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  statt   
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Adresse: 
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www.hanse-tausch-hamburg.de 
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Wer   Wie   Was  
 Wieso   Weshalb   Warum ? 

 
Tauschen statt bezahlen! 
Die Idee des Tauschringes ist nicht neu. Sie 
entstand 1983 in Kanada. In einem Tauschring 
finden sich Menschen zusammen und tauschen 
untereinander ohne Geld ihre Fähigkeiten und 
Waren aus. Diese Idee hat sich in Ländern wie 
Kanada, Australien, Neuseeland, England, 
Holland und der Schweiz schon sehr verbreitet. 
Allein in Großbritannien gibt es über 300 
dieser Tauschringe. Auch in Deutschland ist 
diese Bewegung nicht mehr neu, allein in 
Hamburg gibt es mehrere Tauschringe. 
 
Was ist ein Tauschring? 
In einem Tauschring können alle Mitglieder 
ihre Fähigkeiten und Waren miteinander 
tauschen. Dies muss nicht unmittelbar und 
direkt geschehen. Der Vorteil eines 
Tauschringes ist, dass alle Mitglieder aus dem 
Angebot der gesamten Tauschgemeinschaft 
frei auswählen können. Dies macht es möglich, 
dass eine Leistung auch in Anspruch 
genommen werden kann, ohne zeitgleich und 
personengebunden eine Gegenleistung 
erbringen zu müssen. Sie kann später bei einem 
anderen Tauschpartner geleistet werden. 
Das Besondere ist:    
 

Es wird Zeit gegen Zeit getauscht! 
 

Also, 1 Stunde Lebenszeit von Mensch A  
gegen 1 Stunde Lebenszeit von Mensch B. 
Um welche Art von Arbeit es sich hierbei 
handelt, ist egal, denn im Tauschring zählt nur 
die dafür aufgewendete (Lebens-)Zeit!  
 
Ein Beispiel: 
Die Rentnerin Liselotte Müller würde gerne 
babysitten, um ihre Freizeit sinnvoll zu 
gestalten. Die Studentin Vera Meyer sucht des 
öfteren eine Betreuerin für ihr Kind, um 
regelmäßig an Vorlesungen teilnehmen zu 
können. Wenn beide am Tauschring  
 

teilnehmen und ihr Angebot bzw. ihre 
Nachfrage an das Tauschring-Büro gemeldet 
haben, werden sie hierüber vermittelt. 
Für die Betreuung ihres Babys braucht die 
Studentin Vera Meyer dann ihr ohnehin schon 
überzogenes Bankkonto nicht weiter zu 
überziehen, denn Frau Müller erhält für ihre 
Babysitterdienste kein Geld, sondern eine 
Gutschrift auf ein eigens für sie eingerichtetes 
und von dem Tauschringbüro geführtes 
Tauschkonto. Ihr Guthaben kann Frau Müller 
beispielsweise dafür nutzen, sich von einem 
anderen Mitglied ihre Wohnung tapezieren zu 
lassen. Dagegen kann Vera Meyer ihr 
Tauschkonto dadurch ausgleichen, dass sie als 
angehende Diplom-Mathematikerin in ihrer 
Freizeit Nachhilfeunterricht in Mathematik 
erteilt. Für die Zeit, in der ihr Konto 
überzogen ist, braucht sie keine Zinsen zu 
zahlen. 
 

In unserem Tauschring entspricht  
1 Std. = 20 Talenten! 

 
Der Tauschring “Hanse-Tausch Hamburg”  ist 
im März 2003 durch Zusammenschluß der 
Tauschringe Dulsberg, Farmsen-Berne, 
Jenfeld und Hamm-Horn entstanden.  
Er besteht aus Menschen, die im Osten 
Hamburgs leben oder arbeiten. 
So wie es für den Großraum HH-Ost den 
Hanse-Tausch Hamburg gibt, gibt es für 
etliche andere Stadtteile auch eigene 
Tauschringe. Seit dem Sommer 1999 sind wir 
alle miteinander verbunden, so dass auch 
Tauschgeschäfte über unsere Stadtteilgrenze 
hinweg möglich sind, z.B. mit dem 
Hamburger Tauschring, Barmbek, Harburg 
etc. 
 
Tauschsysteme funktionieren umso besser 
und sind umso attraktiver, je mehr Mitglieder 
Leistungen anbieten und nachfragen und je 
häufiger getauscht wird. 
Also:                     

Je schneller wir mehr werden, 
desto besser! 
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 Auszug aus den Teilnahmebedingungen 

1.  Konten

Alle Mitglieder erhalten ein persönliches 
Konto beim Tauschring-Büro mit einem 
bestimmten Limit für Soll und Haben. 
Buchungen, die die Höhe des Limits 
überschreiten, können vom Tauschring-Büro 
zurückgewiesen werden. 
Das Kreditlimit kann in besonderen Fällen 
nach Absprache erweitert werden. Verfügung 
über das Konto haben nur die Kontoinhaber. 
Eine Verzinsung erfolgt nicht. Auf dem Konto 
werden Geschäfte zwischen den Mitgliedern 
als Gutschrift bzw. Lastschrift verbucht. 
Monatlich werden von jedem Konto 
automatisch 10 Talente abgebucht (zur 
Finanzierung der Büro- und 
Organisationsarbeit).  

2.  Mitglied werden

Der Hanse-Tausch Hamburg nutzt zur 
Verwaltung die Plattform www.obelio.com 
Man kann sich als Gast anmelden und sich dort 
umsehen. 

Wenn Sie Fragen zur Mitgliedschaft haben, 
können Sie sich informieren im 
Tauschring-Büro oder Sie rufen unsere 
Ansprechpartner an (s. Punkt "Wie sind wir zu 
erreichen?") 

Wenn Sie in den Tauschring eintreten wollen, 
bitte bei Obelio die Teilnehmerschaft 
beantragen für den Hansetausch Hamburg. 
Wir melden uns dann bei Ihnen wegen weiterer 
Formalitäten (Kaution 20 Euro, 
Ausweiseinsicht und weiteres) 

3.  Transparenz

Die Kontostände sind innerhalb des 
Tauschringes öffentlich. Eine Mitgliederliste 
wird an die Mitglieder des Tauschrings 
verteilt. Über die Einnahmen und Ausgaben 
des Tauschringes wird auf Wunsch 
Rechenschaft abgelegt. 

4.  Haftung

Die auf den Konten verbuchten Werte stellen 
moralische Guthaben und Verpflichtungen 
dar. Sie sind ein Versprechen auf eine 
Gegenleistung und können nicht in der 
Landeswährung oder einer sonstigen 
Währung eingefordert werden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen . Die Regelung 
der steuerlichen und 
sozialversicherungs-rechtlichen Verhältnisse 
ist Sache der Mitglieder.  
Der Tauschring haftet weder für an die 
Mitglieder gerichtete Steuerforderungen 
noch für deren Forderungen aus 
ungedeckten Schadensfällen. 
Das Tauschring Büro übernimmt lediglich die 
Vermittlung von Tauschpartnern aus dem 
Teilnehmerkreis sowie die anschließende 
Verbuchung auf den Teilnehmerkonten im 
Falle von Geschäftsabschlüssen. Zu 
Geschäftsabschlüssen sind ausschließlich die 
Mitglieder berechtigt und verpflichtet. Der 
Tauschring übernimmt keine Garantie oder 
Zusicherung für Wert oder Qualität der 
Leistungen, die getauscht werden. Außerdem 
ist es Sache der Mitglieder, darauf zu achten, 
gegen keine standesrechtlichen 
Bestimmungen einer Berufsgruppe zu 
verstoßen (z.B. Heilberufe, Steuerberatung 
etc.). Der Tauschring behält sich vor, 
unpassende Tauschangebote und -nachfragen 
auszuschließen  
Die Verantwortlichkeit für den Tausch 
liegt bei den Mitgliedern. Für eventuell 
auftretende rechtliche Konsequenzen sind 
die Mitglieder selbst verantwortlich.  
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5.  Austritt

Mitglieder können jederzeit den Tauschring 
verlassen. Sie müssen dazu eine 
Austrittserklärung unterschreiben und das 
eigene Verrechnungskonto auf Null 
ausgleichen. Bei ausgeglichenem Konto wird 
die Kaution in Höhe von 20,- EURO wieder 
ausgezahlt. Falls ein Ausgleich nicht möglich 
ist, können eigene Guthaben auf andere 
Mitglieder (oder den Tauschring) übertragen 
werden. Schulden können von anderen 
Mitgliedern übernommen oder in EURO 
ausgeglichen und/oder mit der Kaution 
verrechnet werden. Die Regelung dieser 
Übernahme ist Privatsache der Betreffenden. 
Eine Erstattung des Mitgliederbeitrages ist 
nicht möglich. 

6.  Ausschluss

Mitglieder können sofort ausgeschlossen 
werden, wenn sie festgelegte Regelungen oder 
Verabredungen wiederholt oder in 
bedeutendem Maße nicht einhalten oder 
anderweitig andere Mitglieder 
schwerwiegend schädigen. 

7.  Entscheidungsfindung

Das generelle Entscheidungsgremium des 
Hanse-Tausch Hamburg ist das 
ORGA-TEAM, das Entscheidungsbefugnisse 
und Aufgaben an Arbeitsgruppen delegieren 
kann. 
Bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung 
wird eine Mitgliedervollversammlung 
einberufen! 
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Jetzt geht´s los! 
 

Kleine Bedienungsanleitung 
 

 
Inserieren und  Tauschen 
 
Tragen Sie über obelio.com Ihre Angebote und 
Gesuche ein. Wenn Sie ein passendes 
Tauschangebot gefunden haben, nehmen Sie 
über die Telefonnummer aus der 
Mitgliederliste Kontakt zu dem Tauschpartner 
auf, mit dem Sie handeln wollen 
 
Handeln und Bezahlen 
 
Am Telefon oder bei einem persönlichen 
Treffen besprechen Sie den Tauschhandel und 
die dazugehörigen Bedingungen mit Ihrem 
Tauschpartner. Für die Preisbildung und 
Bezahlung von Materialkosten sind Sie selbst 
verantwortlich. Für die Dienstleistung rechnen 
wir grundsätzlich mit 20 Talenten pro 
Arbeitsstunde. Geschäfte mit höheren 
Forderungen sollten nicht abgeschlossen 
werden.  
Nach dem Tauschgeschäft überweist der 
Teilnehmer, der die Leistung empfangen hat, 
den vereinbarten Betrag über obelio.com. 
Findet ein Tauschgeschäft statt, obwohl der 
Kontostand von “Nehmer” oder/und “Geber” 
laut der letzten Mitgliederliste das Limit bereits 
erreicht hat oder durch den Tausch das Limit 
überschreiten würde, dann wird diese Leistung 
nicht verbucht. Der “Geber” hätte somit 
umsonst gearbeitet. Ausnahmen sind nach 
Rücksprache mit dem Büro möglich. 
 
Wichtig: 
 
Unsere Mitglieder werden über alle 
Änderungen oder Neuerungen innerhalb 
unseres Tauschringes (z.B. Bürozeiten, neue 
Formulare etc.) über die Mitteilungsseiten in 
unserer Marktzeitung informiert. Dort stehen 
auch wichtige und interessante Informationen 
(z.B. Termine für Stammtisch und  Markttage - 
auch anderer Tauschringe - oder 
Mitgliedervollversammlungen). 

Es ist Aufgabe jedes einzelnen, sich über 
diese Neuerungen anhand der Zeitungen zu 
informieren! 
Die Mitgliedervollversammlung findet 1x 
jährlich und nach Bedarf statt, z.B. bei 
gravierenden Änderungen wie Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge o.ä.. 
Auf diesen Mitgliedervollversammlungen, 
rechtzeitig in der Zeitung angekündigt, wird 
über die angekündigten Punkte informiert, 
diskutiert und dann abgestimmt. Nur 
anwesende Mitglieder sind 
abstimmungsberechtigt. 
Es ist also wichtig, sich unsere regelmäßig 
erscheinende Marktzeitung zu besorgen, 
sie sorgfältig durchzulesen und sich die 
entsprechenden Termine zu notieren.   
 

Viel Spaß beim Tauschen! 
 

 
Stand September 2016  
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