Liebe Tauschfreunde/innen,

auf dem letzten Bundestreffen in Bad Aibling im Oktober 2003 wurde auf dem Abschlussplenum eine achtköpfige Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die Vorschläge für eine mögliche Bundesorganisation der Tauschsysteme erarbeiten sollte.

Diese Gruppe hat nun zwei Vorschläge entwickelt, die sich in der Hauptsache durch die Rechtsform unterscheiden. Diese beiden Vorschläge stellt die AG ab jetzt in dem dafür eingerichtetem Forum auf der Homepage des Tauschring Vogtland zur Diskussion.

Hier die Internetadresse für den direkten Klick:

http://vamv.org/phpBB2/index.php 

Tauschsystemmitglieder können sich dort anmelden und dann Beiträge zu den beiden Vorschlägen einbringen.

Die AG bittet darum, Änderungsvorschläge exakt zu formulieren und dabei auch darauf zu achten bzw. zu prüfen, ob die Vorschläge auch juristisch o.k. sind bzw. die Gemeinnützigkeit nicht gefährden. In einer ersten Runde stehen diese beiden Vorschläge für VIER Wochen zur Diskussion. Danach werden die Vorschläge eingearbeitet und bis zum Sommer in Form überarbeiteter Vorschläge erneut in diesem Forum präsentiert.

Die dann veröffentlichten Vorschläge werden in Münster zur Abstimmung gestellt. Bis dahin müssen sich alle Tauschsysteme wohl auch darüber Gedanken machen, wer dort wie sein Tauschsystem vertreten darf und worüber er/sie im Namen und in Vertretung seines Tauschsystems abstimmen darf.

Wir hoffen auf viele konstruktiv-sachliche Beiträge. Danke.

Klaus Reichenbach                             mailto:kreichenbach@isl-ev.org 
Besuchen Sie uns im Internet!                         http://www.isl-ev.org/ 
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. - ISL
Tel. 0561 / 72 88 5 - 46                                   Kölnische Str. 99
Fax  0561 / 72 88 5 - 58                                        34119 Kassel






Vorschlag für eine Vereinssatzung (gemeinnützig)

Satzungsentwurf für einen eingetragenen Verein zur Stützung, Förderung und bundesweiten Interessenvertretung der deutschen Tauschringe 
Stand 08. April 2004 

Die Anforderungen an die Satzung gemeinnütziger eingetragener Vereine 
ergeben sich aus den Bestimmungen: 
• der Finanzverwaltung 
• des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
• und dem Gestaltungswillen der Mitglieder. 

Satzung der Föderation deutscher Tauschringe e.V. 

Präambel 

Der Verein nimmt die Interessen seiner Mitglieder, die aus Tauschringen  oder deren namentlichem Äquivalent und deren Vertretern/innen bestehen, wahr. 
Er achtet die Eigenständigkeit der Tauschringe, fördert deren Pluralität und macht die inhaltlichen und /oder organisatorischen Beschlüsse der jährlichen Bundestreffen der Tauschringe zu Leitlinien seiner Arbeit. 
Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell ungebunden. 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen Föderation deutscher Tauschringe e.V. 
(2) Er hat den Sitz in ............ (Ort) 
(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in ........ eingetragen. 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Zweck des Vereins ist 
- die Förderung von Tauschringen (LETS, ….) und der darin stattfindende gegenseitige Austausch zwischen Einzelpersonen, Projekten, Initiativen, und Vereinen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, der Selbsthilfe, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. 

- die Kooperation mit Tauschringen und anderen gesellschaftlichen Initiativen, die sich als Experimentierfelder für Gemeinwesenarbeit, lokale, soziale und nachhaltige Ökonomie, neue Arbeit und Neubewertung von Arbeit, einer Arbeit als lebensgestaltendes Element in einer neuen Tätigkeitsgesellschaft begreifen. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch - die Unterstützung und Förderung gemeinwohlorientierter und sozialer Prozesse. Der Mensch mit seinen Fähigkeiten und Talenten steht dabei im Zentrum. 

- die Entwicklung von Handlungsprogrammen und Arbeitsabläufen für Tauschringe, Selbsthilfe, Vereins- und Initiativenarbeit. Die Ergebnisse werden allen zur weiteren Entwicklung und Nutzung zur Verfügung gestellt. 

- die Konzeption und Durchführung von Bildungs-, Qualifizierungs- und Beratungsangeboten insbesondere auch für gesellschaftlich benachteiligte Gruppen wie Alleinerziehende, Sozialhilfeempfänger/innen, Senioren/innen, Migranten/innen oder behinderte Menschen, 
insbesondere zu den folgenden Punkten: 

- Bewusste und gegenseitige Förderung individueller Fähigkeiten und Talenten 
- Neubewertung der Arbeit. 
- Menschengerechtes lokales und soziales Wirtschaften. 
- Neue Formen des Gebens und Nehmens. 
- Solidarität in unserer und Engagement für unsere Gesellschaft. 
- Nachhaltigkeit in allen Lebenszusammenhängen. 
- Neue Konsummuster und Lebensstile. 
- die Beratung und Begleitung von Multiplikatoren/innen, insbesondere bei der Einbeziehung   
   benachteiligter Gruppen wie Alleinerziehende, Sozialhilfeempfänger/innen, 
   Senioren [BK dito], Migranten/innen oder  behinderte Menschen. 
- die Vermittlung und Unterstützung u. a. der Integration von Tauschringen in kommunale   
   Zusammenhänge und Gemeinwesenarbeit. 
- die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit Tauschringen 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

(4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösungen oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Eine Mitgliedschaft ist grundsätzlich für jeden Tauschring oder sein namentliches äquivalent und für jede natürliche oder juristische Person möglich, die die Tauschidee unterstützt und folgende Grundsätze und Ziele der Tauschringe anerkennt: 

Tauschsysteme (Tauschring, Tauschbörse, LETS, Zeitbörse etc.) sind Zusammenschlüsse von Menschen in einer Region, in denen mit Hilfe selbst geschaffener Verrechnungseinheiten untereinander getauscht wird. 
Tauschsysteme ermöglichen eine Verbesserung der Lebenssituation durch die Nutzung eigener Ressourcen auf Grund vorhandener Talente und Begabungen, ohne den Beschränkungen des Geldkreislaufs unterworfen zu sein. Die Tauschvorgänge beruhen auf dem Vertrauen, dass für gegebene Leistungen auch Leistungen in Anspruch genommen 
werden können. 

(2) Die Mitglieder treten gemeinsam für die folgenden Ziele ein: 

- Sozialkompetenz stärken. 
Selbsthilfe in Tauschsystemen fördert mehr Eigenverantwortlichkeit, 
Kommunikatives Handeln und stärkt das Selbstbewusstsein und das 
Selbstwertgefühl der Mitglieder. Ihre Kreativität wird unterstützt. 

- Soziales und solidarisches Miteinander fördern! 
Tauschsysteme bieten ein soziales Netz gegen Isolation und 
Vereinsamung, fördern das Gemeinwohl, lassen Nachbarschaft neu 
entstehen und bieten eine Ergänzung der sozialen Sicherungssysteme. 

- Arbeit neu bewerten! 
Tauschsysteme unterstützen selbstbestimmtes Arbeiten und stärken und 
fördern die Eigenarbeit. 

- Die lokale und regionale Ökonomie verbessern! 
Tauschsysteme wollen anders ökonomisch Denken, mehr 
Unabhängigkeit vom Geld erreichen sowie eine neue Kultur des Gebens 
und Nehmens aufbauen. 

- Alternative Lebenswege ermöglichen! 
Tauschsysteme fördern neue umweltbewusste Konsum-Muster, wollen 
die Lebensqualität erhöhen und der Armut entgegen wirken. 

- Einen bewussten und kritischen Umgang mit Geld stärken! 
Tauschsysteme unterstützen ein kritisches Bewusstsein im Umgang mit 
Geld als vorherrschendes Bewertungsmittel in vielen Lebensbereichen 

(3) Unsere gemeinsamen Grundsätze sind: 

- Tauschsysteme sind Non-Profit-Organisation. 
- Grundlage des Austausches ist eine Orientierung an der Lebenszeit. 
- Der Austausch ist ein freiwilliges Geben und Nehmen. 
- Alle Tauschvorgänge innerhalb von Tauschsystemen sind für die Mitglieder   
   nachvollziehbar. 
- Die Bewertung von Leistungen orientiert sich an der aufgewandten Zeit. 
- Verrechnungseinheiten können nicht in Geld getauscht werden, ge- oder verkauft werden. 

(4) Juristische Personen können Mitglied werden, sofern es sich dabei um Tauschsysteme in Form von eingetragenen Vereinen handelt. 

(5) Tauschringe, die in Form eines nicht-rechtsfähigen Vereins organisiert sind, können als Ganzes durch eine natürliche Person Mitglied werden und sich von dieser vertreten lassen, sofern diese Person Mitglied des Tauschringes ist und von seinen Mitgliedern ausdrücklich dazu bevollmächtigt wurde. 

(6) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Er veröffentlicht regelmäßig die Aufnahme neuer Mitglieder in XXX. Die Mitgliedschaft gilt als anerkannt, wenn innerhalb von vier Wochen kein ordentliches Mitglied Widerspruch eingelegt hat. 

(7) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

( Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum ........ möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von ........ 

(9) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwerverstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für ......... Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von ..... nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

§ 4a Stimmrecht 

(1) Juristische Personen nach § 4 (1) entsenden eine/n Vertreter/in in die 
Mitgliederversammlung. Gemeinnützige Vereine erhalten pro 
angefangene 100 Mitglieder eine Stimme. Die / der delegierte 
Vertreter/in vereinigt die jeweils entsprechende Anzahl von Stimmen in 
einer Person. 

(2) Vertreter/innen von nicht-rechtsfähigen Vereinen gelten (entsprechend dem BGB) als Einzelmitglied. Sie erhalten ebenfalls pro angefangene 100 Mitglieder ihres jeweiligen Tauschsystems 1 Stimme und vereinigen die jeweilige Anzahl von Stimmen in einer Person. 

(3) Die Zahl der Mitglieder der unter § 4a (1 und 2) genannten Organisationen ist in geeigneter Form (aktuelle Mitgliederliste o.ä.)nachzuweisen. 

(4) Die jeweiligen Vertreter/innen müssen von ihrer Organisation ausdrücklich delegiert 
(in Schriftform) sein. 

(5) Stimmrechtsübertragung 
Ordentliche Mitglieder können ihre Stimme(n) schriftlich auf ein anderes Mitglied übertragen (z. B. bei Verhinderung durch Krankheit) 


§ 5 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 


§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
c) Beirat 

§ 7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3, 5 oder maximal 7 Mitgliedern Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 1 Jahr gewählt. 
Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind, falls sonst die Mindestzahl von 3 Vorständen unterschritten wird. 

(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung eine/n Geschäftsführer/in bestellen. Diese/r ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme 
teilzunehmen. 

(4) Vorstandssitzungen finden jährlich in der Regel 4 mal statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit des Vorstandes anwesend ist. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit 3/4 Mehrheit der Anwesenden. 

(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen. 

(7) Vorstandsmitglieder sollen aktive Tauschringmitglieder sein. Über Sitzungen und Beschlüsse sind Protokolle zu führen, die für alle Tauschringe auf einer Homepage veröffentlicht werden. 


§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 2/3 der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 4 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem 
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan über tragen wurden. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, 
die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet z.B. auch über 
a) Gebührenbefreiungen, 
b) Aufgaben des Vereins, 
c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz, 
d) Beteiligung an Gesellschaften, 
e) Aufnahme von Darlehen ab € ..........., 
f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich, 
g) Mitgliedsbeiträge, 
h) Satzungsänderungen, 
i) Auflösung des Vereins. 

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme oder mehrere (siehe § 4a Stimmrecht) Stimmen. 

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 


§ 9 Beirat - Beratergremium 

[Anmerkung: Für Beiräte kann es viele gute Gründe geben. Es könnte z. B. einen geben, in dem Förderer des Vereins wirken, um ihn finanziell zu unterstützen. Es könnte einen geben, der sich mit speziellen inhaltlichen Themen auseinandersetzt und Vorschläge für MV oder Vorstand ausarbeitet usw. Dazu könnten detaillierte Richtlinien erarbeitet werden. Es wäre aber auch möglich, nur festzulegen wer wie einberuft und sonst auf die Satzung und darin enthaltene Grundsätze zu verweisen.] 


§ 10 Satzungsänderung 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitglieder-versammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

§ 11 Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 


§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an .......(gemeinnützige Einrichtung - muss eindeutig mit Name und Adresse benannt werden und selbst gemeinnützig sein), die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige/mildtätige/kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

[Folgender Passus ist möglich, wenn keine Organisation benannt wird:] 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens 
dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 




.......................................... 
(Münster) (Datum) 




................................................................... 
(Unterschriften







Vertrag der Förderation Deutscher Tauschringe GbR


Vorschlag für einen GbR Vertrag

Zwischen 

den Tauschringen.... 

wird folgender Vertrag geschlossen 

Präambel: 

Tauschsysteme (Tauschringe, Tauschbörsen, LETS, Zeitbörsen u.a.) sind Zusammenschlüsse von Menschen in einer Gemeinde, Kommune, Stadt und/oder einer Region, in denen mit Hilfe selbst geschaffener Verrechnungseinheiten (VE) untereinander getauscht wird. Die dabei entstehenden Tauschvorgänge setzen das Vertrauen voraus, dass Geben und Nehmen ausgewogen sein wird und für gegebene Leistung auch Leistung in Anspruch genommen 
werden kann. Tauschringe ermöglichen eine Verbesserung der einzelnen Lebenssituationen 
durch die Nutzung eigener Ressourcen, d.h. Talente und Begabungen, jenseits von Geld und berufstätiger Arbeit. Sie schaffen darüber hinaus einen Zusammenhalt zwischen den Teilnehmern/innen, der soziale Verbindungen schafft und gegen Vereinsamung und Vereinzelung wirkt. 

Die Bundesorganisation unterstützt die Arbeit vor Ort 
Jeder Tauschring bleibt autark. 


§ 1 Errichtung einer BGB-Gesellschaft/Name 

1. Die Vertragsbeteiligten gründen hiermit eine Gesellschaft bürger- 
lichen Rechts nach den Bestimmungen der §§ 705 ff BGB in der Fassung des 
Tages der Unterzeichnung. 

2. Die Gesellschaft führt den Namen 

Förderation deutscher Tauschringe GbR, abgekürzt FdT GbR, 

im folgenden kurz FdT genannt. 


§ 2 Sitz-Geschäftsjahr 

1. Sitz der FdT ist ?????????. Die Geschäftsstelle wird von allen Gesellschaftern gemeinsam betrieben. [HL zu gleichen Teilen / im Verhältnis der Mitgliederzahl / auf der Grundlage freiwilliger Spenden 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, welches mit dem Tag der Vertragsunterzeichnung beginnt und mit dem 31.12. diesen Jahres endet. 
§ 3 Ziel und Zweck 

Ziel der Gesellschaft ist es, die Ideen und die Bewegung der Tauschringe zu unterstützen und dabei 
• die Sozialkompetenz und das Selbstwertgefühl der Einzelnen zu stärken 
• Soziales und solidarisches Miteinander in dieser Gesellschaft zu fördern, 
   um damit zum Gemeinwohl und zur Sicherung sozialer Systeme beizutragen 
• Arbeit neu bewerten 
• Lokales und regionales Wirtschaften in einer neuen Kultur 
  des Gebens und Nehmens ermöglichen 
• Veränderte Lebensstile anregen, Lebensqualität neu definieren und eine Kultur der Fülle 
  der Verknappung von Geld und Anerkennung entgegensetzen 
• Armut vorbeugen 

Zweck und Aufgabe der Gesellschaft ist: 
• die gemeinsame Vertretung deutscher Tauschringe in überregionalen Angelegenheiten 
• Vermittlung und Klärung zwischen den unterschiedlichen Tauschringinteressen 
• Unterstützung bei örtlichen, regionalen 
   und überregionalen Veranstaltungen und Angelegenheiten 
• Aufbau einer LETS-Akdademie 
• Herstellung eines regelmäßigen Austauschs- und Informationsflusses 
• Lobby- und Pressearbeit überregional 
• Kontakt zu und Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Interessengruppen und   
  politischen Bewegungen (Lokale Agenda 21, Sozialforum), um gemeinsame Lösungen für   
  gesellschaftliche Konflikte zu erarbeiten. 
• Archivierung 
• Erstellung eines Handbuches 


§ 4 Beteiligung 

1. Die Beteiligung an der FdT ist jedem Tauschring möglich, der die 
Kriterien eines TR erfüllt. 
2. Die Beteiligung wird erreicht durch die Unterschrift unter diesen Vertrag 


§ 5 Vollversammlung 

1. Die Vollversammlung findet einmal jährlich jeweils und gleichzeitig mit dem Bundestreffen deutscher Tauschringe statt. 

2. Die Vollversammlung ist zuständig für: 

a. Gemeinsame Inhalte und Ziele der Tauschringe 
b. Wahl des Geschäftsführungs- und Vertretungsgremiums 
c. Verteilung von Aufgabenbereichen 
d. Festlegung von Gebühren 
e. Verabschiedung eines Haushaltes 
f. Nennung eines Beirats aus dem öffentlichen Leben 
g. Auflösung der Förderation 

§ 6 Stimmrecht und Beschlussfassungen 

1. Tauschringe beauftragen eine Person (oder mehrere, gemäß Stimmrecht und entsprechend ihrer Regeln), sie auf den Bundestreffen zu vertreten. 

2. Stimmdelegation an den Vertreter oder die Vertreterin 
eines anderen Tauschrings ist möglich. 

3. Das Stimmrecht richtet sich nach der Größe des Tauschrings. Jeder TR ist mindestens mit einer Stimme vertreten. Ab 100 Teilnehmern und dann jeweils in 100er-Schritten ist eine weitere Stimme möglich. 

4. Vor dem Bundestreffen bzw. der Vollversammlung benennt jeder Tauschring die Anzahl und Namen der Stimmberechtigten. 

5. Beschlüsse werden mit 2/3 Mehrheit gefasst. 

6. Der Beschluss zur Auslösung erfordert 3/4 der Stimmen. 


§ 7 Geschäftsführungs- und Vertretungsgremium 

1. Die Geschäftsführung besteht aus mindestens 5 gewählten Vertretern und Vertreterinnen deutscher Tauschringe. 

2. Umfang und Maß der Geschäftsführung wird auf der Vollversammlung 
festgelegt. 

3. Die einzelnen Aufgabenbereiche werden nach den Richtlinien und 
Regeln in der Geschäftsordnung geregelt. 

4. Die Vertretungsbefugnis ergibt sich aus der Aufgabenstellung. 

5. Die Geschäftsführung legt auf der Vollversammlung einen Rechenschaftsbericht vor. 


§ 8 Sitzungen der Geschäftsführung 

1. Sitzungen der Geschäftsführung werden durch die Geschäftsführer einberufen. Jeder Geschäftsführer ist allein einberufungsberechtigt. Durch Beschluss der Geschäftsführer können weitere Einberufungsberechtigte benannt werden. 

2. Die Einberufung zur ordentlichen Sitzung erfolgt schriftlich an jeden Geschäftsführer unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und voraussichtlicher Tagesordnung an die letzte der Geschäftsführung bekannt gegebene Post-/oder Geschäftsanschrift mit einer Frist von drei Wochen und gegebenenfalls zusätzlich per E-Mail. Der Lauf der Frist beginnt mit dem der Aufgabe zur Post folgenden Tag bzw. mit dem auf dem Sendeprotokoll festgestellten Datum der Einladung. Der Tag der Versammlung wird bei Berechnung der Frist nicht mitgezählt. 

3. Die FdT Geschäftsführer legen durch Beschluss einen Jour fixe fest. Zu diesem muss nicht gesondert eingeladen werden. Die Tagesordnung wird jeweils eine Woche vor der Sitzung durch die Geschäftsführung oder von einem durch diese Beauftragten per e-mail verschickt. Sie kann jeweils zu Beginn der Sitzungen durch einen gemeinsamen Beschluss ergänzt 
werden. 

4. Beschlüsse 
Sind alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten und mit der Beschlussfassung einverstanden, so können Beschlüsse auch dann gefasst werden, wenn die für die Einberufung und Ankündigung geltenden Vorschriften nicht eingehalten worden sind. 

Von jeder Versammlung ist ein Ergebnisprotokoll mit allen getroffenen Beschlüssen anzufertigen und allen Mitgesellschaftern durch Post und zusätzlich per E-Mail unverzüglich zu übersenden. 

Alle ordentlichen Einladungen, Berichte und Protokolle sollen auf einer Homepage veröffentlicht werden, evtl. im geschützten Bereich, dessen Passwort für Gesellschafter (Tauschsysteme) zugänglich gemacht wird 


§ 9 Dauer des Vertrages 

Der Vertrag gilt unbegrenzt, auf jeden Fall solange er nicht gekündigt wird. 


§ 10 Ausscheiden bzw. Kündigung 

Kündigungen können jederzeit erfolgen, das Ausscheiden eines Tauschrings ist 
jederzeit möglich. Kündigungen müssen schriftlich erfolgen. 

§ 11 Schriftform 


Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dies Schriftformerfordernis selbst. 


§ 12 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Mitglieder verpflichten sich, in diesem Fall anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Lücke. 

Münster, den der Gründungmitglieder


