
 
 

   Tauschkreisregeln des TKV 
     Stand 26.10.2013 
 
Präambel 
Der Tauschkreisverbund (TKV) ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung organisierter 
Nachbarschaftshilfe und regionaler Wirtschaftskreisläufe. Dazu ermöglicht der Tauschkreisverbund 
das Tauschen auf Zeitbasis. Ziel des Tauschkreisverbunds ist es, eine Gemeinschaft wachsen zu 
lassen, in der Geben und Nehmen auf den eigenen Talenten basieren und sich im Gleichgewicht 
halten. Damit schaffen wir ein Werte- und Wirtschaftssystem, das auf menschlichen Beziehungen 
und gegenseitigem Vertrauen aufbaut. 
 
 
1. Organisationsstruktur 
Der Tauschkreisverbund ist ein Zusammenschluss eigenständiger Tauschkreisvereine in den 
Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip* erfolgt auf 
Verbundebene ausschließlich die Organisation der gemeinsamen Tauschkreis-Infrastruktur und der 
Öffentlichkeitsarbeit. Sämtliche Entscheidungen werden, sowohl in der Delegiertenversammlung als auch im 
Vorstand, nach soziokratischen** Grundprinzipien gefasst. 
Die jeweiligen Tauschkreisvereine gliedern sich in eigenständige Regionalgruppen, die das konkrete 
Tauschkreisleben vor Ort organisieren. Das sind insbesondere die Mitgliederbetreuung sowie die 
Organisation von Tauschkreistreffen und anderen Veranstaltungen. 
Die Gründung einer neuen Regionalgruppe ist auf Antrag bei dem jeweils zuständigen Tauschkreisverein 
möglich. Voraussetzung dafür ist eine Gruppengröße von mindestens 15 Mitgliedern.  
Andere gemeinnützige Vereine, die ihren Mitgliedern das Tauschen im Verbund ermöglichen wollen, können 
beim TKV-Vorstand eine Mitgliedschaft beantragen und agieren nach Beitritt als eigenständige 
Regionalgruppe. Die detaillierten Beitrittsmodalitäten für Vereine sind beim TKV-Vorstand geregelt und zu 
erfragen. 
 
2. Mitgliedschaft bei einem der Tauschkreisvereine und Mitgliedsbeitrag 
Die Mitgliedschaft in einem der Tauschkreisvereine kann bei eben diesem beantragt werden. Die 
Teilnahmeerklärung ist in schriftlicher Form auszufüllen, vom Mitglied zu unterschreiben und nach 
Möglichkeit mit unterschriebener Einzugsermächtigung in einer Regionalgruppe abzugeben. Der/die 
Regionalgruppenverantwortliche überprüft die Personalien des zukünftigen Mitgliedes (Lichtbildausweis). Mit 
der Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung akzeptiert das Mitglied die Vereinsstatuten und 
Tauschkreisregeln. Diese wurden ihm ausgehändigt und sind auf der Homepage des Vereines veröffentlicht. 
Über die endgültige Aufnahme des Mitgliedes entscheidet die Regionalgruppenleitung. Die Mitgliedschaft 
kann ohne Nennung von Gründen verweigert werden.  
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 12 Euro und 2,4 Stunden. Es besteht die Möglichkeit, den 
Mitgliedsbeitrag auch vollständig in Euro (36 €) oder bei Vorliegen eines Stundenguthabens vollständig in 
Stunden (3,6 Std.) zu begleichen. Im ersten Jahr wird der Mitgliedsbeitrag aliquot der vollen Restmonate 
berechnet. Neue Mitglieder erhalten beim Beitritt in einen Tauschkreisverein ein Stundenguthaben in Höhe 
von 2 Stunden (Willkommensbonus). 



3. Jugendkonto 
Für junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren besteht die Möglichkeit, eine beitragsfreie 
Mitgliedschaft zu beantragen und ein Jugendkonto zu eröffnen. Dieses kann nur im Haben geführt werden 
(kein Überziehungsrahmen). Sofern zuvor keine Kündigung erfolgt, wird das Jugendkonto nach Vollendung 
des 25. Lebensjahres in ein vollwertiges Mitgliedskonto umgewandelt. 
 
4. Zeitkonto und Verrechnungseinheit,  
Jedes Mitglied erhält für die gegenseitige Verbuchung von Tauschvorgängen ein persönliches Zeitkonto. 
Tauschen ist nur bis zu dem im Konto angeführten Kontolimit möglich. Das Kontolimit liegt bei -20 Std. und 
kann im Bedarfsfall nach Rücksprache mit der Regionalgruppenleitung individuell erhöht werden. 
Die Verrechnungseinheit für Tauschvorgänge beträgt 1 Stunde. Zeitguthaben stellen keinen Rechtsanspruch 
auf Gegenleistung dar. Sie dienen lediglich dem Sichtbarmachen der Balance von Geben und Nehmen. 
 
5. Verbuchung von Tauschvorgängen 
Für 1 Stunde Zeitaufwand wird 1 Stunde verrechnet (Prinzip 1:1 in der Nachbarschaftshilfe). Zusätzlich 
anfallende Kosten wie z.B. Materialien, Fahrtspesen etc. können gesondert gegen Stunden oder Euro 
verrechnet werden. Für den gewerblichen Bereich gelten gesonderte Regelungen, über welche die 
Tauschkreisvereine auf Anfrage Auskunft erteilen.  
Alle getätigten Tauschvorgänge sind selbst oder durch eine/n Beauftragte/n möglichst bald, jedoch 
spätestens innerhalb dreier Monate im Onlinesystem zu verbuchen. Für Smartphone-Besitzer/-innen besteht 
die Möglichkeit, mittels Cyclos-App Tauschvorgänge zu verbuchen. Zwecks Vereinfachung des 
Tauschvorgangs können auch Zeitwertscheine verwendet werden. Damit getätigte Tauschvorgänge werden 
nicht im Onlinesystem erfasst. 
 
6. Zeitwertscheine. 
Zeitwertscheine sind in einer Stückelung von 1/10, 1/4, 1/2, 1 und 5 Stunden bei den jeweiligen 
Regionalgruppen erhältlich. Der Stundenwert der Zeitwertscheine wird vom Zeitkonto abgebucht, das dafür 
einen positiven Kontosaldo aufweisen muss. 
Die Gutscheine sind gemäß OGH-Beschluss vom 12.11.2011 in Österreich 30 Jahre lang gültig ab 
Ausstelldatum. 
 
7. Überregionales Tauschen 
Das Tauschen mit Mitgliedern von Tauschkreisen außerhalb des Tauschkreis-Verbundes ist möglich, sofern 
mit diesen Tauschkreisen wechselseitige Außenkonten bestehen. Eine Liste dieser Tauschkreise ist im 
Online-Buchungssystem ersichtlich. Überregionales Tauschen kann über ein Außenhandelskonto, welches 
der Tauschkreisverbund führt, erfolgen. 
 
8. Steuern und Recht 
Die Regelung der gewerberechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse liegt in 
der Verantwortung der Mitglieder. Weder der TKV noch seine Mitgliedsvereine haften für an 
Teilnehmer/innen gerichtete Steuerforderungen noch für deren Forderungen aus ungedeckten 
Schadensfällen. Weiterführende Information zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sind der Homepage 
des TKV zu entnehmen. 
Die Mitglieder sind zur Einhaltung des österreichischen Datenschutzgesetzes verpflichtet. Insbesondere 
dürfen persönliche Daten von Mitgliedern nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
9. Geben und Nehmen im Gleichgewicht 
Je ausgeglichener das Geben und Nehmen der einzelnen Mitglieder ist, desto besser funktioniert der 
Tauschkreis. Große Guthaben und hohe Schuldenbeträge bewirken ein Ungleichgewicht und sollten nach 
Möglichkeit abgebaut werden. Ein Guthaben kann nicht veräußert werden und ist nicht pfänd- oder 
verpfändbar. Ein Guthaben kann aber einem anderen Tauschkreismitglied, z.B. im Falle eines Austritts, 
übertragen werden.  
 
 



10. Beendigung der Mitgliedschaft 
Will ein Mitglied aus einem der Tauschkreisvereine austreten, muss es dies der Vereinsverwaltung schriftlich 
oder per E-Mail bekannt geben und zuvor sein Konto auf Null bringen. Ein Stundenplus kann in Form von 
Zeitwertscheinen behoben und konsumiert werden. Andernfalls wird das Guthaben dem Solidaritätskonto 
des Tauschkreisvereins gutgeschrieben und steht somit dem ehemaligen Mitglied nicht mehr zur Verfügung. 
Ein Stundenminus muss vor Austritt auf Null ausgeglichen werden. Bei Tod eines Mitgliedes wird ein 
Guthaben grundsätzlich aufs Solidaritätskonto überwiesen und eine eventuelle Schuld ist vom Verein 
auszubuchen. 
 
11. Vereinsauflösung des TKV Tauschreich 
Im Falle einer Auflösung des Vereins Tauschkreisverbund erlöschen sämtliche Stunden-Guthaben und 
Stunden-Schulden aus der Stundenbuchhaltung des TKV. Es besteht in diesem Fall kein Rechtsanspruch 
an den Verein oder andere Mitglieder. 
 
12. Regelverstöße 
Der Vorstand des TKV behält sich vor, Markteinträge, die den Grundsätzen des TKV widersprechen, zurück 
zuweisen. Der TKV behält sich ebenso vor, Mitglieder ohne Angabe von Gründen auszuschließen. 
Insbesondere Verstöße gegen die Vereinsstatuten von TKV bzw. eines Tauschkreisvereins oder gegen die 
Tauschkreisregeln haben den Ausschluss aus dem jeweiligen Verein zur Folge. 
 
13. Dienstleistungen des TKV 

• Auskunft und Beratung 
• Führung einer Website mit aktuellen Informationen und Ausdruckmöglichkeit von Formularen 
• Online-Marktzeitung und Angebot einer druckbaren Version 
• Zurverfügungstellung eines Online-Verwaltungssystems für die persönlichen Daten, Markteinträge 

und Zahlungsverkehr. 
• Bereitstellung von Zeitwert-Gutscheinen 
• Hilfestellung bei der Gründung einer Regionalgruppe 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Erstellung von Werbematerial (Banner, Flyer…) 
• Ausgabe eines Newsletters 
• Bereitstellung eines Forums zum Austausch von Ideen und für Diskussion 
• Organisation von Marktplätzen, Vorträgen, Veranstaltungen 

 
 
*Subsidiaritäsprinzip 
 
**Soziokratie 
 
Subsidiarität (von lat. subsidium „Hilfe, Reserve“) ist eine politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Maxime, die die 
Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung anstrebt. Danach sollten Aufgaben, 
Handlungen und Problemlösungen so weit wie möglich selbstbestimmt und eigenverantwortlich unternommen werden, also 
wenn möglich vom Einzelnen, vom Privaten, von der kleinsten Gruppe oder der untersten Ebene einer Organisationsform. 
Nur wenn dies nicht möglich ist oder mit erheblichen Hürden und Problemen verbunden ist, sollen sukzessive größere 
Gruppen, öffentliche Kollektive oder höhere Ebenen einer Organisationsform die Aufgaben und Handlungen subsidiär 
unterstützen und übernehmen. Dafür wird ein Zurückdrängen der individuellen Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
für den jeweiligen Zweck in Kauf genommen.  

Soziokratie (niederländisch Sociocratie) ist eine Form des Managements, die von einer Gleichberechtigung der Individuen 
ausgeht und auf dem Prinzip der Zustimmung beruht. Diese Gleichberechtigung wird im Unterschied zur Demokratie nicht 
durch den Grundsatz „Ein Mensch - eine Stimme" verkörpert, sondern durch den Grundsatz, dass eine Entscheidung nur 
getroffen werden kann, wenn niemand der Anwesenden einen schwerwiegenden und begründeten Einwand dagegen hat. 
Soziokratie beruht daher nicht auf dem Konsensprinzip, sondern auf dem Prinzip des Konsent (Einverständnis), was 
bedeutet, dass sich nicht alle TeilnehmerInnen einig sein müssen. Es gibt das System der "Delegation", bei dem die Gruppe 
Repräsentanten auswählt, die für sie die Entscheidungen auf einer höheren Ebene treffen. 


