§ 3	Studierende obengenannter Studienstätten verkehren in der T.V. Marcomannia unter dem Gesamtnamen "Aktivitas" und unterstehen den Satzungen des Altherren-Verbandes und denen der Aktivitas.

Erläuterung: 
Der AHV ist Träger der Korporation. Die vorliegende Satzung ist Bestandteil der Eintragung der TVM in das Vereinsregister. Die Aktivitas als Teil der Korporation unterliegt vereinsrechtlich ebenfalls der Satzung des AHV. Die Satzung der Aktivitas ist folglich gegenüber der Satzung des AHV nachrangig. Eventuell in ihr enthaltene, der Satzung des AHV zuwiderlaufende Bestimmungen sind unwirksam. Zu den Aufgaben der Aktivitas gehört insbesondere, den Rahmen des Verbindungs lebens im Geiste der TVM und unter Wahrung der farbstudentischen Traditionen zu gestalten.


2.   Z W ECK
= = = = = = = = =

§  4 	Der Zusammenschluß bezweckt gegenseitige Förderung der Mitglieder und tatkräftige Unterstützung der Aktivitas in wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht.
 
§ 5 	Vorstehender Zweck wird erreicht durch regelmäßige Zusammenkünfte sowie durch Fühlungnahme mit maßgebenden Körperschaften, z.B.
dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI), 
dem Verein Deutscher Elektrotechniker (VDE), 
dem Bund Deutscher Baumeister. 

Erläuterung: 
Entsprechend der Erweiterung der TVM auch auf nichttechnische Fakultäten ist die in der Satzung enthaltene Auflistung der Körperschaften unvollständig und sinngemäß um weitere berufsständische Körperschaften zu ergänzen. 
(Anm.: Der in der Satzung als "Verein Deutscher Elektrotechniker" bezeichnete VDE heißt richtig "Verband Deutscher Elektrotechniker".) 

§ 6 	Es wird jedem AH nahegelegt, mindestens einer der obengenannten Körperschaften als persönliches Mitglied anzugehören.

Erläuterung: 
Der AHV ist Träger der Korporation. Die vorliegende Satzung ist Bestandteil der Eintragung der TVM in das Vereinsregister. Die Aktivitas als Teil der Korporation unterliegt vereinsrechtlich ebenfalls der Satzung des AHV. Die Satzung der Aktivitas ist folglich gegenüber der Satzung des AHV nachrangig. Eventuell in ihr enthaltene, der Satzung des AHV zuwiderlaufende Bestimmungen sind unwirksam. Zu den Aufgaben der Aktivitas gehört insbesondere, den Rahmen des Verbindungslebens im Geiste der TVM und unter Wahrung der farbstudentischen Traditionen zu gestalten.

§ 7 	Der AHV betrachtet es ferner als seine Pflicht, den Nachwuchs über wirtschaftliche Fragen aufzuklären und sein Fortkommen in der Praxis zu fördern. 

§ 8 	Religiöse und politische Betätigung innerhalb der T.V. "Marcomannia" ist untersagt. 


3.   M I T G L I E D S C H A F T
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

§ 9 	Mitglied kann nach Beschluß eines Altherren-Convents (AHC) mit 2/3 Stimmenmehrheit derjenige werden, der das Abschlußexamen an einer der in § 1 genannten Studienstätten abgelegt hat und 6 Semester inaktive Zeit nachweisen kann.

 Erläuterung: 
a) Aufnahme aus der Aktivitas der TVM 
Unter Berücksichtigung des heute üblichen Studienablaufs und dessen Dauer wird die Forderung der Satzung als erfüllt angesehen, wenn das Studium erfolgreich beendet wurde und der Aktive zehn Farbensemester als Bursche (aB oder iaB) nachweisen kann. 
In begründeten Ausnahmefällen und mit Zustimmung des AHP kann ein Aktiver den Antrag auf Übernahme in den AHV auch vor Ablauf dieser Frist stellen. Der Antrag auf Übernahme in den AHV ist jedoch spätestens innerhalb von vier Semestern nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann gleichzeitig beantragt werden, den Antrag bis auf weiteres ruhen zu lassen. 
Unterläßt ein Aktiver ohne triftigen Grund vorsätzlich den Antrag auf Übernahme oder lehnt der AHC in begründeten Fällen diesen Antrag ab, verliert der Aktive die Mitgliedschaft in der T.V. Marcomannia. Hiergegen steht dem Betroffenen Einspruch beim Ehrenrat des AHV zu. 
Ehrenburschen (EB) der Aktivitas werden unter sinngemäßer Anwendung der obigen Bestimmungen zum gegebenen Zeitpunkt als EAH in den AHV übernommen, sofern sie nicht ausdrücklich in der Aktivitas verbleiben wollen. Eine vorübergehende Reaktivierung von AHAH, z.B. zur Übernahme von Chargen der Aktivitas, ist mit Zustimmung des AHP jederzeit möglich.
b) Aufnahme von bisherigen Ehrenmitgliedern: 
Ehren-Alte Herren (EAH) können als ordentliche Mitglieder (AH) mit allen Rechten und Pflichten in den AHV aufgenommen werden, wenn sie in der Regel drei Jahre dem AHV als EAH angehört haben, sich in besonderer Weise um die TVM verdient gemacht haben und ihre Mutterkorporation der Rezeption zustimmt. 
c) Mitgliedschaft in anderen Verbindungen: 
Analog zu obiger Regelung bedarf ein Mitglied des AHV der Zustimmung des AHC, wenn ihm die Mitgliedschaft einer anderen Verbindung angetragen wird und er diese annehmen möchte. 

§ 10 	Alte Herren (AHAH) anderer Verbindungen sowie Ingenieure, die sich als Förderer um die Verbindung besonders verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern des AHV. -Ehren-Alte-Herren (EAH) -ernannt werden. über die Ernennung entscheidet ein AHC mit 2/3 Stimmenmehrheit. Sie haben beratende Stimme auf den Conventen, besitzen jedoch kein Stimmrecht. 

Erläuterung: 
a) Aufnahme von Korporierten: 
Alte Herren anderer Verbindungen, die sich der TVM anschließen möchten, können als EAH aufgenommen werden, wenn sie bereit sind, die TVM zu unterstützen, und wenn ihre Mutterkorporation der Rezeption zustimmt. 
b) Aufnahme von Nichtkorporierten:
Absolventen von Fachhochschulen, Hochschulen oder Universitäten, die bisher keine Farbenträger waren, können als Verkehrsgäste (VG) in den AHV aufgenommen werden, wenn dies unter Würdigung des Einzelfalles angemessen und sinnvoll erscheint und wenn sie in der Lage und bereit sind, die Ziele der TVM zu vertreten und zu unterstützen.
Ein solcher Antrag auf Aufnahme muß von zwei AH.AH als Bürgen dem AHC vorgelegt werden. über diese Anträge entscheidet der AHC mit 2/3 Stimmenmehrheit. 
Verkehrsgäste (VG), die sich als Förderer um die TVM in besonderem Maße verdient gemacht und dem AHV in der Regel sechs Semester als VG angehört haben, können auf Antrag als EAH in den AHV aufgenommen werden. über diese Anträge entscheidet ein AHC mit 2/3 Stimmenmehrheit. Zu Couleurdamen (CD) können auf Antrag Angehörige von ordentlichen Mitgliedern sowie Damen, die sich in besonderer Weise um die TVM verdient gemacht haben, ernannt werden. Über diese Anträge entscheidet der AHC mit 2/3 Stimmenmehrheit. 
c) Termine für übernahmen und Ehrungen:
Alle Ernennungen und Ehrungen sollen möglichst im Rahmen des Stiftungsfestes erfolgen. 
d) Ehrenmitgliedschaft in anderen Verbindungen: 
Analog zu obiger Regelung bedarf ein Mitglied des AHV der Zustimmung des AHC, wenn ihm die Ehrenmitgliedschaft einer anderen Verbindung angetragen wird und er diese annehmen möchte. 

§ 11 	Die Mitgliedschaft erlischt durch 	a) Ableben 
b) freiwilligen Austritt 
c) Austritt auf Anraten 
d) Schlichten Abschied 
e) Ausschluß cum infamia (mit Schande). 

§ 12 	Der Austritt kann nur auf schriftliches Gesuch hin mit Angabe der auf einem AHC zu prüfenden Gründe erfolgen. Das Verhältnis zum AHV ist bis zur Entscheidung aufgehoben. 

§ 13 	Die Genehmigung zum Austritt setzt die Erfüllung aller Verpflichtungen gegenüber dem AHV innerhalb 14 Tagen voraus. Der Ausscheidende hat das in seinem Besitz befindliche Eigentum des AHV abzugeben. 

§  14  	Schlichter Abschied und Ausschluß erfolgen durch AHC-Beschluß mit einfacher Stimmenmehrheit; Stimmengleichheit hat Abschied oder Ausschluß zur Folge. Der Abschied bzw. Ausschluß setzt die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen gegenüber dem AHV nach § 13 voraus. 

§ 15 	Gegen den Abschied bzw. Ausschluß ist Berufung beim Ehrenrat (ER) AHV innerhalb 14 Tagen zulässig. 

§ 16  	Mit Ausscheiden erlischt jeder Anspruch auf das Eigentum des AHV. 

§  17  	Der Verkehr mit einem Ausgeschlossenen ist untersagt. Zuwiderhandelnde haben sich vor dem AHC zu verantworten. Der AHC kann in besonderen Fällen Dispens erteilen. 


4. VOR S T A N D
= = = = = = = = = = = =

§  18  	Der Vorstand des AHV setzt sich zusammen aus: 	
a) dem Ersten Vorsitzender 	(= Erster Senior) 
b) dem Zweiten Senior 		(= stellvertr. Erster Senior und Schriftführer) 
c) dem Dritten Senior 		(= Kassenwart) 
Der Vorstand hat den AHV in jeder Hinsicht zu vertreten und ist für seine Tätigkeit dem AHV verantwortlich. 

Erläuterung: 
Wie zu § 3 erläutert, ist der AHV Träger der gesamten Korporation. Zwischen den Altherren-Conventen ist der Vorstand des AHV oberstes Organ der gesamten Korporation. Der Vorstand ist folglich im Rahmen der ihm satzungsgemäß obliegenden Aufgaben sowie in Wahrnehmung der ihm eventuell vom AHC erteilten weiteren Aufträge und Vollmachten gegenüber allen Mitgliedern der TVM weisungsberechtigt. 
Der Vorstand kann sich in Wahrnehmung seines Amtes von Fall zu Fall von Mitgliedern des AHV beratend unterstützen lassen. Zur Übernahme umfangreicherer Aufgaben können Ausschüsse gebildet werden. 
Der Vorstand hat das Recht, die personelle Besetzung dieser Ausschüsse einem AHC vorzuschlagen. Der AHC kann von diesen Vorschlägen in begründeten Fällen abweichen. 
Der Vorstand kann bei Beratungen der jeweiligen Sachthemen die Vorsitzenden der entsprechenden Ausschüsse bzw. die ihn unterstützenden einzelnen Mitglieder hinzuziehen. Diese Mitglieder haben in den Beratungen des erweiterten Vorstandes kein Stimmrecht. 

§  19 	Der Erste Senior vertritt die Korporation in rechtlicher Beziehung und ist zugleich Vorstand im Sinne des § 26 des BGB. Er hat die Pflicht: 
a) für strenge Handhabung der Satzung zu sorgen 
b) satzungsgemäß beantragte Convente innerhalb 14 Tagen einzuberufen 
c) Die Convente zu leiten und die Protokolle nach ihrer Genehmigung zu unterzeichnen. 

Der Zweite Senior ist Vertreter des Ersten Seniors und zugleich Vorstand im Sinne des § 26 des BGB. Er hat die Pflicht: 
a) alle schriftlichen Arbeiten gewissenhaft zu erledigen 
b) auf den Conventen das Protokoll zu führen 
c) Protokoll, eingegangene und ausgegangene Schriftstücke zu verlesen. 

Der Dritte Senior hat die Pflicht: 
a) Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß zu verbuchen 
b) Beiträge und Umlagen regelmäßig einzuziehen 
c) in Kasse und Buchungen dem Ersten Senior jederzeit Einblick zu gewähren 
d) vor der Hauptversammlung eine Kassenrevision zu veranlassen 
e) auf der Jahreshauptversammlung eine Abrechnung vorzulegen 
f) auf den Conventen die Rednerliste zu führen. 
Der Dritte Senior hat Bank- und Postvollmacht. Er ist einzeln zeichnungsberechtigt. 

§ 20 	Die Wahl des Vorstandes findet auf Widerruf statt. Der Vorstand wird mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das los. Die Wahl Kandidaten wählen nicht mit. Stimmenthaltung ist zu vermeiden. 

Erläuterung: 
Die satzungsgemäße Wahl des Vorstandes auf Widerruf bedeutet, daß erst dann eine Neuwahl des Vorstandes erforderlich ist, wenn der Vorstand seine Ämter zur Verfügung stellt oder der AHC eine Neuwahl verlangt. Die jährliche Neuwahl ist folglich nicht zwingend erforderlich. 


5. C O N V E N T E
================

§ 21 	Jährlich findet eine Hauptversammlung statt. 

Erläuterung: 
Die Hauptversammlung der TVM ist der AHC zum Stiftungsfest. Alle Entscheidungen von Bedeutung sollen möglichst diesem AHC vorbehalten bleiben. Ein weiterer AHC findet erforderlichenfalls im Herbst anläßlich des traditionellen Marcomannentreffens statt. 

§ 22 	Ferner können vom Vorstand oder auf Antrag von einem Drittel der Mitglieder außerordentliche Altherren-Convente (aoAHC) einberufen werden. 

Erläuterung: 
So weit es sinnvoll erscheint, in der Zeit zwischen den regulären Conventen einen zusätzlichen Convent abzuhalten, ist dieser satzungsgemäß als aoAHC einzuberufen. Auf einem aoAHC sollten wichtige Entscheidungen nur dann gefällt werden, wenn damit im Interesse der TVM nicht bis zum nächsten ordentlichen AHC gewartet werden kann. 

§ 23 	Alle Convente müssen mindestens zwei Wochen vorher (Datum des Poststempels) unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden. 

§ 24 	Jeder ordnungsgemäß einberufene Convent ist in jedem Falle beschlußfähig. 

§ 25 	Die auf einem ordnungsgemäß einberufenen Convent gefaßten Beschlüsse werden im Protokollbuch festgelegt und von 2 Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 

§ 26 	Für die Gültigkeit der einzelnen Beschlüsse ist einfache Stimmenmehrheit in offener Abstimmung erforderlich, falls nicht anders in den einzelnen §§ bestimmt ist. 

Erläuterung: 
Sitz und Stimme auf dem AHC haben alle AH AH sowie der Aktivsenior. Alle EAH EAH haben gemäß § 10 Sitz, aber keine Stimme. VG VG und Aktive haben weder Sitz noch Stimme. Bei Mitgliedern, gegen die Couleurentzug gemäß § 36 verhängt wurde, ruht das Stimmrecht. 

§ 27 	Über die Verhandlungen auf den Conventen ist strengstes Conventsgeheimnis zu wahren. Aussagen auf den Conventen gelten als auf Ehrenwort gegeben. 


6.   E H R E N R A T
= = = = = = = = = = = =  

§ 28 	Der Ehrenrat (ER) entscheidet über Ehrenhändel und über satzungsgemäße Berufung. 

§ 29 	Der ER besteht aus dem Ersten Senior, zwei AHAH bzw. ihren Ersatzleuten. Er wird auf der Jahreshauptversammlung gewählt. 

§ 30 	Dem Ehrenrat steht Strafrecht gemäß §§ 36 bis 38 zu. 






7.  B E I T R Ä G E  UND  U M L A G E N
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

§ 31 	Der Beitrag wird auf der Jahreshauptversammlung festgelegt. Umlagen können auf jedem Convent beschlossen werden. 


Erläuterung: 
Mitglieder, für die der festgelegte Beitrag oder eine Umlage eine unbillige Härte bedeuten würde, können beim Vorstand eine Reduzierung oder den Erlaß der Verpflichtungen beantragen. Die Vorstandsmitglieder haben über solche Anträge dauerndes Stillschweigen zu wahren. Ehrenmitglieder sind grundsätzlich nicht beitragspflichtig. Sie werden aber gebeten, nach Möglichkeit einen angemessenen Beitrag zu leisten. 

§ 32 	Der Vorstand ist berechtigt, Beiträge und Umlagen durch Postnachnahme einzuziehen. 

Erläuterung: 
Der Vorstand ist darüber hinaus berechtigt, erforderlichenfalls auch einen Mahn- und Vollstreckungsbescheid zu erwirken. 

§ 33 	Der Beitrag ist quartalsweise ohne Aufforderung im Voraus zu zahlen. Fälligkeitsdaten sind: 31.1., 30.4., 31.1., 31.10. Die Umlagen sind zu dem vom Convent festgesetzten Termin zu zahlen. 

Erläuterung: 
Die Zahlung des Beitrages quartalsweise im Voraus zu den genannten Terminen entspricht nicht mehr den heutigen Zahlungsgewohnheiten und verursacht unnötigen Buchungsaufwand. Bevorzugt wird daher die einmalige Zahlung im Voraus flir das ganze .Jahr. Zweckmäßig ist die Teilnahme am Lastschrift-Einzugsverfahren, sofern dieses vom AHV praktiziert wird. 

§ 34 	Ist nach Ablauf des betr. Quartals die Zahlung nicht erfolgt und liegt kein begründeter Antrag zur Stundung vor, so hat der Dritte Senior den Beitrag durch Postnachnahme einzuziehen. 

Erläuterung: 
Im Normalfall sollte nach Ablauf des ersten Quartals der Jahresbeitrag entrichtet sein (vgl. Erläuterung zu § 33). 

§ 35 	Verweigerung von Zahlung der Beiträge kann auf den Conventen bestraft und mit Schadensersatz belegt werden. 


8. S T R A F E N
= = = = = = = = = =

§ 36 	Als Strafen kommen in Frage: 
a) Verweis 
b) Couleurentzug 
c) Rat zum Austritt 
d) Schlichter Abschied 
e) Ausschluß cum infamia 

§ 37 	Über Strafen entscheidet der Convent oder der Ehrenrat, wobei der ER Berufungsinstanz für den Convent ist. 

Erläuterung: 
Strafrecht steht normalerweise dem AHC für Mitglieder des AHV und dem BC für Mitglieder der Aktivitas zu. Entsprechend dem satzungsgemäßen Primat des AHC kann dieser in begründeten Fällen auch Strafen gegen Angehörige der Aktivitas verhängen, wenn ihm dies im Interesse der gesamten Verbindung unumgänglich erscheint und die Aktivitas trotz Aufforderung durch den Vorstand des AHV nicht von sich aus die erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat.
 Sollte der Vorstand im wohl verstandenen Interesse der TVM Gefahr im Verzuge bis zum nächsten AHC sehen, so kann er nach pflichtgemäßem Ermessen und einstimmigem Vorstandsbeschluß unter Angabe seiner Gründe vorläufige disziplinarische Maßnahmen bis hin zum vorübergehenden Ausschluß eines Angehörigen der TVM aus dem Verbindungsleben ergreifen. Solche Fälle sind dem nächsten AHC, ggf. auch einem eigens hierfür einberufenen a.o.AHC, zur endgültigen Entscheidung vorzulegen. 

§ 38 	Der AHC oder der ER kann verfügen, daß ein Ausscheidender alle in seinem Besitz befindlichen Couleurartikel (Band, Mütze, Zipfelbänder usw.) abgibt, sowie Couleurfarben und Zirkel auf Ringen und Zipfeln etc. unkenntlich macht. 

§ 39 	Wer der Verfügung des AHC oder ER gemäß § 38 nicht Folge leistet, gibt dem AHC das Recht, für jeden nicht fristgemäß abgelieferten Couleurartikel eine Geldstrafe in einer dem Falle angemessenen Höhe festzusetzen. Diese Geldstrafe ist eine Verpflichtung gemäß § 13. 


9.   S ATZUNGSÄNDERUNG  UND  AUFLÖSUNG
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

§ 40 	Satzungsänderungen können auf der Hauptversammlung mit 2/3 Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

§ 41 	Eine Auflösung findet statt: 
a) wenn die Mitgliederzahl auf weniger als vier gesunken ist 
b) durch Beschluß von 3/4 aller Mitglieder in namentlicher Abstimmung. Dieser Beschluß kann auch auf schriftlichem Wege herbeigeführt werden. 

§ 42 	Inventar und Kasse werden im Falle der Auflösung gleichmäßig unter die noch vorhandene Mitglieder verteilt. 

§ 43 	Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 





Vorstehende Satzungen wurden auf dem AHC vom 18. März 1956 beschlossen. 

