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Teilnahmebedingungen des Tauschring Ulm
1. Zweck des Tauschrings Der TALENT-

Tauschring ist ein Projekt für Ulm/Neu-Ulm und
Umgebung und ermöglicht den Teilnehmern Waren,
Leistungen und Informationen ohne Geld miteinan-
der zu tauschen. Der Tauschring arbeitet nicht ge-
winnorientiert.
2. Mitgliedschaft a) Grundsätzlich hat jeder das

Recht, beim Tauschhandel mitzumachen. Es werden
keinerlei Vorbehalte gegen Religionen, Nationalitä-
ten, Behinderungen, Altersgruppen oder Ansichten
gehegt. Jedes Mitglied ist für sich selbst verant-
wortlich. b) Teilnehmen kann jede Person, Firma
oder Organisation, die sich bereit erklärt, Grund-
sätze, Teilnahme- bedingungen und Gebühren des
TALENT-Tauschringes einzuhalten. Mehrere Per-
sonen, die in einem engen Verhältnis zueinander ste-
hen, z.B. Ehepaare, Wohngemeinschaften, Eltern-
Kind-Beziehungen, können die Mitgliedschaft ge-
meinsam nutzen. c) Neumitglieder beginnen mit ei-
ner dreimonatigen kostenlosen Schnupperzeit. Das
Neumitglied kann Tausch- geschäfte tätigen, kann
aber sein Konto nicht überziehen. d) Fördermit-
glieder unterstützen die Tauschidee mit einem von
ihnen festgelegten jährlichen Euro-Betrag (mindes-
tens der reguläre Jahresunkostenbeitrag eines akti-
ven Mitglieds, siehe Punkt 6.). Sie erhalten keine
monatliche Post, werden jedoch zu Veranstaltun-
gen des Tauschringes eingeladen. Eine Beendigung
der Fördermitgliedschaft ist jeweils zum Jahresen-
de möglich. e) Für Personen des öffentlichen Lebens,
die den Tauschring als Schirmherr unterstützen, ist
eine Ehren- mitgliedschaft möglich. Ihr Status ent-
spricht dem eines Fördermitglieds ohne Beitrag. f)
Für Organisationen als Kooperationspartner kön-
nen individuelle Teilnahmebedingungen festgelegt
werden.
3. Gebühren Die Gebühren für die Mitgliedschaft

setzen sich aus einem jährlichen Beitrag in Euro
und einem monatlichen Talentbeitrag zusammen.
Der Beitrag, der bis 31.1.des Jahres fällig ist, be-
trägt 24,- Euro und kann durch Verzicht auf die
Versendung der Zeitung per Post auf 12,- Euro ge-
senkt werden. In einzelnen Fällen kann ein Antrag
auf 50% Ermäßigung ( Freiwilligencard, Lobbycard)
bei der Verwaltung gestellt werden. Dieser ist für ein
Jahr gültig. Der Jahresbeitrag beträgt dann 12 Euro
bzw. 6 Euro. Für Neumitglieder ist der Eurobeitrag
am Ende der Schnupperzeit anteilig bis zum Ende
des laufenden Kalenderjahres zu entrichten. Der Ta-

lentbeitrag in Höhe von monatlich 5 Talenten wird
automatisch von den Tauschkonten abgebucht.
4. Tauschkonto Jedem Mitglied wird durch die

Verwaltung ein Tauschkonto zugeordnet. Die Ver-
rechnungseinheit ist das TALENT (Tl.), das unge-
fähr dem Wert der ehemaligen DM entspricht. Die
Stunde Arbeit ist im Rahmen von 15 bis 20 Talen-
ten von den Tauschpartnern frei aushandelbar. Dar-
über hinaus können belegte Unkosten in Talenten
oder Euro berechnet werden. Die auf den TALENT-
Konten verbuchten Werte stellen moralische Gutha-
ben und Verpflichtungen zwischen den Teilnehmern
dar. Sie können nicht in Euro oder einer sonstigen
Währung eingefordert werden. In besonderen Le-
benslagen kann das Tauschkonto für max. 6 Mo-
nate stillgelegt werden. Der begründete Antrag auf
Ruhen der Mitgliedschaft muss schriftlich (per Post
oder E-Mail) an die Mitgliederverwaltung erfolgen.
Für die Bearbeitung der Stilllegung wird eine Ge-
bühr von 5 Talenten erhoben. Während dieser Zeit
werden keine monatlichen Talent-Gebühren erho-
ben und es sind keinerlei Tauschaktivitäten mög-
lich. Der jährliche Unkostenbeitrag bleibt davon un-
berührt.

5. Überziehungsrahmen Ausgeglichene Konten
kennzeichnen das Ideal des Geben und Nehmens.
Um jedoch möglichst handlungsfähig zu sein, gel-
ten folgende Überziehungsrahmen:
a) Grenzen für Kontobewegungen: 1. 3. Monat

(kostenlose Schnupperzeit) 0 bis 1000 Talente 4.
12. Monat der Mitgliedschaft -100 bis 1000 Talente
nach dem ersten Jahr Mitgliedschaft -300 bis 1000
Talente
b) Bei einem Guthaben von mehr als 500 Talen-

ten, wird eine monatliche 1%ige Umlaufsicherung
fällig. Die Umlaufsicherung kommt vollständig dem
Förderfond zugute, aus dessen Mittel Mitglieder in
besonders schwierigen Lebenslagen unterstützt wer-
den können.
c) Um auf ein großes Projekt anzusparen, kann ein

Antrag auf Erlassung der Umlaufsicherung gestellt
werden. Das Mitglied hat dann maximal 6 Monate
Zeit das Projekt durchzuführen. d) Wenn eine Bu-
chung das Limit eines Tauschpartners überschreitet,
kann diese Buchung nicht ausgeführt werden. Die
Tauschpartner sind selbst dafür verantwortlich ggf.
vor dem Tausch die Zahlungsfähigkeit des Tausch-
partners zu kontrollieren. e) Die Grenzen können in
besonderen Fällen nach Rücksprache mit der Mit-
gliederverwaltung erweitert werden.
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6. Marktzeitung und Anzeigenplattform Tauschen
ohne Geld Die Anzeigen werden in der Internet-
plattform Tauschen ohne Geld von den Teilneh-
mern selbst eingegeben und verwaltet. Wenn ein
Internetzugang fehlt, wird dies von der Verwaltung
übernommen. Aus diesen Anzeigen wird jeden Mo-
nat eine Zeitung erstellt, mit einem redaktionellen
Teil versehen und versandt. Dubiose, sittenwidrige
und ideologische Anzeigen werden nicht veröffent-
licht bzw. wieder gelöscht.
7. Die Verwaltung Einzelne für das Funktionie-

ren des Tauschrings unabdingbare Aufgaben (Kas-
se, Talent-Buchungen , Mitgliederverwaltung, An-
zeigenkontrolle, Internetseitenbetreuung u.ä.) wer-
den durch festgelegte Personen erledigt. Für diese
Tätigkeiten wird ein gewisser Ausgleich in Form von
Talenten gewährt.
8. Mitgliedertreffen Die Mitgliedertreffen, die je-

weils einmal pro Monat im Wechsel vormittags bzw.
abends stattfinden, bieten Raum für vielfältige Ak-
tivitäten. Hier kann getauscht und über anstehen-
de Themen diskutiert werden. Sie sind auch Treff-
punkt für Erfahrungsaustausch (z.B. Hobbies) und
geselliges Zusammensein. Es besteht die Möglich-
keit, Themen und Anliegen vorher bei einem fest-
gelegtem Ansprechpartner anzumelden. Dieser in-
formiert dann jeweils kurz vor dem Treffen durch
eine Rundmail die anderen Mitglieder.
9. Mitgliederversammlung Mindestens einmal jähr-
lich findet eine Mitgliederversammlung statt, zu der
alle Mitglieder eingeladen werden. Dort legen die
mit der Verwaltung beauftragten Mitglieder einmal
zu Beginn des Jahres einen Bericht vor und es wird
über anliegende Themen abgestimmt.
10. Kündigung a) Eine Kündigung der Mitglied-

schaft muss schriftlich (per Post oder Mail) erfol-
gen und ist nur nach Ausgleich des Talentkontos
möglich. Der bereits gezahlte jährliche Unkostenbei-
trag kann im Falle eines Austritts nicht, auch nicht
teilweise, zurückerstattet werden. b) Bei groben
Grundsatzverletzungen kann der Teilnehmer (nach
Anhörung) vom Tauschring ausgeschlossen werden.
Dies enthebt ihn jedoch nicht von der Pflicht, sein
Konto auszugleichen. Regelmäßige Nachfragen und
Aufforderungen werden solange durchgeführt, bis
der Ausgleich erfolgt ist.
11. Haftung Die Regelung der steuerlichen- und

sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse ist Sa-
che der Teilnehmer. Der TALENT-Tauschring haf-
tet weder für an Teilnehmer gerichtete Steuerfor-

derungen, noch für deren Forderungen aus unge-
deckten Schadensfällen. Auch für den Wert und Zu-
stand der Waren bzw. der Qualität der Dienstleis-
tungen übernimmt der Tauschring keine Garantie.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

12. Sonstige Bedingungen Der TALENT-
Tauschring ist in allen organisatorischen und finan-
ziellen Belangen transparent.

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teil-
nehmer mit der Veröffentlichung seines Talent-
Kontostandes und der persönlichen Daten im Rah-
men der Marktzeitung und der internetbasierten
Mitgliederverwaltung einverstanden.
Persönliche Daten anderer Tauschringmitglieder

dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Teilnahmebedingungen werden durch die Mit-

gliederversammlung beschlossen und die Änderun-
gen allen Teilnehmern vor In-Kraft-Treten mitge-
teilt.
Stand: 6. April 2011


