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Kurzreferat 

Komplementärökonomie - Zeitbanken als alternative Altersvorsorge in Zeiten des demo-

grafischen Wandels 

Wirtschaftskrisen aus der Vergangenheit weisen eindrucksvoll auf beträchtliche Mängel 

des Wirtschafts- und Finanzsystems hin. Die negativen Auswirkungen auf die Bevölke-

rung sind unübersehbar und werden bspw. durch den demografischen Wandel weiterhin 

negativ beeinflusst. Um die Lebensqualität und den Wohlstand der Bevölkerung zu ver-

bessern, stellt die Komplementärökonomie mit ihren parallelen Wirtschaftsansätzen eine 

geeignete Alternative dar. Diese bieten einen humanitären Ansatz, bei dem das solidari-

sche, wechselseitige Geben und Nehmen im Vordergrund steht. Die nachhaltige Stärkung 

der Wirtschaft und Gesellschaft erfolgt z. B. in Form von Tauschringen und Zeitbanken, 

welche in dieser Arbeit analysiert werden. Dabei werden u. a. deren Ziele, Funktionswei-

sen und Probleme untersucht und anhand eines Praxisbeispiels veranschaulicht. Nach-

folgend werden die für die Gestaltung und Implementierung einer altersvorsorgenden 

Zeitbank notwendigen Kernelemente (z. B. gesetzliche Rahmenbedingungen, Finanzie-

rung), welche das Kernstück dieser Arbeit darstellen, ausgearbeitet. Erkenntnisse aus 

Experteninterviews runden die Thematik ab. 
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Abstract 

Complementary economy - Time banks as an alternative pension scheme in times of de-

mographic change 

In the past, economic crises demonstrate impressively that the economic and financial 

system has significant weaknesses. The negative impacts on the population are obvious, 

which furthermore get influenced due to the demographic change. The complementary 

economy and its parallel economic approaches improve the quality of living and wealth of 

the population. It represents a suitable alternative through their humanitarian attempt with 

focus on solidary and reciprocal give-and-take. The sustained improvement of economy 

and community occur, for instance in terms of Local Exchange Trading Systems (LETS) 

or time banks. These two systems will be analysed in this thesis and particularly narrowed 

down to their aims, functionalities and difficulties. One practical example concludes each 

system. The main part of the thesis builds the analysis of key elements (like legal frame-

work, financing) which are necessary to create and implement a pension scheme oriented 

time bank. The knowledge gained by expert interviews complement this thesis. 
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1. Einleitung 

Der demografische Wandel erhöht die Unsicherheit der alternden Gesellschaft zum The-

ma Altersvorsorge. Dies resultiert v. a. aus dem Ungleichgewicht zwischen Rentenbei-

tragszahler/-innen und den bereits pensionierten Personen. Neben der gesetzlichen Ren-

tenversicherung, welche als Basisfinanzgrundlage im Alter dienen soll, gibt es zusätzlich 

private Vorsorgemöglichkeiten, welche aufgrund der zu niedrig angesetzten gesetzlichen 

Rente und dem Ungleichgewicht zwischen Renteneinzahlungen und -auszahlungen un-

bedingt notwendig sind. (Keller 2013, S. 64) Eine solche private Absicherung erfolgt bspw. 

durch den Abschluss einer Riester- oder Betriebsrente. (Schwarz 2013, S. 5-6) Obwohl es 

eine Vielzahl an potenziellen Absicherungsmöglichkeiten für das Alter gibt, steht gerade 

die jüngere Generation dem Thema Altersabsicherung sehr unsicher gegenüber und ist 

im ersten Moment überfordert. Dies ist v. a. auf die breite Angebotspalette zurückzufüh-

ren. (Vgl. Benölken ; Bröhl ; Blütchen 2011, S. 128) Jeder muss sich also früher oder spä-

ter mit folgenden Fragen auseinandersetzen: „In welchem Alter sollte ich mir bereits Ge-

danken über die Altersvorsorge machen und wann ist der richtige Zeitpunkt diese abzu-

schließen?“, „Welche Altersvorsorgemöglichkeiten stehen mir aus heutiger Sicht zur Ver-

fügung und welche Option ist für mich die Zutreffendste?“, „Gibt es eine Garantie für die 

Auszahlung im hohen Alter?“, „Falls ich gar kein bzw. nur ein geringes Einkommen besit-

ze, stehen mir auch nicht-monetäre Alternativen zur Verfügung?“. Gerade letztgenannte 

Frage stellt eine interessante, doch bislang noch nicht oft in Betracht gezogene Möglich-

keit dar. Heutzutage erhält man durch persönliche Beratungsgespräche zahlreiche Infor-

mationen über die gesetzliche und private Altersvorsorge, aber über alternative und nicht-

monetäre Optionen wird nur wenig bis gar nicht aufgeklärt. Ein weiteres Problem besteht 

darin, dass es derzeit kaum staatsunabhängige, aber dennoch verlässliche Alternativen 

für die Sicherung der individuellen Rente gibt. Zahlreiche pensionierte Personen möchten 

in ihrem Tun und Handeln unabhängig sein, benötigen aber dennoch Unterstützung und 

Gesellschaft im Alltag. Ebenfalls wird das Thema Altersarmut wieder präsenter. Gerade 

Frauen, die jahrelang ihre Kinder zu Hause betreut haben, konnten nur überschaubare 

Geldbeträge in die staatlichen Rentenkassen einzahlen und haben somit nur einen gerin-

gen Anspruch auf eine gesetzliche Rentenzahlung. Auch die private Altersvorsorge kam 

zu dieser Zeit meist zu kurz. (Bäcker 1995, S. 381–382) Das bedeutet aber nicht automa-

tisch, dass der Stellenwert dieser Senioren geringer ist, denn auch deren Erfahrungen 

und Wissen sind von großer Bedeutung. Es stellt sich also die Frage, wie sich diese Per-

sonen auch mit geringen finanziellen Mitteln einen guten Lebensstandard ermöglichen 

können. 

Ebenfalls problematisch wirkt sich das allgemeine soziale, sowie wirtschaftliche Ungleich-

gewicht in einzelnen Städten bzw. Regionen aus. Gerade in strukturschwachen Gebieten 

ist die ökonomische Leistungsfähigkeit geringer und die Erwerbslosigkeitsrate meist höher 

als in strukturstarken Regionen. Zudem wird die Kluft zwischen arm und reich immer grö-

ßer. (Schneider ; Füller ; Godschalk 2007, S. 12) Dies hat Auswirkungen auf die finanziel-

le Situation und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. In der Vergangenheit 

wurde zudem ersichtlich, dass die Finanzmärkte und Wirtschaftsmodelle alle auf Annah-

men wie z. B. das Gleichgewicht des Marktes aufgebaut sind und dadurch Stabilität erhal-

ten. Der elementare Faktor Zeit wurde bei diesen ökonomischen Modellen nicht berück-
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sichtigt, was als einer der Indikatoren für das Nichtfunktionieren der Modelle in der Krise 

verstanden wird. Folglich werden auch in der Wirtschaft, sowie Gesellschaft neue Tools 

benötigt, welche die Variable Zeit beachten. (Esposito; Corti 2010, S. 10-11) 

Eine Möglichkeit die geschilderten Probleme zu lösen, ist die Einführung von altersvorsor-

genden Zeitbanken. Durch die Leistungsbereitstellung ermöglichen sie einerseits den 

Zeitvorsorgenden (ZV), die Ansparung von Zeitguthaben für das Alter. Andererseits erhal-

ten die Zeitbeziehenden (ZB) Unterstützungsleistungen im Alltag, womit die täglichen 

Herausforderungen besser gemeistert werden und der zwischenmenschliche Kontakt wei-

terhin aufrechterhalten wird. (Vgl. Oberndörfer 2014, S. 218-219) Dadurch wird ein nach-

haltiger Umgang mit der Zeit ermöglicht. Hiervon profitieren nicht nur die Bürger/-innen 

verschiedener Generationen, sondern auch die Staatshaushalte, resultierend aus den 

geringeren Ausgaben für Betreuungsleistungen. 

Nun gilt es in erster Linie herauszufinden, was Zeitbanken sind und wie diese funktionie-

ren. Um einen Überblick zu erhalten, wird zuerst die allgemeine Komplementärökonomie 

theoretisch erläutert. Anschließend wird diese auf das Thema Tauschringe vertieft. Grün-

de hierfür sind die nahezu identischen Konzepte der Tauschringe und Zeitbanken, sowie 

die geringe Anzahl an wissenschaftlichen Literaturquellen zum Thema Zeitbanken. Durch 

die selbstständige Erarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden 

Systeme, erfolgt eine bessere Abgrenzung der Thematik. Daran anknüpfend werden von 

der Verfasserin dieser Arbeit Kernelemente für die Gestaltung und Implementierung einer 

Zeitbank als Altersvorsorge erarbeitet und beschrieben. Experteninterviews bestätigen 

bzw. vervollständigen die wissenschaftlich fundierte Ausarbeitung und runden die Thema-

tik ab. 

Diese Bachelorarbeit ist während eines Berufspraktikums bei dem Förderverein Zeitvor-

sorge entstanden. Die Verfasserin war aktiv an der Mitgestaltung des Projekts Zeitpolster 

beteiligt. Die Ausführungen über dieses Projekt beziehen sich alle auf Informationen und 

Erfahrungen, die während dieses Praktikums gesammelt wurden. Die Zeitvorsorge be-

schäftigt sich derzeit mit einer österreichweiten Implementierung einer altersvorsorgenden 

Zeitbank. Aufgrund dessen ist das Ziel dieser Arbeit, der Zeitvorsorge oder potenziellen 

zukünftigen Zeitbankinitiatoren einen Einblick über die notwendigen Grundlagen zu ge-

ben. Bei den Experteninterviews wurde gezielt darauf geachtet, die bereits geplanten 

Vorhaben der Zeitvorsorge in die Fragestellungen miteinzubinden, um Expertenmeinun-

gen darüber einzuholen. Die Ausarbeitung soll auf das Thema alternative Wirtschaftskon-

zepte sensibilisieren und deren Nutzen hervorheben. Es ist nicht Ziel dieser Arbeit einen 

Leitfaden zu erstellen, der zwanghaft umgesetzt werden muss. Diese Arbeit soll vielmehr 

als Unterstützungshilfe für die Zeitvorsorge dienen und/oder einen hilfreichen Entschei-

dungsrahmen für zukünftige Zeitbankeninitiatoren darstellen. 
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2. Theoretische Ausarbeitung der komplementären Währungs- 

und Wirtschaftsformen 

Im 21. Jahrhundert wird der persönliche Erfolg meist an der Höhe des Einkommens und 

des Geldvermögens gemessen, wodurch u. a. auch das Ansehen in der Gesellschaft 

steigt. Es wird also davon ausgegangen bzw. kommuniziert, dass Geld ein Faktor für Zu-

friedenheit, hoher Lebensqualität und Glück ist. Dies ist laut Umfragen nicht der Fall, son-

dern die Befriedigung der Bedürfnisse nach Arbeit und Kreativität, sowie die Entwicklung 

von sozialen Beziehungen sind die entscheidenden Komponenten, welche sich positiv auf 

das persönliche Wohlbefinden auswirken. Somit stellt sich die Frage, wie die Lebensquali-

tät und soziale Gemeinschaft gestärkt werden kann, ohne den Fokus auf Geld zu legen. 

(Kusago 2012, S. 302–303) Eine Lösung stellen komplementäre Währungs- und Wirt-

schaftsformen (Komplementärökonomie) dar, welche im Folgenden definiert, historisch 

analysiert, sowie deren Sonderformen wie Tauschringe und Zeitbanken näher betrachtet 

werden. 

2.1 Erläuterung des Begriffs Komplementärökonomie 

Laut Prof. Dr. Susanne Elsen stellen 

„Parallel- und Komplementärökonomien […] hybride Organisationen [dar], die transversal zu 

gesellschaftlichen Systemen sowohl kulturelle, soziale und ökologische, als auch ökonomi-

sche Ziele verfolgen, im ökonomischen Bereich agieren, aber Teil der organisierten Zivilge-

sellschaft sind.“ (Elsen 2010, S. 193) 

Somit stellen die alternativen Wirtschaftssysteme eine Kombination aus der bislang von-

einander getrennten gemeinwohlorientierten, solidarischen Handlungsweise und der stark 

hierarchischen, auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten Geschäftstätigkeit dar. Dem-

nach verfolgt die Komplementärökonomie das vorrangige Ziel, den Wohlstand aller Akteu-

re zu vermehren ohne dass jemand davon einen Schaden trägt. (Glän-

zel ; Schmitz 2012, S. 181) Es steht also bei allen Formen der Komplementärökonomie 

das Kollektiv und nicht das Individuum im Vordergrund, wodurch der Gemeinschaftssinn 

und das soziale, nachhaltige Handeln verstärkt werden sollen. (Kol-

ler ; Seidel 2014, S. 33) Ebenso verfolgen die Systeme der Komplementärökonomie das 

Ziel, ungenutzte Ressourcen für die vorhandenen und bislang nicht befriedigten Bedürf-

nisse der Bevölkerung zu verwenden. Dabei steht die Entstehung eines wachsenden 

Netzwerks im Vordergrund, um soziale und auch ökologische Ziele zu erreichen. (Ken-

nedy ; Lietaer ; Rogers 2012, S. 18) Aufgrund der zahlreichen Ausprägungen der Kom-

plementärökonomiesysteme in der Praxis wird erkennbar, dass der Erfolg eines Alterna-

tivansatzes von einer Kombination aus Kreativität, Führung und Durchhaltvermögen ab-

hängig ist. (Vgl. ebd., S. 195) Grundsätzlich werden die meisten komplementären Wirt-

schafts- und Währungsformen auf lokaler Ebene eingeführt, einige auf regionaler und 

einige wenige (ca. 1-2) auf nationaler Ebene. (Vgl. ebd., S. 16) Die meisten dieser For-

men werden zuerst auf lokaler Ebene implementiert und anschließend, sofern Sie erfolgs-

versprechend im Sinne einer großen Teilnehmeranzahl sind, ausgeweitet. (Vgl. 

ebd., S. 19) Dadurch wird ersichtlich, dass die Anwendung aller Alternativsysteme auf 
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einen eingegrenzten geografischen Raum wie bspw. einer Region, Stadtteil oder Ge-

meinde beschränkt ist. Durch die Einführung einer Komplementärwährung ist es grund-

sätzlich möglich, eine Kontrolle über die Geldzirkulation zu erhalten und den Geldabfluss 

aus diesem Ort zu verhindern. Folglich wird die Kaufkraft an den Ort gebunden und die 

Wirtschaft gestärkt. (Elsen 2007, S. 254–255) Für die parallele Implementierung von 

Komplementärsystemen in einer gelddominierten Wirtschaft ist es wichtig, dass diese 

unterschiedliche Größendimensionen aufweisen. Damit ist gemeint, dass nicht nur eine 

regionale oder bundesländerweite Verbreitung solcher Systeme benötigt wird, sondern es 

bedarf kleiner Gemeinden und Ortschaften. Gerade diese können sehr erfolgsverspre-

chend wirtschaften, da sie geografisch begrenzt sind und dadurch der Aufwand z. B. für 

die Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit überschaubar bleibt. 

er  u. a. 2013, S. 230) 

Komplementäre Währungs- und Wirtschaftsformen sind in ihren Erscheinungsformen, wie 

auch die geschichtliche Entwicklung zeigen wird, sehr unterschiedlich. Sie können bspw. 

in Form von Erwerbslosenbetrieben oder Komplementärwährungen auftreten. Das Ziel 

dabei ist, die lokale Ökonomie und somit die Lebensumstände aller Beteiligten zu stärken. 

Eine solche Zielsetzung wird bei einigen alternativen Währungssystemen durch die Ein-

führung eines Negativzinses und die nichtverzinsbare Ansparung der Komplementärwäh-

rung verstärkt, wodurch die Umlaufgeschwindigkeit erhöht und die Wirtschaft stimuliert 

wird. (Koller ; Seidel 2014, S. 16-17) 

Eine einheitliche, rechtliche Grundlage der komplementären Währungs- und Wirtschafts-

formen ist derzeit noch nicht zu 100% möglich, da verschiedene Einflussfaktoren wie z. B. 

die unterschiedlichen Gesetzgebungen der einzelnen Länder eine Rolle spielen. Aller-

dings gibt es gegenwärtig auch keine gesetzlichen Verbote dieser Formen, daher bedarf 

es einem hohen Rechercheaufwand, sowie viel Einsatzbereitschaft und Durchhaltever-

mögen, um die Hürden der Politik zu überwinden. Es ist allerdings klar geregelt: Sobald 

eine Tätigkeit professionell ausgeführt wird, ist diese steuerabgabenpflichtig. Handelt es 

sich um eine freiwillige, nachbarschaftliche Hilfeleistung, so ist diese in den meisten Län-

dern nicht zu versteuern. (Lietaer 2002, S. 338) 

2.2 Geschichtliche Entwicklung 

Tauschringe und Zeitbanken finden ihren historischen Ursprung in den allgemeinen kom-

plementären Wirtschaftsformen, welche u. a. von Johann Silvio Gesell und Emil Lederer 

geprägt wurden. Aufgrund dessen werden deren Theorien im Folgenden erläutert. 

Ausgangsbasis stellt die Idee vom rostenden und verderbenden Geld des Wirtschafts- 

und Sozialreformers Johann Silvio Gesell (1862-1930) dar. (Koller ; Seidel 2014, S. 35) 

Gesell fand heraus, dass die Ursache für zahlreiche Wirtschafts- und Finanzkrisen das 

bestehende Geldsystem ist. Vor allem die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes ist 

fragwürdig. Geld soll als Verdienst einer erledigten Arbeit angesehen und nur durch sol-

che vermehrt werden und nicht durch die Aufbewahrung, also durch die Erzielung von 

Zinsen. (Vgl. ebd., S. 25) Aufgrund dessen entwickelte Gesell das sogenannte Freigeld, 

bei dem der Wert des Geldes bei Nichtausgabe kontinuierlich sinken soll, damit ein Anreiz 

für das Ausgeben geschaffen wird. Dies soll durch die Stempelung des Geldscheines bei 
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Ausgabe erfolgen, wodurch zum einen der Nachweis über die Geldzirkulation geschaffen 

wird und zum anderen eine Dosierung der Geldmenge ermöglicht wird. Dadurch wird die 

Hortung von Geld vermieden und der Tausch (Geld gegen Ware) stimuliert, wodurch die 

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes steigt. (Vgl. ebd., S. 40–41) Nichtsdestotrotz berück-

sichtigte Gesell bei der Idee des Freigelds einige Einflussfaktoren bzw. Auswirkungen 

nicht. Dazu zählen u. a. das Bedürfnis des Menschen nach Wertspeicherung, die eigentli-

che Funktion des Zinses, sowie die Reaktion der Bevölkerung auf eine Zinsabschaffung. 

(Hubert 2004, S. 42) Obwohl Gesell seine Theorie nie in die Praxis umsetzen konnte, fand 

diese zahlreiche Nachahmer. Die Idee des Freigeldes ist nicht nur Grundlage für zahlrei-

che Komplementärwährungen wie bspw. Regionalgeldsysteme, sondern sie hat auch 

Auswirkungen auf Tauschringe. (Koller ; Seidel 2014, S. 45–46) Der Ansatz des Haushal-

tens ohne Zinsen, sowie die Stimulierung der Wirtschaft durch die Umlaufsicherungsge-

bühr findet in den Tauschringsystemen vermehrt Anschluss. (Hubert 2004, S. 44) 

Ein weiteres Konzept der Komplementärökonomie stellt der Lederer-Plan von Emil Lede-

rer (1882-1939) dar. (Vgl. ebd., S. 63, 65) Dieses temporäre Konzept ist in Krisenzeiten 

analog zur bestehenden Marktwirtschaft einzusetzen, wobei nichtgenutzte Maschinen 

oder Fabriken zu Erwerbslosenbetrieben umgestaltet werden. Folglich werden nur Ar-

beitslose angestellt, welche eigenständig und unentgeltlich die benötigten Konsumgüter 

für den täglichen Bedarf herstellen. Diese Güter dienen nur dem Eigenkonsum, wobei der 

Erhalt von einmaligen Bezugsgutscheinen an Stelle eines Gutes ebenfalls möglich ist. Der 

Lederer-Plan soll auf lokaler Ebene, z. B. durch Gemeinden, umgesetzt werden, wodurch 

die Gefahr von negativen Nebeneffekten auf die bisherige Wirtschaft gering gehalten wird. 

Dennoch kann das Marktgeschehen außerhalb der Erwerbslosenbetriebe nicht komplett 

außen vor gelassen werden, da bspw. Ressourcen für die Herstellung der Güter benötigt 

werden. (Vgl. ebd., S. 65-66) Dieses Konzept hat nicht nur wirtschaftliche Vorteile, son-

dern es wirkt sich auch positiv auf die Persönlichkeit der Erwerbslosen aus. Zum einen 

wird der Lebensstandard, sowie die Lebensqualität der Arbeitslosen verbessert und zum 

anderen werden die Fertig- und Fähigkeiten jedes Einzelnen genutzt und ausgebaut. 

Dadurch werden die Erwerbslosen auf eine Festanstellung in der Realwirtschaft vorberei-

tet und eine reibungslose Wiedereingliederung wird ermöglicht. (Vgl. ebd., S. 67-68) Der 

Lederer-Plan stellt somit eine vom Staat unabhängige Alternative zum allgemeinen Wirt-

schaftreiben dar und ermöglicht durch ein gemeinschaftliches Für- und Miteinander die 

Verbesserung der finanziellen Notlage der Arbeitslosen. Somit spielt der Lederer-Plan 

zumindest historisch gesehen, eine wichtige Rolle für die Entwicklung von komplementä-

ren Wirtschafts- und Währungsformen und somit auch für Tauschringe. (Vgl. ebd., S. 70) 

Wie aus der geschichtlichen Analyse der komplementären Währungs- und Wirtschafts-

formen deutlich wird, gibt es mehrere alternative Erscheinungsformen die in ihrer Ausprä-

gung unterschiedlich sind. Folglich gibt es kein einheitliches Muster bzw. Patentrezept, 

welches eine erfolgreiche Einführung von Alternativansätzen in der Ökonomie garantiert. 

Der Grund besteht darin, dass die Ausgangssituationen in ihrer Eigenheit unterschiedlich 

und komplex sind und darum nur durch individuelles Agieren eine Lösung gefunden wer-

den kann. Eine fortlaufende Anpassung und Weiterentwicklung ist somit notwendig, um 

das gemeinschaftliche Handeln zu fördern. (Conway 2012, S. 434–435) 
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2.3 Futuristische Weiterentwicklung der historischen Formen 

Der Ökonom Bernard Lietaer (*1942) leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterent-

wicklung der bisherigen Konzepte, welche v. a. für Alternativformen wie die Tauschringe 

von großer Bedeutung sind. (Hubert 2004, S. 82) Im Gegensatz zu den bislang erwähnten 

Vordenkern, sind Lietaers Überlegungen auf die zukünftig zu erwartenden Probleme ab-

gestimmt und nicht das Resultat aus Krisen in der Vergangenheit. Zudem fokussiert er 

sich auf die Reduzierung der Spekulations- anstatt der Wertaufbewahrungsfunktion. (Vgl. 

ebd., S. 98) Laut Lietaer gilt es derzeit die folgenden vier Problematiken zu lösen: die 

Schließung der finanziellen Lücke im Rentensystem, Senkung der Arbeitslosigkeit resul-

tierend aus dem technischen Fortschritt, Bekämpfung des Klimawandels und dessen 

Auswirkungen, sowie der Unbeständigkeit der Geld- und Finanzbranche und den darin 

enthaltenen Spekulationsgeschäften mit Stabilität entgegenzuwirken. (Vgl. ebd., S. 82-84, 

85) Ebenfalls beeinflussen u. a. die Marktgröße und deren Entwicklung, sowie die Verän-

derung der Gesamtgeldmenge die Finanzstabilität negativ. Im Allgemeinen ist Lietaer der 

Ansicht, dass das Geldwesen einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung der be-

schriebenen Problematiken und Einflussfaktoren leisten kann. (Vgl. ebd., S. 89-90) Da-

raufhin entwickelte er das Yin-Yang Modell, wobei er die aktuell etablierte Landeswährung 

(z. B. der Schweizer Franken in der Schweiz) als Yang-Währung und die dort vorhandene 

Wirtschaft als Yang-Wirtschaft bezeichnet. Um eine Veränderung der bestehenden Situa-

tion voranzutreiben, soll parallel dazu eine zeitlich befristete Yin-Währung und eine Yin-

Wirtschaft eingeführt werden, die konkurrenzlos und in ihrer Anzahl unbegrenzt auftreten 

soll, damit ein gemeinschaftliches und langfristiges Haushalten erreicht wird. (Vgl. 

ebd., S. 90–92, 96) Dabei ist laut Lietaer, eine stabile Zeitwährung als Grundlage der Yin-

Währung äußerst geeignet. Ebenfalls wird durch ein solches Modell der zwischenmensch-

liche Zusammenhalt in der Gesellschaft verstärkt, wodurch zusätzlicher Reichtum kreiert 

und kaum finanzielle Mittel benötigt werden. Die Yin-Währung und Yin-Wirtschaft ermögli-

chen durch die Ankurbelung der Wirtschaft eine direkte bzw. indirekte Lösung für die zu-

vor vier beschriebenen Problematiken und verringern die Spekulationsfunktion des Gel-

des. Dieser Lösungsansatz kann auch erweitert und auf eine globale Ebene ausgeweitet 

werden, da dieser nicht zwangsläufig auf einen lokalen Betrachtungsraum begrenzt wer-

den muss. (Vgl. ebd., S. 96-98) Lietaer ist der Meinung, dass Tauschringe und deren stei-

gende Anzahl eine Bereicherung für die Gesellschaft darstellen, da sie die Unsicherheiten 

der Zukunft abschwächen und eine entscheidende Rolle für zukünftige Forschungsfelder 

spielen. (Vgl. ebd., S. 95, 101) 

Um das Yin-Yang-Modell verständlicher zu machen wird nun auf folgende Darstellung 

Bezug genommen: 
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Darstellung 1: Die integrierte Wirtschaft und die komplementären Yin-Yang-Wirtschaftskreisläufe 

Quelle: Lietaer 2002, S. 408 

Laut Lietaer wird für ein rationales Wirtschaften eine Kombination aus beiden Systemen 

(links: Yang-System; rechts: Yin-System) benötigt. Die gegenwärtig dominierende Yang-

Wirtschaft (Geld- und Sachkapital) und die damit verbundene Yang-Währung (knappe, 

wettbewerbsfördernde Landeswährung) schaffen die Grundlage für den Wohlstand. Das 

Sachkapital umfasst bspw. Produktionsanlagen, Bauten und das Geldkapital beinhaltet 

Aktien, Barvermögen etc. (Lietaer 2002, S. 404) Hierbei ist zu beachten, dass das Yang-

System v. a. durch das Konkurrenzverhalten, also einer hohen Wettbewerbsintensität 

geprägt ist und das Geldkapital nur durch den Einsatz von Sachkapital erwirtschaftet wer-

den kann. (Vgl. ebd., S. 408) 

Die konträr bestehende Yin-Wirtschaft (soziales und natürliches Kapital) und Yin-Währung 

(gemeinschaftsfördernde, ausreichend vorhandene Komplementärwährung) verfolgt das 

Ziel der Nachhaltigkeit. Unter sozialem Kapital wird u. a. der zwischenmenschliche Zu-

sammenhalt in einem Netzwerk verstanden. Die natürlichen Ressourcen wie Boden, Luft 

und Wasser bilden das natürliche Kapital. (Vgl. ebd., S. 404–405) Dieses Yin-System ist 

durch Solidarität gekennzeichnet und das Wohlbefinden aller Personen steht im Vorder-

grund. (Vgl. ebd., S. 408) 

Damit ein rationales und nachhaltiges Wirtschaften entsteht, sollen die Stärken beider 

Systeme genutzt werden, um die Schwächen des jeweils anderen Systems auszuglei-

chen. Dieses Ziel wird ebenso durch den Mensch in der Mitte repräsentiert, der nur durch 

die Komponenten beider Systeme ein vollständiger, handlungsfähiger Mensch wird. Es 

bedarf also einer Ausgewogenheit innerhalb des zu kombinierenden Yin-Yang Modells, 

um eine stabile Wirtschaft zu ermöglichen und eine starke Gemeinschaft zu schaffen, 

denn die Yang-Währung ist durch das Vorurteil der „Zerstörung einer Gemeinschaft“ ne-

gativ behaftet. (Lietaer 2002, S. 410, 309) 
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2.4 Tauschringe als Sonderform der Komplementärökonomie 

Nachfolgend werden Tauschringe als Sonderform der Komplementärökonomie definiert 

und deren Ziele, wesentliche Merkmale, Funktionsweise, sowie Probleme und Grenzen 

näher betrachtet. Dieses Kapitel wird mit dem Praxisbeispiel TALENTE-Vorarlberg abge-

rundet. 

2.4.1 Definition 

Eine einheitliche und geläufige Definition des Begriffs „Tauschringe, für die häufig auch 

Begriffe wie Tauschnetze, Tauschsysteme, Tauschbörsen oder Ringtausch, Kooperati-

onsringe und lokale Austauschsysteme synonym verwendet werden“ ist gegenwärtig noch 

nicht vorhanden. (Hubert 2004, S. 15) Im Allgemeinen stellt die Vielzahl der verwendeten 

Synonyme eine große Verwirrung dar und erschwert eine einheitliche Definition. Auch die 

Begriffe Tauschkreis und LETS haben sich in den letzten Jahren als sinnverwandte Wör-

ter etabliert. (Schneider; Füller; Godschalk 2007, S. 7) Das LETS ist seit Ende der neun-

ziger Jahre das am meist verwendete Alternativsystem der Komplementärökonomie. 

(Lietaer 1999, S. 283) Im weiteren Verlauf der Arbeit wird einfachheitshalber und aus 

Gründen des besseren Verständnisses nur noch der der Begriff Tauschring verwendet. 

Nichtsdestotrotz ist aus Sicht der Verfasserin die folgende Definition sehr geeignet: 

„Unter einem LETSystem, Kooperationsring oder Tauschring versteht man ein organisiertes 

Verrechnungssystem, das dem bargeldlosen Austausch von Leistungen und Produkten zwi-

schen Privatpersonen, Organisationen und Kleinunternehmen auf lokaler Ebene dient. Da 

überwiegend Dienstleistungen und Produkte zwischen privaten Haushalten ausgetauscht 

werden, beschränkt sich das Tätigkeitsgebiet eines LETSystem im Regelfall auf einen Stadt-

teil, eine Stadt oder eine Region.“ (Schneider; Füller; Godschalk 2007, S. 7) 

Kurz und knapp formuliert stellt ein Tauschring also ein auf einen geografischen Raum 

beschränktes, verrechnungseinheitenbasiertes Wechselsystem dar, das ergänzend zum 

bisherigen Geldsystem eingeführt wird. (Hubert 2004, S. 17) 

2.4.2 Ziele 

Aufgrund der verschiedenen Tauschsysteme (private, gemischte Tauschringe) und den 

daraus resultierenden unterschiedlichen Motivationstreibern, verfolgt ein Tauschring meist 

nicht nur ein, sondern mehrere Ziele. (Purwin 1998, S. 16) Diese Ziele lassen sich in fünf 

Überkategorien einteilen: 

- Fürsorge und Stärkung des gemeinschaftlichen Miteinanders 

- Finanzielle/wirtschaftliche Entlastung durch Eigeninitiative 

- Geld ist nicht Bewertungsgrundlage der Leistung 

- Kritikausübung am bisherigen Finanzsystem 

- Effizienter und effektiver Einsatz von Ressourcen 
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(Meier 2001, S. 40) Das primäre Ziel der Tauschringe ist demnach, den Gemeinschafts-

sinn zu stärken und die Interaktion zwischen Menschen voranzutreiben. 

(Thiel 2011, S. 21) Gerade sozial benachteiligte oder nicht erwerbstätige Personen erhal-

ten durch Tauschringe die Möglichkeit, ihren Lebensstandard durch Eigeninitiative zu er-

höhen und gewinnen durch Integration und Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten an 

Selbstbewusstsein. Lokale Tauschringe fördern ebenso die Ressourcenschonung, welche 

z. B. durch die Bildung von Fahrgemeinschaften oder durch Reparaturen von kaputten 

Gütern, welche ansonsten entsorgt worden wären, ermöglicht wird. (Meier 2001, S. 40-42) 

Grundsätzlich ist das Ziel eines Tauschrings, die positiven Aspekte der Tauschwirtschaft 

und der monetären Ökonomie zu nutzen und deren Schwachpunkte weitestgehend zu 

eliminieren. (Hubert 2004, S. 31) Da der Leistungsaustausch aufgrund der unterschiedli-

chen Verrechnungseinheiten (VE) nur innerhalb eines geografisch definierten Tauschrin-

ges erfolgt, wird ebenfalls das Ziel der Stärkung der lokalen bzw. regionalen Wirtschaft 

erreicht. (Wagner 2009b, S. 33) Zudem stehen eine hohe wechselseitige Tauschaktivität 

der teilnehmenden Personen, sowie der Leistungsaustausch an sich im Fokus. (Bayeri-

sches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration o.J., S. 32) 

2.4.3 Wesentliche Merkmale eines Tauschrings 

Im Jahre 1983 führte Michael Linton, der als Erfinder der Tauschringe gilt, den ersten ört-

lichen Tauschring in Vancouver Island, Kanada, ein. (Koller ; Seidel 2014, S. 19,101) Lin-

ton definierte anschließend die folgenden sieben charakteristischen Kennzeichen die ein 

Tauschring enthalten muss: 

1. Das System ist nicht auf Profit ausgerichtet 

2. Keine Nötigung bzw. Druckausübung zum Kauf oder Verkauf 

3. Der Kontoanfangsbestand ist Null 

4. Der Bargeldfluss ist nicht erlaubt/möglich 

5. Aktuelle Kontostände und die darauf verzeichneten Umsätze zwischen den 

Mitgliedern sind offenzulegen 

6. Die verwendete VE muss an das gesetzliche Zahlungsmittel gebunden sein 

7. Es sind keine Zinsverbuchungen möglich 

(Schneider; Füller; Godschalk 2007, S. 7) Diese Merkmale sind bis heute noch allgemein 

gültig und finden zahlreiche Verwender/-innen. Die Koppelung der VE an das gesetzliche 

Zahlungsmittel (Merkmal 6) wird hierbei als notwendig angesehen, da die erbrachte Leis-

tung monetär gedeckt sein muss. (Hubert 2004, S. 16) 

Der Grund für die Entwicklung des Tauschringkonzepts war der finanzielle Notstand in 

Vancouver. Um die Abstimmung von Tauschangebot und -nachfrage systematisch abwi-

ckeln zu können, errichtete Linton eine Tauschkoordinationsstelle, welche bspw. für die 

Verwaltung von Mitgliedskonten zuständig war. Als VE für eine Leistung definierte Linton 

die Zeit. Die Verrechnung erfolgte pauschal und somit unabhängig von der Leistungsart (1 

Stunde entsprach 1 Stunde). Der Erfolg dieses Tauschrings war durch die mehr als 600 

Mitglieder und dem getätigten Tauschvolumen (umgerechnet 320.000 Dollar/Jahr) un-

übersehbar. Ebenfalls wird durch die gegenwärtige Weiterverwendung bzw. -entwicklung 
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des Konzepts sichtbar, dass Michael Linton eine entscheidende Rolle in der Komplemen-

tärökonomie-Szene spielt. (Koller ; Seidel 2014, S. 101–102) 

2.4.4 Funktionsweise 

Wie aus der Definition der Tauschringe in Kapitel 2.4.1 ersichtlich wird, erfolgt der Waren- 

bzw. Dienstleistungsaustausch nicht mit Geld, sondern mit einer VE wie Zeit, oder einer 

Komplementärwährung. Infolge gesetzlicher Vorschriften benutzen einige Tauschringe 

Gutscheine als VE, welche sich meist an das gesetzliche Zahlungsmittel anlehnen. 

(Creutz 2004, S. 271) Die Funktionsweise der Gutscheine ist mit der des Geldes sehr 

vergleichbar. Die Initiierung, Gestaltung und Verwaltung von Tauschringen, worunter auch 

die Verbuchung der Tauschaktivitäten auf den jeweiligen Mitgliedskonten fällt, wird meist 

von einem Verein durchgeführt. (Hoppenberger 2011, S. 117) Hierbei wird deutlich, dass 

Tauschringe nicht auf den direkten Ausgleich der Leistung mit einer Gegenleistung basie-

ren, sondern die Verrechnung virtuell auf Konten vorgenommen wird. 

(Creutz 2004, S. 271) Ein Tauschgeschäft kann nicht nur von Person zu Person (privater 

Tauschring), sondern auch von Person zu einer Organisation oder einem kleinen Unter-

nehmen (gemischter Tauschring) erfolgen. (Schneider; Füller; Godschalk 2007, S. 7) Für 

das bessere Verständnis der Funktionsweise wird im Folgenden ein konkretes Beispiel 

angeführt: 

Mitglied 1 bittet Mitglied 2 einen Kuchen für den Geburtstag ihres Ehemanns zu backen. 

Mitglied 2 willigt dem Leistungsaustausch ein und bekommt nach Leistungsabwicklung 

hierfür auf sein/ihr Konto 10 VE gutgeschrieben, welche parallel von dem Konto des Mit-

glieds 1 abgebucht werden. Mitglied 2 muss nicht zwangsläufig eine Leistung bei Mitglied 

1 nachfragen, sondern kann mit den erwirtschafteten VE eine Leistung bei anderen 

Tauschringmitgliedern nachfragen. Dieses Beispiel kann nun nahtlos fortgesetzt werden, 

wobei sich durch die einzelnen Tauschaktivitäten sinnbildlich ein Tauschring ergibt. (Vgl. 

Wagner 2009a, S. 129) 

Durch dieses Beispiel wird verständlich, dass der Tauschring mehr als eine nachbar-

schaftliche Hilfestellung ist, welche nun eine Strukturierung und Organisation benötigt. 

(Schneider; Füller; Godschalk 2007, S. 7) Diese beiden Bausteine sind entscheidend für 

den Erfolg und die Langlebigkeit eines Tauschrings. Ebenso wirken sich ein persönliches 

Verhältnis und Vertrautheit zu den Tauschpartnern positiv auf die Beständigkeit des 

Tauschrings aus. Um Missverständnisse und Unzufriedenheit vorzubeugen, ist eine klare 

Absprache zwischen den Tauschparteien z. B. über den Leistungsumfang oder die Quali-

tät des Tauschgegenstands von zentraler Bedeutung. (Wagner 2009b, S. 247–248) Damit 

die am Tauschring teilnehmenden Personen einen Überblick über das gesamte Leis-

tungsangebot erhalten, veröffentlichen einige Tauschringe ein Branchenverzeichnis in 

dem das vorhandene Angebot aufgelistet ist. Durch regelmäßige Veranstaltungen soll 

zusätzlich die Kontaktaufnahme und der Informationsaustausch zwischen Anbietern und 

potenziellen Nachfragern ermöglicht werden. (Vgl. ebd., S. 34) Die Publizierung von In-

formationen kann aber bspw. auch über soziale Medien/Netzwerke, sowie über Mundpro-

paganda erfolgen. (Vgl. ebd., S. 137) Generell ist ein/eine Leistungsanbieter/-in jedoch 

nicht verpflichtet, jeder Tauschanfrage verbindlich nachzukommen. (Vgl. ebd., S. 34) Eini-

ge Tauschringe implementieren außerdem eine Umlaufsicherungsgebühr, welche die 
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Vermeidung der Ansparung von VE zum Zwecke hat. Diese Gebühr kann bspw. als pro-

zentualer Anteil des Kontoguthabens oder als Fixbetrag verrechnet werden. (Mei-

er 2001, S. 26) Um eine solche Hortung und die Gefahr von Trittbrettfahrern zu minimie-

ren, führen die meisten Tauschringe eine Grenze für den Plus- und Minusbereich eines 

Kontos ein. (Creutz 2004, S. 271–272) Da das Vertrauen nicht nur bei den Tauschringen, 

sondern bei allen alternativen Währungs- und Wirtschaftsformen eine große Rolle spielt, 

bieten manche Tauschringorganisatoren ihren Netzwerkteilnehmer/-innen die Möglichkeit 

an, im Vorfeld z. B. den Kontostand oder die Anzahl und Höhe der Tauschgeschäfte der 

Tauschpartner/-innen einzusehen. (Wagner 2009b, S. 34) 

2.4.5 Probleme und Grenzen 

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts wurden vermehrt Tauschringe eingeführt und die Ten-

denz ist steigend. (Höllhumer ; Trukeschitz 2016, S. 12–13) Das Problem ist allerdings, 

dass sich exakte und verlässliche Zahlen nur schwer ermitteln lassen. Die Ursache liegt 

darin, dass Tauschringe im Vergleich zur Gründung von Unternehmen, nicht meldepflich-

tig sind, wodurch diese nicht offiziell in einem Register eingetragen sind. Dies hat zur Fol-

ge, dass die rechtliche Handhabung, wie beispielhaft die gesetzliche Steuer- und Sozial-

abgabe auf die/das im Tauschring erwirtschaftete Leistung/Produkt, nicht explizit geklärt 

ist und somit der Vorwurf der Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit einhergeht. (Wag-

ner 2009a, S. 130–131) Eine Steuer- bzw. Sozialversicherungspflicht liegt dann vor, wenn 

der Erhalt eines Tauschgegenstands als geldwerter Vorteil angesehen wird. (Douthwai-

te ; Diefenbacher 1998, S. 96) Bei Nichterwerbstätigen, sowie Personen die finanzielle 

Unterstützung vom Staat erhalten, kann eine Teilnahme an einem Tauschring sogar Leis-

tungskürzungen bewirken. Aufgrund dessen bekommt das Thema Anonymität einen im-

mer höheren Stellenwert und führt zu Eintrittsbarrieren für Nichttauschringmitglieder. 

(Wagner 2009a, S. 131) Obwohl die Anzahl der Tauschringe in den letzten Jahren konti-

nuierlich anstieg, blieb die Anzahl der Teilnehmer/-innen in Relation zur Gesamtbevölke-

rung relativ gering. (Hubert 2004, S. 13) Folglich weist das Netzwerk meist nur eine gerin-

ge Mitgliederanzahl aus, wodurch die Nachfrage und das Angebot begrenzt sind. Nicht 

nur die Anzahl der Angebote sondern v. a. deren Diversität ist in den meisten Tauschrin-

gen überschaubar. (Hoppenberger 2011, S. 121) Es wird meistens dieselbe Art von Gü-

tern und Leistungen angeboten, woraus auch das Hauptproblem der kargen Austausch-

geschwindigkeit resultiert. Gründe für geringe Tauschaktivitäten auf der Nachfrageseite 

sind u. a. persönliche Hemmungen, mangelnder Bedarf bzw. Interesse, Ungewissheit 

über den Qualitätszustand, zu lange Wartezeit der nachgefragten Leistung, große geogra-

fische Distanz der agierenden Tauschpartner/-innen. Das Angebot hängt eindeutig von 

der Bereitschaft der Mitglieder ab, welche bspw. durch Zeitmangel und Frustration (da 

die/das eigene Leistung/Produkt weniger nachgefragt wird, als die/das von anderen) ne-

gativ beeinflusst wird. Scheint das Angebot für potenzielle neue Mitglieder generell unat-

traktiv zu sein, so kommt es erst gar nicht zur Teilnahme an einem Tauschring. (Mei-

er 2001, S. 43–44) Durch eine geringe Tauschgeschwindigkeit und die mangelnde Moti-

vation der Teilnehmer/-innen wird es für die Tauschringorganisatoren schwierig, diese 

Akteure langfristig an das Konzept zu binden, wodurch die meisten Tauschringe nur einen 

kurzen Lebenszyklus aufweisen. (Wagner 2009b, S. 224) Ein Tauschring bleibt meist so-

lange bestehen, solange jemand die Organisation zuverlässig und strukturiert abwickelt. 
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Sobald allerdings eine geografische Ausweitung eines Tauschrings oder die Verknüpfung 

mehrere Tauschringe vorgenommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit der Auflösung eines 

Tauschrings relativ hoch. Gründe hierfür sind zum einen der erhöhte Aufwand an Informa-

tionsflüssen und Transporten und zum anderen die unterschiedlichen VE. 

(Creutz 2004, S. 272–273) Als grober Richtwert sollte ein Tauschring in der Regel mind. 

150 Mitglieder verfügen. Als kritischer Schwellenwert wird eine Mitgliederanzahl von 500 

angesehen, da bei einer weiteren Erhöhung u. a. die Solidarität leidet. Diese Grenzen 

sind allerdings nicht in Stein gemeißelt, denn auch Tauschringe unter bzw. über diesen 

Richtwerten können sehr erfolgreich sein, was im nachfolgenden Praxisbeispiel des 

Tauschrings TALENTE-Vorarlberg sichtbar wird. Zudem bedeutet die Mitgliedschaft in 

einem Tauschring nicht automatisch eine aktive Beteiligung am Tauschgeschehen. 

Durchschnittlich werden zwischen 50 und 70% der Mitglieder als aktiv eingestuft. 

(Douthwaite ; Diefenbacher 1998, S. 90–91) 

Ebenso kann eine unterschiedliche Verrechnungsbewertung der erbrachten Leistungen 

(z. B. die Annahme, dass das Rasenmähen körperlich aufwendiger ist und somit mit mehr 

VE vergütet wird, als bspw. das Kuchenbacken) zu Uneinigkeiten führen. (Bayerisches 

Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration o.J., S. 32) Ebenfalls 

wirken sich Trittbrettfahrer oder Opportunisten, welche den/die Tauschpartner/-in ausnut-

zen, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, negativ auf die Beständigkeit der 

Tauschringe aus. (Wagner 2009a, S. 130) In der Praxis stellen solche Fälle grundsätzlich 

eine Seltenheit dar und führen nicht automatisch zur Auflösung eines Tauschrings. Tritt 

dennoch der Fall ein, dass ein Mitglied mit einem negativen Kontostand aus dem Tausch-

ring austritt, so müsste theoretisch dieser Minusbetrag auf alle Tauschringmitglieder auf-

geteilt werden, was v. a. bei mitgliederstarken Tauschringen keine bemerkenswerte Aus-

wirkung hat. (Douthwaite ; Diefenbacher 1998, S. 92) 

2.4.6 Praxisbeispiel: TALENTE-Vorarlberg  

Seit 1996 gibt es den Tauschring TALENTE-Vorarlberg in Österreich. Dieser ist ein ge-

mischter Tauschring, da Güter und Dienstleistungen zwischen Privatpersonen und Orga-

nisationen getauscht werden. Der Tausch erfolgt in der Komplementärwährung TALENTE 

(Tt), wobei eine Stunde Aufwand 100 Tt entspricht, die mit 10 EUR gedeckt sind. Diese 

Eurodeckung ist eine Maßgabe des Finanzamts, welche obendrein eine unkomplizierte 

buchhalterische Verbuchung der Tt für Unternehmen ermöglicht und Privatpersonen ein 

besseres Relationsverständnis der TALENTE-Werte zu den Gütern und Leistungen ge-

währt. Das Ziel des Vereins ist die Stärkung der lokalen Wirtschaft mit Fokus auf einen 

gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Um diesen zu stärken, werden bspw. TALENTE-

Märkte oder Veranstaltungen organisiert. (Znoj 2016, S. 13)  

Um eine Größendimension zu erhalten, werden nun ein paar Daten des Jahres 2016 an-

geführt. In diesem Jahr waren etwa 1.800 Menschen im Tauschring aktiv, wovon 710 ein 

Mitgliedskonto besitzen. Der Jahresumsatz betrug ca. 3.000.000 Tt, was jährlich etwa 

10.000 Tauschgeschäften mit einem durchschnittlichen Wert von 300 Tt (= 30 Euro) ent-

spricht. Insgesamt wurden ca. 80 Std./Tag getauscht. (TALENTE-Vorarlberg 2017c, S. 6) 

Derzeit akzeptieren etwa 36 Firmen, Organisationen und Vereine die TALENTE-Währung. 

(TALENTE-Vorarlberg 2017b, S. 15) Um dem Trend der Digitalisierung zu folgen, stellt 
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der Verein Applikationen der Software Cyclos bereit. Diese kostenlose bzw. sehr günstige 

Software wird für sozialorientierte Körperschaften von der STRO (Social TRade Organisa-

tion) zur Verfügung gestellt. („Social TRade Organisation (STRO)“ o. J., passim) Diese 

Software wird häufig für das Handling von alternativen Wirtschaftsansätzen wie z. B. 

Komplementärwährungen verwendet. Mit Cyclos können sich die Mitglieder online regist-

rieren und die Software als virtuellen Marktplatz nutzen, Kontostände abrufen etc. (TA-

LENTE-Vorarlberg 2017a, S. 6, 10) TALENTE-Vorarlberg ist zudem auch Mitglied im 3 

Länder Clearing, das einen Leistungs- und Produktaustausch mehrerer Tauschringe der 

D-A-CH Region durch die Plattform ZART (ZusammenArbeitRegionalerTauschsysteme) 

ermöglicht. Dieser Austausch wird durch die Ausgabe von Zeitscheinen, also basierend 

auf der VE Zeit umgesetzt. Folglich muss jeder Tauschring einen „Wechselkurs“ der Wäh-

rung festlegen, welches bei TALENTE-Vorarlberg durch die Umrechnung von einer Stun-

de in 100 Tt erfolgt. (TALENTE-Vorarlberg 2017e, S. 8-9) 

Wie bereits erwähnt wurde, hat das erfolgreiche und zeitbasierte Tauschringsystem von 

Michael Linton eine fundamentale Bedeutung für die Entwicklung von Zeitbanken. Die 

Konzepte der Tauschringe und Zeitbanken sind sehr ähnlich gestaltet. Infolgedessen 

werden Zeitbanken als „neue[…] Form[…] des nicht-monetären Tauschs in Kooperations-

ringen“ (Elsen 2007, S. 247) oder als „zukunftsfähige Weiterentwicklung der Tauschsys-

teme“ (Oberndörfer 2014, S. 218) angesehen. Aufgrund dessen wurde die Ausarbeitung 

der aufgeführten Themen der Tauschringe als ratsam und sinnvoll empfunden, wodurch 

nun die Basis und Sensibilisierung für Zeitbanken geschaffen wurde. Ebenso wird am 

Praxisbeispiel TALENTE-Vorarlberg, sowie Linton´s Tauschring (durch die Verwendung 

der Zeit als VE) sichtbar, dass der Übergang von Tauschringen zu Zeitbanken fließend ist 

und nicht eindeutig abgegrenzt werden kann. Dies wird ebenfalls durch ein Praxisbeispiel 

in Finnland verdeutlicht, bei dem eine problemlose Umwandlung des Kumpula-

Tauschkreis in die Zeitbank Helsinki vorgenommen werden konnte. 

ki  u. a. 2015, S. 187–188) 

2.5 Zeitbanken als Sonderform der Komplementärökonomie 

Im Folgenden werden Zeitbanken, welche ebenfalls ein Konzept der Komplementäröko-

nomie darstellen, näher analysiert. (Valek ; Tarasova 2014, S. 959) Zuerst werden die 

Entstehung und Potenziale der Zeitbanken erläutert und die Gemeinsamkeiten, sowie 

Unterschiede zu Tauschringen herausgearbeitet. Anschließend wird anhand des Modells 

ZeitBank55+ das Thema Zeitbank auf die Praxis bezogen. Zu guter Letzt werden die 

Auswirkungen des demografischen Wandels analysiert und aufgezeigt, wie diese durch 

den Lösungsansatz der Zeitbanken abgeschwächt werden können. 

2.5.1 Die Entstehung von Zeitbanken 

Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem Time Dollar Konzept von Edgar Cahn, welches 

Mitte der 80er Jahre entwickelt wurde. (Válek ; Jašíková 2013, S. 988) Dieses Modell 

wurde anfänglich u. a. für Seniorenheime in Florida konzipiert und hat dieselbe wie in Ka-

pitel 2.4.4 erläuterte Funktionsweise, bei der die VE die Zeit ist. Bei einem Vergleich zwi-
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schen Seniorenheimen mit und ohne Time Dollar wurde ersichtlich, dass bei ersteren die 

Entwicklung eines Gemeinschaftssinns stark ausgeprägt war. Die Kommunikations- und 

Fürsorgebereitschaft in diesen Wohnheimen war höher und die Bewohner/-innen sind 

seltener erkrankt, was zu einer finanziellen Entlastung der Gesundheitskasse führte. Die-

ses Konzept bildet historisch gesehen die Entstehung der Zeitbanken, welche seit Beginn 

dem Prinzip: Wir haben alles was wir benötigen, wir müssen nur lernen uns diesem zu 

bedienen, folgen. (Kennedy ; Lietaer ; Rogers 2012, S. 75)  

Cahn verfolgte das Ziel, die Sozialfürsorge effektiver und „menschlicher“ zu machen. (Va-

lor ; Papaoikonomou 2016, passim) Dabei ist es wichtig, den Menschen den Nutzen, wel-

chen sie bspw. durch die Teilnahme an einer Zeitbank erhalten, aufzuzeigen. Aufgrund 

dessen definierte, der als Zeitbankerfinder geltende, Cahn vier Grundsätze, die eine Zeit-

bank charakterisieren: 

- Menschen werden als Bereicherung angesehen und dementsprechend behan-

delt 

- Die Beteiligung an der Gemeinschaft wird als „richtige“ Arbeit wertgeschätzt 

- Es erfolgt ein wechselseitiges Geben und Nehmen 

- Das soziale Netzwerk wird ausgeweitet 

(Kennedy ; Lietaer ; Rogers 2012, S. 94) Geoff Thomas gründete, zusammen mit John 

Rogers, das Wales Institute for Community Currencies (WICC), welches u. a die Effekte 

von Zeitbanken in ehemaligen Bergbaugebieten erforschte. (Ken-

nedy ; Lietaer ; Rogers 2012, S. 230, 195) Laut Thomas verändern Zeitbanken die Denk- 

und Sichtweisen der Menschen, da das Netzwerk der Zeitbanken neutral, also nicht wer-

tend, und somit für jeden zugänglich ist. Er ist auch der Meinung, dass das Eigentum an 

Zeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Zeitbanken ist. Diese stellen eine Methode bereit, 

welche Menschen zusammenbringt und durch die Gleichstellung der Zeit und Leistung 

neue Möglichkeiten des Wohlstandes kreieren. (Vgl. ebd., S. 169–170) Bei einer Zeitbank, 

welche sich anfangs als time banking einen Namen machte, entspricht eine Stunde immer 

einer Stunde, egal wann sie in Anspruch genommen wird und welche beruflichen oder 

persönlichen Qualifikationen der Leistungsanbietende vorweist. Es sind also alle erbrach-

ten Leistungen, unabhängig von körperlicher oder geistiger Anstrengung, gleich zu bewer-

ten. (Peltokoski  u. a. 2015, S. 187) Generell erfolgt eine unentgeltliche Abwicklung eines 

Tauschgeschäfts, wodurch ein Streben nach Profit von vornherein ausgeschaltet wird. 

(Oberndörfer 2014, S. 218) Um den Leistungsaustausch zu stimulieren, sehen einige 

Zeitbanken davon ab, mit einem positiven Zeitguthaben zu starten, woraus resultiert, dass 

direkt mit einer Leistungsinanspruchnahme begonnen wird. (Wagner 2009b, S. 34) Die 

Teilnahme an einer Zeitbank resultiert meist aus politischen, ökonomischen und sozialen 

Beweggründen. Diese sind durch die Frustration und Unzufriedenheit gegenüber dem 

bisherigen Wirtschaftssystem (politisch), dem unentgeltlichen Erhalt von Leistungen (öko-

nomisch) und der Hilfestellung zu Mitmenschen (sozial), geprägt. (Va-

lor ; Papaoikonomou 2016, passim) 

Zeitbanken können, müssen aber nicht zwangsläufig unterschiedliche Personengruppen 

ansprechen. Praxisbeispiele aus den USA, Großbritannien oder Japan zeigen, dass diese 

Zeitbanken meist auf Randgruppen, wie Erwerbslose oder Senioren ausgerichtet sind. In 
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Italien und Spanien fokussieren sich Zeitbanken vermehrt auf Frauen, um bspw. ein 

Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben zu ermöglichen. (Vgl. ebd., passim) Die 

Neuseeländer nutzen Zeitbanken eher als allgemeines Instrument, um die nachbarschaft-

liche Bindung zu verbessern. (Vgl. ebd., passim) Zeitbanken in Österreich, welche erst-

mals 2006 erfasst wurden, fokussieren sich hauptsächlich auf die Betreuung von Senio-

ren. 2015 wurden insgesamt 10 dieser Zeitbanken in Österreich gelistet. (Höllhu-

mer ; Trukeschitz 2016, S. 11, 13) 

2.5.2 Die Potenziale 

Im Gegensatz zu Geld, unterliegt Zeit keinen Inflations-, Zins- oder Währungsschwankun-

gen. Eine Stunde heute entspricht auch noch einer Stunde in 10 Jahren. Gerade die Tat-

sache, dass Zeit ein begrenztes aber dennoch frei zur Verfügung stehendes Gut ist, stellt 

für finanziell und sozial benachteiligte Personen, sowie für Personen mit einer geringen 

Bonität einen Vorteil dar. (Elsen 2007, S. 248) All diese Personen können sich durch Zeit-

banken ein Zeitpolster ansammeln, wodurch das gesellschaftliche Ungleichgewicht aus-

balanciert und Selbstbestimmtheit geschaffen wird. (Koller ; Seidel 2014, S. 96) Zeit hat 

jeder, es bedarf nur einer persönlichen Priorisierung über die Verwendung der vorhande-

nen Zeit. Es wird also ersichtlich, dass eine Zeitbank ein neutrales System ist, welches 

keine Personen anhand der Religion, Herkunft, Aussehen etc. ausgrenzt. Es schafft eine 

Chancengleichheit für alle, da es in dieser Hinsicht keine Eintrittsbarrieren gibt. Folglich 

wird es auch für Randgruppen einfacher in das System einzutreten und es entwickeln sich 

soziale Beziehungen, die sonst womöglich nicht zustande gekommen wären. Zeitbanken 

stellen demzufolge ebenfalls, durch Entstehung von interkulturellen Beziehungen, ein In-

strument zur Beseitigung von Vorurteilen dar. (Valek ; Tarasova 2014, S. 960–961) Um 

finanziell schwache Familien zusätzlich zu unterstützen, entwickelte die ebenfalls mit Ti-

me Dollar agierende Zeitbank MORE (Member Organized Resource Exchange) in Mis-

souri, USA einen sogenannten Time-Store. Hierbei werden gespendete Güter wie Klei-

dung oder Spielzeuge für den Erwerb bereitgestellt. Diese werden aber nicht mit Geld, 

sondern mit Zeit erworben. Die Anzahl der Stunden, in der das Gut im Lager deponiert ist, 

bildet den Preis. (Brandt 1999, S. 32) Demnach bieten Zeitbanken nicht ausschließlich 

Leistungen, sondern in seltenen Fällen auch Produkte als Tauschgegenstände an. Die VE 

Zeit stellt einen weiteren Vorteil der Zeitbanken dar, da diese nicht an Wert verliert und die 

Bewertung einer Leistung unabhängig von der Leistungsart und dem kohärenten Markt-

preis erfolgt und somit einheitlich vergütet wird. (Wagner 2009b, S. 33) 

Das höchste Potenzial bieten Zeitbanken im Hinblick auf die Stärkung der Gemeinschaft. 

Die Schaffung von Vertrauen, Solidarität und sozialen Beziehungen wird durch Zeitban-

ken innerhalb eines, zu Beginn meist kleinen Mitgliedernetzwerks ermöglicht, wodurch ein 

nachhaltiges System entsteht. Von diesen Potenzialen profitieren auch Unternehmen, die 

Mitarbeiter/-innen zur Verfügung gestellt bekommen, welche verbesserte Kommunikati-

onsfähigkeiten, ein erweitertes Wissens- und Fähigkeitsspektrum, sowie den effizienten 

Umgang mit Zeit vorweisen. (Válek ; Jašíková 2013, S. 989) Dies könnte bestenfalls zu 

einer leichten Senkung der Arbeitslosenrate führen. (Va-

lor ; Papaoikonomou 2016, passim)  
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Durch Zeitbanken können ebenfalls die allseits bekannten staatlichen Versorgungslücken 

im Bereich der Betreuung geschlossen werden. Ebenso tragen Zeitwährungen zur Redu-

zierung von alltäglichen Herausforderungen, sowie dem Wissensaustausch bei. (El-

sen 2007, S. 248-249) Zeitbanken liefern demzufolge nicht nur einen wesentlichen Beitrag 

zur Erhöhung des Lebensstandards, sondern pflegen und stabilisieren zwischenmenschli-

che Beziehung, wodurch die Integration des Individuums in der Gesellschaft beibehalten 

wird. (Vgl. ebd., S. 248) Zeitbanken haben obendrein eine positive Auswirkung auf die 

Psyche. Menschen entwickeln eine Empathie zu ihren Mitmenschen und realisieren, dass 

Andere ähnliche Herausforderungen haben, die durch ein gemeinsames Handeln gelöst 

werden können. (Brandt 1999, S. 33) 

2.5.3 Zeitbanken vs. Tauschringe 

Aufgrund der bereits erwähnten starken Verflechtungen zwischen Zeitbanken und 

Tauschringen, sind die Übergänge beider Systeme fließend. Als Folge dessen ist eine 

eindeutige, literarische Abgrenzung nicht möglich. Diese Tatsache bewegte die Verfasse-

rin dieser Arbeit zu einer selbständigen Erarbeitung der nachfolgenden Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede. Diese Erarbeitung basiert auf den bisher beschriebenen Inhalten der 

Arbeit, sowie auf neuen Erkenntnissen, welche literarisch belegt werden. 

 Gemeinsamkeiten 2.5.3.1

Ergänzung zum bisherigen Wirtschaftssystem 

Generell sollen alle Systeme der Komplementärökonomie, zu denen die Zeitbanken und 

Tauschringe zählen, das bestehende Wirtschaftssystem nicht ersetzen, sondern dieses v. 

a. auf lokaler und zwischenmenschlicher Ebene bereichern und ergänzen. In der futuristi-

schen Weiterentwicklung der geschichtlichen Formen von Lietaer wurde ersichtlich, dass 

eine Yin-Währung parallel zur bestehenden Yang-Währung eingesetzt werden soll. Die 

VE der Zeitbanken und Tauschringe werden beide als Yin-Währungen definiert, welche 

somit als ergänzende Zahlungsmittel auf dem bestehenden Markt auftreten. (Kol-

ler ; Seidel 2014, S. 17) Des Weiteren werden Tauschringe und Zeitbanken der informel-

len Wirtschaft zugeordnet und finden ihre Anwendung hauptsächlich im tertiären Wirt-

schaftssektor. (Altvater ; Mahnkopf 2002, S. 187,189) 

Ziele 

Die Ziele beider Systeme sind durchaus identisch. Im Vordergrund stehen die Stärkung 

der Gemeinschaft und lokalen Wirtschaft, die Stimulierung der Interaktion und Kommuni-

kation zwischen Personen, das Pflegen sozialer Kontakte, die Erhöhung des Wohlstands 

und der Lebensqualität aller Akteure, das wechselseitige Geben und Nehmen, die Nach-

haltigkeit und die Kompensation der individuellen Bedürfnisse mit ungenutzten Ressour-

cen. 
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Beweggründe 

Ebenfalls sind die Beweggründe für die Teilnahme an einem Zeitbanken- oder Tausch-

ringsystem übereinstimmend. Diese sind zwar von Person zu Person unterschiedlich, 

aber dennoch sind es meist die folgenden drei Motive: 

- Sozial: freiwilliges Engagement, Unterstützung der Mitmenschen, Teilnahme 

an einem Netzwerk 

- Ökonomisch: Stärkung der lokalen Wirtschaft, finanzielle Entlastung der Per-

sonen durch Austausch von nicht-monetären Mitteln (Zeit, Fähig- und Fertig-

keiten etc.), effiziente und effektive Ressourcennutzung 

- Politisch: Unzufriedenheit und Kritik am bisherigen Wirtschaftssystem 

Funktionsweise 

Beide Systeme haben im Grunde dieselbe Funktionsweise. Es wird jeweils eine Person 

benötigt die eine/ein Leistung/Produkt nachfragt und anbietet. Beide Parteien sind Teil 

eines Netzwerks, welches meist in Form einer lokalen Koordinationsstelle oder Plattform 

organisiert ist. Diese bilden die Schnittstelle zwischen Anbieter und Nachfrager. Den Um-

fang eines Tauschgeschäfts (Dauer, Ort, Qualität etc.) haben die Tauschpartner meist 

selbstständig zu organisieren. Findet ein Leistungsaustausch von Mitglied 1 zu Mitglied 2 

statt, so ist Mitglied 2 nicht automatisch verpflichtet eine Gegenleistung an Mitglied 1 zu 

erbringen, sondern kann ein anderes Mitglied aus dem Netzwerk wählen. Grundsätzlich 

kann jede Person an einem Zeitbank- bzw. Tauschringsystem teilnehmen, wodurch keine 

Ausgrenzung von Personen- oder Randgruppen entsteht. Die Verbuchung der Leistungs-

erbringung, sowie -inanspruchnahme erfolgt bei beiden Systemen synchron, automatisch 

und in aller Regel auf Onlinemitgliedskonten. (Vgl. Znoj 2016, S. 21) In der Theorie bieten 

grundsätzlich beide Systeme die Möglichkeit einer Kontoüberziehung an, wodurch der 

Austausch im Netzwerk angekurbelt werden soll. (Douthwaite ; Diefenbacher 1998, S. 88) 

Die entscheidende Basis für das Funktionieren der Systeme ist das Vertrauen. 

Wechselseitiges Kreditgeschäft 

Zeitbanken und Tauschringe stellen sogenannte wechselseitige Kreditgeschäfte dar. Die-

ser Begriff beschreibt eine synchrone Soll- und Habenbewegung. Ein abgeschlossener 

Leistungsaustausch löst eine Zubuchung auf der Haben-Seite (Mitglied 1) und eine 

gleichzeitige, automatische Abbuchung auf der Soll-Seite (Mitglied 2) aus. (Lieta-

er 2000, S. 249) Eine synchrone Soll- und Habenbuchung erfolgt bei Zeitbanken durch die 

VE Zeit und bei Tauschringen meist durch eine Komplementärwährung (TALENTE-

Vorarlberg = Tt). (Znoj 2016, S. 13) 

Probleme und Grenzen 

Die Hauptprobleme bei Zeitbanken und Tauschringen stellen eine, v. a. zu Beginn, niedri-

ge Mitgliederanzahl, sowie eine geringe Tauschaktivität dar. Ebenfalls wirken sich die 

weitestgehend ungeklärte Rechtslage, eine zu große Distanz der Tauschparteien, sowie 

die Gefahr von Trittbrettfahrern, negativ auf die Tauschaktivität aus. Zudem ist das Un-

gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, sowie die Diversität des Angebots prob-
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lematisch. Obwohl es sich bei beiden Systemen um eine freiwillige Tätigkeit handelt, kann 

ein intensives Engagement bspw. zu staatlichen Leistungskürzungen führen. 

 Unterschiede 2.5.3.2

Verrechnungseinheit 

Der erste wesentliche Unterschied der Systeme stellt die VE dar. Bei Zeitbanken wird 

ausschließlich Zeit getauscht. Dies ist bei Tauschringen nicht zwingend der Fall. Das von 

Michael Linton entwickelte Tauschringkonzept basierte zwar ebenfalls auf der VE Zeit, 

aber angesichts des Praxisbeispiels TALENTE-Vorarlberg wird ersichtlich, dass der Aus-

tausch auch in Komplementärwährungen wie TALENTE vorgenommen wird. 

Gegenleistung 

Im Vergleich zu Tauschringen, bei denen zeitnah eine Gegenleistung zu erwarten ist, ist 

v. a. bei altersvorsorgenden Zeitbanken die zu erwartende Gegenleistung unklar. Es ist 

ungewiss, welche Art von Gegenleistung, von wem, wann und ob zukünftig überhaupt 

eine Ausgleichsleistung durchgeführt wird. Durch diese Tatsache wird deutlich, dass das 

Vertrauen für die Entstehung und Langlebigkeit einer Zeitbank von immenser Bedeutung 

ist. (Elsen 2007, S. 246) 

Tauschgegenstand 

Im Gegensatz zu Tauschringen werden bei Zeitbanken hauptsächlich bzw. ausschließlich 

Dienstleistungen (Oberndörfer 2014, S. 219) und nur sehr selten Produkte getauscht. Wie 

am Beispiel des Time-Stores in den USA ersichtlich wird, ist dies zwar möglich, bleibt 

aber prinzipiell eher eine Seltenheit. 

Bewertung eines Tauschgeschäfts 

Die Tauschringe verwenden meist unterschiedliche Vergütungsmaßstäbe der verschiede-

nen Leistungen (das Rasenmähen ist körperlich anstrengender als das Kuchenbacken 

und wird somit höher vergütet) und Produkten (eine Torte ist aufwendiger herzustellen 

und benötigt mehr Zutaten, als ein Brötchen). Bei Zeitbanken ist eine Differenzierung der 

Leistungen nicht gegeben. Ein Aufwand von einer Stunde wird mit einer Stunde vergütet. 

Wechselseitigkeit 

In der Theorie ist ersichtlich, dass Tauschringe und Zeitbanken wechselseitige Kreditge-

schäfte sind. In der Praxis lassen sich jedoch Unterschiede in der Wechselseitigkeit er-

kennen. Der Mechanismus bei Tauschringen ermöglicht Kontostände im positiven, sowie 

im negativen Bereich. Dies hat zur Folge, dass bei Austritt eines Mitglieds das Konto auf 

null sein muss. Ein solches System funktioniert, und erhält nur Stabilität, sofern das Leis-

tungsversprechen jedes Einzelnen vorhanden ist. Im Vergleich dazu, sind bei den meisten 

Zeitbanken im deutschsprachigen Raum, alleinig positive Kontostände erlaubt. Demnach 

muss bei einem Mitgliederaustritt der Kontostand nicht auf null sein. 
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2.5.4 Praxisbeispiel: ZeitBank55+ 

Der Dachverband ZeitBank55+ umfasst derzeit ca. 30 österreichische Zeitbank-Vereine. 

(Vgl. Dachverband ZeitBank 55+ o. J., passim) Dieser Verband soll Neugründungen von 

Zeitbanken vorantreiben und den bisherigen Modellen hinsichtlich PR-Arbeit, Organisation 

etc. eine Hilfestellung bieten. Die primären Ziele der ZeitBank55+ Modelle sind die Erhö-

hung der Lebensqualität und die Ermöglichung eines eigenverantwortlichen Handelns der 

Mitglieder. Dies wird durch die Generierung von Zeitgutschriften auf Zeitkonten ermög-

licht, welche ausschließlich durch Dienstleistungen wie Rasenmähen, Begleitdienste er-

zielt werden. Das Zeitguthaben kann direkt eingetauscht, angespart oder durch den Kauf 

von Stundenblöcken vermehrt werden. Bei einer Befragung (2013) von 185 ZeitBank55+ 

Mitgliedern ist zu verzeichnen, dass Personen ohne alltägliche Hürden mehr Leistungen 

anbieten und weniger Leistungen in Anspruch nehmen, als Personen mit Alltagshürden. 

Dabei fällt es 66% aller Befragten nicht einfach, Hilfe anzunehmen. Nicht nur die alltägli-

chen Hürden, sondern auch das Bedürfnis nach Gesellschaft spielt bei der Leistungsbe-

ziehung eine Rolle. Dies ist v. a. auf die fehlenden sozialen Kontakte zurückzuführen. Bei 

der Befragung gaben 45% an, keine Verwandten in der Nähe des Wohnortes zu haben. 

Um einen zahlenmäßigen Überblick zu erhalten, werden nun ein paar Fakten angeführt. 

2006 wurde die erste ZeitBank55+ in Molln (Oberösterreich) in Form eines Vereins ge-

gründet. Ein ZeitBank55+ Verein verfügt durchschnittlich über 27 Mitglieder. Basierend 

auf Modellberechnungen (2013) wurde ersichtlich, dass die ZeitBank55+ Modelle eine 

zeitliche Verzögerung der stationären Betreuung verursachen. Dabei entlastet eine Zeit-

Bank55+ die staatlichen Budgets um 4.866 EUR/Jahr, was 180 EUR/Mitglied entspricht. 

Der Dachverband mit ca. 1.000 Mitgliedern generiert somit ca. 186.000 EUR Staatser-

sparnis pro Jahr. Vgl. hierzu insgesamt Baaske ; Lancaster 2014, S. 1-16.  

Generell stellen Personen ab 55 Jahre die Zielgruppe dar, allerdings können Personen ab 

18 Jahre ebenso Mitglied werden. (Dachverband ZeitBank 55+ o. J., passim) 

2.5.5 Zeitbanken als Instrument zur Abschwächung der Auswirkungen des 

demografischen Wandels 

Zweifellos spielt der demografische Wandel eine immer wichtigere Rolle, welcher signifi-

kante Auswirkungen auf die Bereiche Wirtschaft und Gesellschaft hat. Dieses Phänomen 

ist bislang noch nicht in der Vergangenheit aufgetreten, wodurch keinerlei Möglichkeit 

besteht, aus Fehlern oder Erfolgsfaktoren zu lernen. (Lietaer 2002, S. 27) Die Ursachen 

des demografischen Wandels liegen zum einen in der durchschnittlich gestiegenen Le-

benserwartung, welche u. a. aus dem medizinischen Fortschritt, sowie dem bewussteren 

Umgang der Bevölkerung mit den Themen Sport und Ernährung resultiert, und zum ande-

ren in der sinkenden Geburtenrate. (Kruse ; Wahl 2010, S. 30–31, 33) Dadurch wird er-

sichtlich, dass die älteren Menschen in Zukunft die Mehrheit und die jüngeren Personen 

die Minderheit darstellen werden. Laut Prognosen wird sich diese Umverteilung in Zukunft 

noch verstärken. Die folgenden Darstellungen illustrieren den zuvor beschriebenen Sach-

verhalt eindrucksvoll. 
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Darstellung 2: Bevölkerungsstruktur Österreichs 2016 

Quelle: Statistik Austria 2016a 

Wie aus Darstellung 2 ersichtlich wird, gleicht die derzeitige (2016) Bevölkerungsstruktur 

Österreichs nicht mehr der ursprünglich geplanten Pyramidenform, sondern eher einem 

Pilz. (Oppenauer 2009, S. 39) Die unter 65 jährigen Personen (grau und grün schattierter 

Bereich), von denen die meisten in die Rentenkassen einzahlen, ergeben kumuliert einen 

Prozentanteil von 82% der Gesamtbevölkerung. Dadurch wird unterstellt, dass der Bedarf 

an gegenwärtigen Rentenverpflichtungen derzeit noch gedeckt werden kann, da der Anteil 

der Personen in der Altersgruppe 65+ (18% der Bevölkerung) in Relation dazu relativ ge-

ring ausfällt. Großes Gefahrenpotenzial birgt allerdings der Übergang der Personen vom 

grünen in den orangenen Bereich. Es wird demnach erkennbar, dass die rückläufige An-

zahl an Personen unter 20 Jahren die zukünftig wachsenden Rentenverpflichtungen nicht 

mehr kompensieren können. Laut Prognosen wird sich dieser Sachverhalt in Zukunft ver-

stärken, was die nachfolgende Darstellung veranschaulicht. 
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Darstellung 3: Prognose der Bevölkerungsstruktur Österreichs 2100 

Quelle: Statistik Austria 2016b 

Darstellung 3 bildet die Prognosedaten der Bevölkerungsstruktur Österreichs für das Jahr 

2100 ab. Dabei wird von einem Anstieg der Bevölkerungsanzahl von ca. 1,35 Millionen 

(Stand 2016: ca. 8,7 Millionen) ausgegangen, wodurch die 10 Millionen-Marke erreicht 

wird. Laut Verfasserin gleicht die Darstellung der Bevölkerungsstruktur Österreichs im 

Jahr 2100 nicht mehr dem derzeitigen Sinnbild des Pilzes, sondern eher einer Glühbirne. 

Die Basis einer Glühbirne, der sogenannte Schraubsockel, wird durch den grauschattier-

ten Bereich dargestellt und repräsentiert die unter 20 jährigen Personen (19% der Ge-

samtbevölkerung). In dem sensiblen und schnellzerbrechlichen Glas der Glühbirne befin-

den sich die Altersgruppe 20-64 Jahre (52%) und die Generation 65+ (29%). Am Beispiel 

der Glühbirne wird ersichtlich, dass sobald es zur Überlastung vom elektrischen Leiter 

kommt, die Funktion einer Glühbirne, sprich das Leuchten, zerstört wird. Dadurch wird 

das System Glühbirne irreparabel beschädigt. Dieser Sachverhalt kann aus Sicht der Ver-

fasserin auf die Bevölkerungsstruktur Österreichs übertragen werden. Kommt es zu einem 

Überhang der älteren Bevölkerung, also zur Überlastung monetärer Ressourcen, so ist 

die Wahrscheinlichkeit oder Gefahr, dass das ganze Rentensystem zusammenbricht, sehr 

hoch. Eine solche Überlastung macht sich v. a. in den Betreuungs- bzw. Rentenkassen 

eines Landes bemerkbar. Es werden finanzielle Versorgungslücken erkennbar, da die 

geplanten und bereits bezahlten Rentengelder der noch arbeitenden Bevölkerung, ge-

genwärtig für die Rentenleistungen der Senioren von heute aufgewendet werden. 

Dadurch stellt die Deckung des Bedarfs an zukünftigen Rentengeldern ein großes Prob-

lem dar, woraus eine Kompensation der geringen Renteneinzahlungen mit den hohen -
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auszahlungen unmöglich ist. (Lietaer 2002, S. 28) Deshalb werden bereits heute schon 

finanzielle Einsparungen vorgenommen, was sich u. a. an der Betreuungszeit der Pfle-

ger/-innen in Altenheimen bemerkbar macht. Durch einen sehr straffen Zeitplan bleibt nur 

wenig bis gar keine Zeit, ein zwischenmenschliches Verhältnis zwischen den pflegenden 

und zu betreuenden Personen aufzubauen. (Lang ; Wintergerst 2011, S. 125) 

Grundsätzlich sollte der demografische Wandel nicht nur als langfristiges Problem oder 

Risikofaktor, sondern auch als Chance angesehen werden. Durch die immer älter wer-

dende Gesellschaft wird ein generationenübergreifender Austausch von Informationen 

und Erfahrungen ermöglicht. Diese Gesellschaft stellt mit ihrem Reichtum an Know-how, 

Wissen und der neugewonnenen Zeit, einen Zugewinn für die Bevölkerung dar. (Lieta-

er 2002, S. 27) Mit Eintritt in die Pension beinhaltet dieser Zeitzugewinn nicht nur, wie auf 

den ersten Blick vermutet wird, positive Aspekte. Dieser beinhaltet zwar eine individuelle 

Freizeitgestaltung, intensiverer Zeitaustausch mit Freunden und Familienangehörigen, 

birgt aber auch Gefahren. Eine solche Gefahr stellt neben der Planungs- und Strukturlo-

sigkeit im Alltag, v. a. die Frage nach dem Sinn des Lebens dar. (Brink-

mann 2004, S. 153) Ohne Lebenssinn bzw. -ziele, ohne das Gefühl gebraucht zu werden 

und einen essentiellen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, wird das Alltagsgeschehen 

zur großen, wenn nicht sogar zur größten Herausforderung im Pensionsalter. Der demo-

grafische Wandel beeinflusst demnach auch die Lebensqualität der Senioren. Aufgrund 

der ansteigenden Lebenserwartung und dem Rückgang der Geburtenraten erhöht sich die 

Anzahl der kinderlosen, alleinstehenden Personen der Generation 50-Plus. (Grieswel-

le 2002, S. 38) Dadurch gewinnt der persönliche Kontakt nicht nur zu Familienmitgliedern 

oder Freunden, sondern auch zu alternativen sozialen Netzwerken immer mehr an Rele-

vanz. Es ist somit nicht verwunderlich, dass das Bedürfnis nach Entstehung und Auf-

rechterhaltung von sozialen Kontakten im hohen Alter steigt. Folglich wird eine steigende 

Anzahl an ehrenamtlichen Tätigkeiten im Alter verzeichnet. (Stiehr 2004, S. 98-99) 

Die Kompensierung der zunehmend alternden Gesellschaft mit dem Rückgang der Ge-

burtenrate erfordert eine Umgestaltung der bisherigen Strukturen. Das soziale System 

kann bzw. muss aufgrund der fortschreitenden Veränderungsprozesse neu erörtert und 

evaluiert werden, wodurch ein aktives Zusammenspiel zwischen allen Akteuren erforder-

lich wird. Dies kann bspw. schon in kleinstem Rahmen, also in Form von gesellschaftli-

chen Initiativgruppen erfolgen, welche Raum für Diskussionen, Ideen- und Gestaltungs-

vorschläge bieten. (Frevel 2004, S. 12)  

Diese geschilderten Auswirkungen können durch Zeitbanken eingegrenzt werden, welche 

aufgrund ihrer gemeinschaftsbildenden Funktion gerade für ältere Personen sehr geeignet 

sind. (Elsen 2007, S. 250–251) Es wird eine strategische, aber dennoch auf das Individu-

um vermehrt abgestimmte Alternative geschaffen. Diese ermöglicht einen systematischen 

Umgang mit der alternden Bevölkerung, sowie eine strukturelle Sättigung der Bedürfnisse. 

Aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren, wie die Berücksichtigung des individuellen psychi-

schen Wohlbefindens, ist eine solche strategische Umstrukturierung bzw. Vorgehenswei-

se komplexer geworden. Dadurch ist es schwierig, eine ganzheitliche Lösung zu finden, 

da die altersgerechte Vorsorge immer mehr zum individuellen Problem wird. (Gugge-

mos 2004, S. 263) Infolgedessen sind Zeitbanken eine ideale Option, da sie nicht nur eine 

ganzheitliche Lösung aufgrund der standardisierten Systematik darstellen, sondern sie 
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lassen ebenso Raum für die individuelle und persönliche Gestaltung. Ebenso bieten Zeit-

banken ein Instrument zur sinnvollen Verwendung der neugewonnenen Zeit im nachberuf-

lichen Alter. Diese kann bspw. in Form eines allgemeinen Wissensaustauschs, gemein-

samen Spaziergangs oder einer unterstützenden Hilfestellung im Alltag erfolgen. Ein sol-

cher Zeitaustausch erfolgt nicht nur einseitig, sondern stellt vielmehr ein wechselseitiges 

Geben und Nehmen dar. Dadurch erhalten auch eingeschränkte Personen der Generati-

on 50-Plus die Möglichkeit, soziale Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte zu knüp-

fen. Zeitbanken unterstützen diese in der persönlichen Kontaktaufnahme und vereinfa-

chen die gezielte Kommunikation zu Mitmenschen. Es wird also ersichtlich, dass Zeitban-

ken ein enormes Potenzial aufweisen, die finanziell knappen Gesundheitssysteme eines 

Landes zu kompensieren und die negativen Auswirkungen des demografischen Wandels 

zu verringern. 

Demnach ist nicht mehr die Frage, ob eine altersvorsorgende Zeitbank eine gute Alterna-

tive ist, sondern welche Kernelemente für die Gestaltung und Implementierung benötigt 

werden. Dies ist mitunter ein Grund für die nachfolgende Erarbeitung des „Kernelemente-

Katalogs“. 

  



- 24 - 

 

3. Kernelemente für die Gestaltung und Implementierung einer 

Zeitbank als Altersvorsorge anhand des Projekts Zeitpolster 

Wie bereits erwähnt wurde, ist diese Bachelorarbeit während eines Berufspraktikums bei 

dem Förderverein Zeitvorsorge entstanden. Die Verfasserin war aktiv an der Mitgestaltung 

des Projekts Zeitpolster beteiligt. Demnach beziehen sich die nachfolgenden Ausführun-

gen über dieses Projekt auf Informationen und Erfahrungen, die während dieses Prakti-

kums gesammelt wurden. 

Der Förderverein Zeitvorsorge beschäftigt sich derzeit mit der österreichweiten Gestaltung 

und Implementierung einer Zeitbank als Altersvorsorgemodell, welches bislang noch nicht 

in die Praxis umgesetzt wurde. Bevor die österreichweite Implementierung stattfinden soll, 

werden Pilotprojekte in verschiedenen Bundesländern gestartet. Ziel ist es, ein unter dem 

Projektnamen Zeitpolster zeitbasiertes Betreuungskonzept zu schaffen, das freiwilliges 

Engagement und nachbarschaftliche Hilfe unterstützt und diesem sozialen Handeln einen 

organisatorischen und strukturellen Rahmen gibt. Die Zielgruppe stellt hierbei die Genera-

tion 50-Plus dar, welche als ZV oder ZB in einem Personennetzwerk aktiv werden sollen. 

Zeitvorsorgende bieten ihre Leistungen, wie Fahrdienste oder Hilfe im Haushalt an und 

bekommen dafür auf ihr Zeitkonto die investierten Stunden gutgeschrieben, dass z. B. 

sofort verbraucht (Lang ; Wintergerst 2011, S. 103), verschenkt, oder nach einem Sterbe-

fall Anderen vermacht werden kann. Das Zeitpolster schließt die letzte Variante aus. Die 

Ansammlung von Zeit erfolgt durch die freiwillige Bereitstellung von unterschiedlichen 

Leistungen, welche nicht zwischen Familienangehörigen erbracht werden dürfen. (Hu-

bert 2004, S. 123-124) Zeitbeziehende erhalten diese Leistungen und bezahlen diese 

entweder durch einen Stundensatz von 8,00 EUR oder durch die Einlösung von bereits 

erwirtschafteten Stunden. Die 8,00 EUR erhält aber nicht der ZV sondern die Zeitvorsor-

ge, damit organisatorische Kosten und Sozialversicherungsabgaben gedeckt und eine 

anteilige Rückstellung auf ein Solidarkonto ermöglicht werden kann. Dieses Konto soll 

den ZV gewährleisten, dass falls in Zukunft niemand mehr gegen Zeitgutschriften aktiv 

werden will, eine Ersatzleistung dazugekauft werden kann. Durch den Austausch von 

Geld und Stunden wird ersichtlich, dass das Zeitpolster keine „reine“ Zeitbank ist. 

In diesem Kapitel werden nun Kernelemente für die Gestaltung und Implementierung ei-

ner Zeitbank als Altersvorsorge beschrieben. Diese werden anhand des Projekts Zeitpols-

ter praktisch erläutert, welche stellvertretend für nahezu alle Zeitbanken verwendet wer-

den können. Kernelemente stellen hierbei rechtliche Rahmenbedingungen, Finanzie-

rungs- und Besicherungsmöglichkeiten, interne Organisation und Struktur, Aufbau eines 

Personennetzwerks, sowie die Öffentlichkeitsarbeit dar. 

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Um eine Zeitbank rechtlich abzusichern, müssen einige gesetzliche Rahmenbedingungen 

beachtet werden. Aufgrund dessen werden in diesem Kapitel die Auswahl der Rechtsform 

und deren Besteuerung, sowie die rechtliche Handhabung der ZV in Sachen Sozialversi-

cherung, Einkommenssteuer und Gewerberecht betrachtet. 
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3.1.1 Verein als geeignete Rechtsform  

Ein Forschungsprojekt aus Deutschland eruierte, dass die meist gewählte Rechtsform für 

eine altersvorsorgenden Zeitbank ein eingetragener Verein (77%) ist. (Generali Deutsch-

land AG 2016, S. 3) Dieses eindeutige Ergebnis (77 von 100%) wird ebenfalls durch zahl-

reiche Praxisbeispiele, sowie der Erkenntnis aus einem Forschungsbericht aus Österreich 

bekräftigt. Dabei entschieden sich mind. 60% für den eingetragenen Verein. (Höllhu-

mer ; Trukeschitz 2016, S. 14) Aufgrund dessen werden alle in Kapitel 3 angesprochenen 

Kernelemente auf die Rechtsform Verein ausgelegt. Im Folgenden wird auf die Wesens-

merkmale eines eingetragenen Vereins eingegangen. Als Quelle wurde hierbei das Bun-

desgesetz über Vereine von 2002 (VeG), Fassung vom 06.04.2017 (s. Anhang) verwen-

det. Die nachfolgenden Inhalte sind aus Sicht der Verfasserin die relevantesten Grobin-

formationen für die Gründung eines Vereins: 

Ein eingetragener Verein ist ein freiwillig, auf Dauer angelegter Zusammenschluss von 

mind. zwei Personen. Merkmale eines Vereins sind die nicht auf Gewinn ausgerichtete 

Geschäftstätigkeit, sowie die ausschließliche Vereinsvermögensverwendung im Sinne des 

Vereinszwecks. (§ 1 VerG) Die Gründung eines Vereins erfolgt durch die Errichtung (Ab-

gabe von Statuten bzw. Gründungsvereinbarungen, welche z. B. Name, Sitz, Zweck, des 

Vereins beinhalten müssen) und die Entstehung (Bestätigungsbescheid durch Vereinsbe-

hörde oder Ablauf einer Frist von 6-8 Wochen, sofern es keine Reaktion der Vereinsbe-

hörde gibt). (§ 2 Abs 1, § 3 Abs 2, § 13 Abs 1 VerG) Jeder Verein benötigt einen/eine org-

anschaftliche/n Vertreter/-in, welche/r bis zu einem Jahr nach Vereinsgründung zu beru-

fen ist. Erfolgt dies nicht, so wird der Verein nach einem Jahr aufgelöst (sofern keine 

Fristverlängerung aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses stattgefunden hat). (§ 2 

Abs 3 VerG) Zudem muss eine Mitgliederversammlung (mind. alle fünf Jahre) zum Infor-

mationsaustausch erfolgen. (§ 5 Abs 2, § 20 VerG) Ebenfalls müssen mind. zwei rech-

nungsprüfende Personen bestellt werden. (§ 5 Abs 5 VerG) Im Regelfall gibt es eine Ge-

samtgeschäftsführung und -vertretung. (§ 6 Abs 1, 2 VerG) Vereinsdaten wie z. B. Name 

und Sitz müssen durch die Vereinsbehörde im Vereinsregister offenkundig, sowie Ände-

rungen ersichtlich gemacht werden. (§ 16 Abs 1, 2 VerG) Die Haftung für die im Verein 

entstandenen Verbindlichkeiten erfolgt durch das Vereinsvermögen. Eine persönliche 

Haftung der Organe und Vereinsmitglieder ist nur aufgrund von anderen gesetzlichen 

Vorschriften oder persönlicher rechtsgeschäftlicher Verpflichtung möglich. (§ 23 VerG) 

Grundsätzlich erfolgt die Beendigung eines Vereins durch die Eintragung der Vereinsauf-

lösung in das Vereinsregister. (§ 27 VerG) Diese Auflösung kann einen freiwilligen oder 

behördlichen Grund innehaben und ist demnach unterschiedlich abzuwickeln. (§ 27, 28, 

29 VerG) Sollte es zu einer Auflösung kommen, ist aus steuerlichen Gründen wichtig, 

dass das übrige Vereinsvermögen (nach Abzug der Mitgliedereinlagen) ausschließlich für 

„gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke“ verwendet werden darf. (Bruck-

ner ; Widinski 2007, S. 535) 
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3.1.2 Besteuerung von Vereinen 

Nachdem die Rechtsform des eingetragenen Vereins als sehr geeignet angesehen wurde, 

ist nun zu prüfen, wie dieser zu besteuern ist. Hierbei ist zu unterscheiden, welchen 

Zweck der Verein verfolgt. Ein Verein, der für eine altersvorsorgedienende Zeitbank ge-

gründet wurde, stellt aufgrund der Gemeinnützigkeit und der geplanten Betreuungsleis-

tung von alten Menschen einen ideellen und keinen wirtschaftlichen Verein dar. Nach dem 

Steuerrecht erhalten solche Vereine steuerliche Begünstigungen, wodurch bspw. die 

25%ige Körperschaftssteuer entfällt. (Bruckner ; Widinski 2007, S. 533-534) Diese Steu-

erbefreiung ist allerdings bei einem außervereinsmäßigen Erwerb von kapitalertragssteu-

erpflichtigen Einkünften wie z. B. Bank- und Wertpapierzinsen (mit Ausnahme eines Be-

freiungsantrags) nicht anerkannt. Eine Besteuerung der Mitgliedsbeiträge fällt an, sofern 

diesen Beiträgen eine konkrete Leistung gegenübersteht. Die Ermittlungsart des Gewinns 

erfolgt bei kleinen Vereinen (Einnahmen/Ausgaben < 1 Mio. EUR/Jahr) durch eine Ein-

nahmen-Ausgaben-Rechnung. Bei Vereinen mit Einnahmen/Ausgaben über 1 Mio. und 

unter 3 Mio. EUR besteht eine Buchführungspflicht. Dadurch werden eine doppelte Buch-

führung, sowie die Erstellung eines Jahresabschlusses (inkl. Bilanz und GuV) notwendig. 

Im Falle eines ermittelten Gewinns über 7.300 EUR/Jahr ist die Differenz mit 25% zu ver-

steuern. (Vgl. ebd., S. 538–540) Die nicht auf Gewinn ausgerichteten, gemeinnützigen 

Vereine fallen unter die Liebhaberei und sind somit nicht umsatzsteuerpflichtig und nicht 

vorsteuerabzugsberechtigt. (Vgl. ebd., S. 541, 543) 

Aufgrund der unkomplizierten und kostengünstigen Gründung eines Vereins, sowie den 

steuerlichen Begünstigungen wurde der Verein als geeignete Rechtsform für das Zeitpols-

ter ausgewählt. 

3.1.3 Rechtliche Situation für Vereinsmitglieder in Sachen Einkommens-

steuer, Sozialversicherung und Gewerberecht  

TALENTE-Vorarlberg hat die Abgabenpflicht ihrer Mitglieder bezüglich der TALENTE be-

reits rechtlich erläutert. (Vgl. TALENTE-Vorarlberg 2017d, S. 12) Diese rechtliche Grund-

lage greift auch bei den ZV des Zeitpolsters, da die Ziele, Funktionsweise, Rechtsform 

etc. nahezu identisch sind. Aufgrund dessen werden im Folgenden die Erkenntnisse über 

die österreichische Abgabenpflicht zusammengefasst: 

Einkommenssteuer 

Zeitvorsorgende, die sich außerhalb des Zeitpolsters in einem Angestelltenverhältnis be-

finden, dürfen Einkünfte, somit auch Zeitpolster-Stunden, bis zu einem Gesamtwert von 

730 EUR/Jahr zu ihren bisherigen Einkünften dazu erwirtschaften, ohne dass eine Steu-

erpflicht einhergeht. Sofern ZV selten oder nur einmalig eine Leistung erbringen, wird dies 

als nachbarschaftliche Unterstützung angesehen und ist nicht steuerpflichtig. Die geplan-

ten Mitgliedsbeiträge sind ebenfalls nicht zu versteuern, da keine konkrete Leistung ge-

genübersteht. (Bruckner ; Widinski 2007, S. 544) 
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Sozialversicherung 

Ab einem Zuverdienst von 425,70 EUR/Monat (5.108,40 EUR/Jahr) werden die ZV, unab-

hängig der Höhe des Einkommens, Arbeitslosengelds, Rente, etc. sozialversicherungs-

pflichtig. 

Gewerberecht 

Laut § 1 GewO muss ein Gewerbe angemeldet werden, sobald die Tätigkeit selbstständig 

(auf eigene Rechnung und Gefahr) und regelmäßig (fortlaufende Tätigkeit oder Wiederho-

lungsabsicht) durchgeführt wird, eine Gewinnerzielungsabsicht besteht, die Tätigkeit nicht 

gesetzlich verboten ist und keiner Ausnahmeregelung unterliegt. Somit ist den ZV selbst 

überlassen, das Leistungsangebot in dieser Form auszuführen, wodurch demzufolge die 

gewerbsmäßige Tätigkeit meldepflichtig wird. 

Höhe der Zuverdienstgrenzen ohne staatliche Leistungskürzungen 

- Arbeitslosenverhältnis 

Erwerblose Personen können Stunden bis zu einem Gesamtbetrag von 425,70 

EUR/Monat dazuverdienen, ohne Abzüge des Arbeitslosengeldes zu riskieren. 

Diese 425,70 EUR stellen das Entgelt für geringfügig Beschäftigte dar. 

- Sozialhilfebezieher/-innen 

Eine pauschale Zuverdienstgrenze für sozialhilfebeziehende ZV ist nicht mög-

lich. Diese Grenze muss mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft indivi-

duell abgeklärt werden. 

- Rentenbezieher/-innen 

In diesem Fall ist die Rentenart für die Zuverdienstgrenze entscheidend. Erhal-

ten die ZV eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsrente, so können Stunden 

bis zu einem Gesamtwert von 425,70 EUR/Monat dazuverdient werden. Dies 

ist auch bei ZV der Fall, welche vorzeitig in die Pension eingetreten sind. Er-

folgt der konventionelle Eintritt, so gibt es keine Zuverdienstgrenze. 

- Mitversicherte Personen 

Sind die ZV bspw. bei dem/der Ehepartner/-in mitversichert, so gilt ebenfalls 

die Grenze von 425,70 EUR/Monat. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung sieht die Generierung von 

Zeitgutschriften als Dienstverhältnis an. Aufgrund dessen entschied sich der Förderverein 

Zeitvorsorge für eine Anmeldung der ZV als geringfügig, freie Dienstnehmer/-innen. 

Dadurch wird zwar eine Sozialversicherungsabgabenpflicht wirksam, allerdings werden 

somit die ZV zugleich unfallversichert. Um einen Überblick über die Rechtslage zu erhal-

ten, wurden die Experten im Interview zu dieser Thematik befragt. 
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3.2 Finanzierungsformen 

Die Finanzierung ist für den Start und die fortlaufende Aufrechterhaltung eines Vereins 

von großer Bedeutung. Für die Höhe der benötigten finanziellen Mittel ist die Ausarbei-

tung eines Business Plans vorab zwingend notwendig. Dabei werden u. a. die anfallenden 

Einnahmen und Ausgaben kalkuliert und gegenübergestellt. Sofern dabei ein Ausgaben-

überhang ersichtlich wird, werden ein oder mehrere Instrumente zur Geldbeschaffung 

benötigt. In der folgenden Darstellung werden die einzelnen Finanzierungsgeber, sowie 

Finanzierungsformen von Sozialunternehmen ersichtlich. 

 

Darstellung 4: Finanzierungsformen von Sozialunternehmen 

Quelle: Bachert ; Schmidt 2010, S. 55 

Hierbei lassen sich die jeweiligen Finanzgeber (z. B. Europäische Fonds, Spender) mit 

der jeweiligen Finanzierungsform (Zuschüsse, Spendenmittel etc.) in drei Überkategorien 

(Öffentliche Hand, Private Institutionen und Personen, Eigentümer sozialer Dienste) ein-

teilen. (Bachert ; Schmidt 2010, S. 55) Diese Formen lassen sich zudem nach der Finan-

zierungsherkunft (Außen- und Innenfinanzierung) untergliedern, welche nachfolgend dar-

gestellt und, sofern sinnstiftend, erläutert werden. 
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Darstellung 5: Außenfinanzierung in Sozialunternehmen 

Quelle: Bachert ; Schmidt 2010, S. 56 

Wie in Darstellung 5 ersichtlich ist, erfolgt die Einteilung der Außenfinanzierung in Fremd- 

und Beteiligungsfinanzierung. Da es bei einem Verein keine Eigentümer gibt, sind die 

Gesellschafterdarlehen bzw. -einlagen hinfällig. Demnach kann eine Außenfinanzierung 

nur noch über Banken und Investoren erfolgen. Dies muss allerdings gut durchdacht sein, 

da der Verein nicht auf die Erwirtschaftung eines Gewinns ausgerichtet ist und somit eine 

Rückzahlung von Zinsen, Gewinnanteilen o. ä. problematisch bzw. nicht möglich ist. 

 

Darstellung 6: Innenfinanzierung von Sozialunternehmen 

Quelle: Bachert ; Schmidt 2010, S. 57 
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Darstellung 6 bildet die Innenfinanzierung ab, welche eine größere Anzahl an Finanzie-

rungsmöglichkeiten bietet. In der Praxis zeigt sich, dass die Zuschüsse der öffentlichen 

Hand geringer werden, wodurch die privaten Institutionen und Personen, sowie die Mit-

glieder (Eigentümer sozialer Dienste) zu wichtigen Finanzgebern eines Vereins werden. 

(Bachert ; Schmidt 2010, S. 57) 

Anlehnend an Darstellung 6, werden nachfolgend (Kapitel 3.2.1) die Finanzierungsformen 

Spende, Sponsoring, Fundraising und Crowdfunding, sowie sonstige Alternativen ausge-

arbeitet. Diese werden als geeignete Finanzierungsmöglichkeiten für die Startphase ge-

sehen. Fundraising und Crowdfunding werden hierbei der Kategorie „Sonstige private 

Personen“ (Vgl. Darstellung 6) zugeteilt. All diese Formen können ebenfalls für die De-

ckung der laufenden Ausgaben herangezogen werden. Die Finanzierung durch Leis-

tungsempfänger/-innen und Mitglieder (Vgl. Darstellung 6) werden eher als Mittel für die 

Deckung der laufenden Ausgaben gesehen und somit nur dem Kapitel 3.2.2 zugeordnet. 

3.2.1 Finanzierung der Startphase 

Spenden 

Geld- und Sachspenden stellen eine klassische Finanzierungsmöglichkeit dar. Generell 

wird bei einer Spende keine Gegenleistung erwartet, sondern es bleibt bei einem einseiti-

gen Geschäft. Ein Motiv für eine solche Spendenbereitschaft bildet z. B. die Solidarität. 

(Antes  u. a. 2001, S. 80) Spenden können dabei nicht nur von Privatpersonen, sondern 

auch von Unternehmen, Stiftungen o. ä. erfolgen. Nützliche Sachspenden für das Zeit-

polster sind bspw. Computer, Schreibtische, Büromaterialien, welche für die Büroausstat-

tung der Pilotprojekte genutzt werden können. 

Sponsoring 

Der Unterschied zwischen der Spende und dem Sponsoring ist die Gegenleistung. Diese 

ist beim Sponsoring zwar nicht materiell oder monetär, sondern erfolgt in Form des Trans-

fers eines Images. Es ist dabei wichtig, dass sich die Empfänger und Geber eines Spon-

sorings nicht gegenseitig negativ beeinflussen, sondern von der Kooperation profitieren. 

Dies wird auch als Synergetisches Sponsoring bezeichnet. Für das Zeitpolster stellt das 

Sponsoring zwar eine Möglichkeit dar, allerdings ist aufgrund der Praxiserfahrungen eher 

davon abzuraten. Diese dokumentieren, dass Sponsoring lediglich 2-3% des gesamten 

Spendenaufkommens im sozialen Bereich ausmacht. Demnach ist die klassische Spende 

zu bevorzugen. (Antes  u. a. 2001, S. 79–80) 

Fundraising 

Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit ist das Fundraising. Hierbei steht nicht die Be-

schaffung von Geld, sondern vielmehr die geldlose Beschaffung der benötigten Ressour-

cen im Vordergrund. Für das Zeitpolster stellt eine solche Ressource (Dienstleistung) 

bspw. die organisatorische Abwicklung in einer Pilotgruppe dar. Dabei könnte es Privat-

personen geben, die ihre Arbeitsleistung unentgeltlich bereitstellen. (Vgl. Ursel-

mann 2014, S. 1–2) 
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Crowdfunding 

Das Crowdfunding ist eine Finanzierungsmöglichkeit bei der mehrere Menschen über das 

Internet verbunden werden, um Projekte von anderen Personen oder Unternehmen finan-

ziell zu unterstützen. Dabei ist es wichtig zu wissen, wer die Akteure sind. Zum einen gibt 

es den Initiator (Förderverein Zeitvorsorge), die Crowd, also die Zielgruppe die man an-

sprechen möchte (Generation 50-Plus) und die Crowdfunding-Plattform. 

(Schramm ; Carstens 2014, S. 6) Die nachfolgende Grafik zeigt die vier unterschiedlichen 

Arten des Crowdfundings mit dem jeweiligen Komplexitäts- und Unsicherheitsgrad der 

Investmententscheidung, welche anschließend kurz erläutert werden. 

 

Darstellung 7: Crowdfunding-Arten in Abhängigkeit der Komplexität und Unsicherheit der Invest-

mententscheidung 

Quelle: Schramm ; Carstens 2014, S. 8 

- Donation-based:  

Hierbei wird das Geldinvestment als klassische Spende angesehen und die In-

vestoren erhalten keinen Anspruch auf Gegenleistung o. ä. 

- Reward-based: 

Die Investoren dieser Crowdfunding-Art investieren ihr Geld z. B. in die Ent-

wicklung eines Kampagnenvideos für ein bestimmtes Projekt. Dafür erhalten 

sie eine Gegenleistung bspw. in Form einer CD, auf der das Kampagnenvideo 

gespeichert ist. 

- Lending-based: 

In diesem Fall haben die Investoren einen Anspruch auf eine monetäre Gegen-

leistung. Diese leihen den Projektinitiatoren das Geld, welches anschließend 

mit Zinsen bedingungslos zurückgezahlt werden muss. 
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- Equity-based: 

Durch ein solches Investment erhalten die Anleger einen „Anteil“ am Unter-

nehmen. Dieser Anteil bezieht sich nur auf den Gewinn, wodurch nicht auto-

matisch die Rechte eines Gesellschafters wie das Mitspracherecht inkludiert 

sind. 

(Schramm ; Carstens 2014, S. 7) Die ansteigende Unsicherheit und Komplexität (von do-

nation-based zu equity-based) resultiert aus der Gegenleistung und der Einbindung des 

Investors in das Projekt. So sind bspw. die donation-based Investoren sehr passiv, also 

nur als geldgebende Kraft in das Projekt inkludiert, wohingegen die equity-based Anle-

ger/-innen ein höheres Risiko tragen, da sie nicht wissen, wann und ob die Investition 

rentabel ist. Durch die Eingliederung in das Unternehmen erhöht sich demnach die Kom-

plexität. 

Da die Zeitvorsorge nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, entfallen die Möglichkeiten des len-

ding-based und equity-based Crowdfundings. Dadurch kommen nur noch die Arten re-

ward-based und donation-based infrage, wobei die letzte Variante als die attraktivere er-

scheint. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Crowdfundings zu erhöhen, sollten die 

Zeitvorsorge die folgenden vier Faktoren berücksichtigen: 

- Zeit: Eine intensive Planungs- und Umsetzungsphase ist, bevor das Projekt 

auf der Crowdfunding-Plattform gelauncht wird, von zentraler Bedeutung. Ein 

übereilter Launch wirkt sich negativ auf den Finanzierungserfolg aus. Es müs-

sen bspw. vorab die Projektinhalte und -ziele nach außen kommuniziert, ein 

Kampagnenvideo erstellt und ein Netzwerk aufgebaut werden. 

- Crowd: Vor dem Launch ist es von elementarer Bedeutung zu wissen, wer die 

zu akquirierende Personengruppe (Crowd) ist. Erst dadurch ist es möglich, den 

Nutzen überzeugend zu kommunizieren. 

- Authentizität: Um Transparenz und Vertrauen zu schaffen ist es essentiell, 

den bereits erwähnten persönlichen Nutzen aufzuzeigen, sowie die Initiatoren 

des Projektes kenntlich zu machen. 

- Emotionen schaffen: Die Crowd sollte durch die Entwicklung von Gefühlen 

emotional an des Projekt gebunden werden. Dies wird bspw. durch Humor, ein 

ständiges Update von Zwischenergebnissen, sowie der Aufzeigung des Wohl-

tätigkeitsaspekts ermöglicht. 

(Sahin 2017) 

Sonstige Finanzierungsmöglichkeiten 

Ebenso denkbar sind Fördermittel von Stiftungen, sonstige Forschungs- und Wirtschafts-

förderungen oder Wettbewerbe für Innovationsprojekte wie z. B. der aws Social Business 

Call. Hierbei können bspw. Social Entrepreneure aus Österreich eine Projektidee einrei-

chen und einen einmaligen Zuschuss von bis zu 100.000 EUR erhalten. (Austria Wirt-

schaftsservice Gesellschaft mbH o. J.) 
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3.2.2 Finanzielle Deckung der laufenden Ausgaben 

Sobald die Startphase finanziell gedeckt ist, müssen auch die laufenden Ausgaben finan-

zierbar sein. Eine Umfrage unter ca. 2.120 altersvorsorgeorientieren und zeitbasierten 

Vereinen in Deutschland ergab, dass jeder 10. Verein ein negatives Jahresergebnis er-

wirtschaftet. (Alscher  u. a. 2013, S. 2) Knapp 1.060 dieser Vereine beklagen die hohe 

Abhängigkeit von staatlichen Unterstützungsleistungen. (Vgl. ebd., S. 6) Aufgrund dessen 

ist dieses Risiko durch einen Finanzierungsmix zu minimieren. Dieser besteht neben der 

öffentlichen Förderung (20%) v. a. aus Mitgliedsbeiträgen (36%) und Spenden (18%). 

(Generali Deutschland AG 2016, S. 7)  

Neben den Mitgliedsbeiträgen, kann die Deckung der laufenden Ausgaben auch durch 

den monetären Stundenzukauf der Leistungsempfänger/-innen erfolgen. 

Um die Attraktivität dieser Finanzierungsmöglichkeiten für die Zeitvorsorge zu überprüfen, 

wurden die Experten nach den, ihrer Meinung nach, geeignetsten Alternativen befragt. 

3.3 Besicherung der Gegenleistung 

Die Akzeptanz einer Zeitbank und das aktive Engagement sind stark von dem Vertrauen 

in das Modell abhängig. Das Betreten von unbekanntem Terrain ist meist mit Unsicherheit 

und Zweifel verbunden. Aufgrund dessen werden aus Sicht der Verfasserin Maßnahmen 

benötigt, die Sicherheit transferieren und die Stabilität/Langlebigkeit einer Zeitbank garan-

tieren. Bei einigen Systemen erfolgt aufgrund dessen eine monetäre Deckung des erwirt-

schafteten Zeitguthabens, welche als Sicherstellung für zukünftige Ersatzleistungen dient, 

falls in Zukunft niemand mehr gegen eine Zeitgutschrift aktiv werden will. (Vgl. 

Lang ; Wintergerst 2011, S. 127) Diese Deckung sollte bereits in der Entwicklungsphase 

berücksichtigt und in den Business Plan miteinkalkuliert werden. Die folgenden Stakehol-

der könnten durch die Bereitstellung von Geld, Sicherheit schaffen: 

1. Projektinteressierte: Die bereits beschriebenen Finanzierungsmöglichkeiten 

Geldspende und donation-based Crowdfunding stellen Möglichkeiten der mo-

netären Besicherung dar. 

2. Personennetzwerk: Das Zugeständnis der im Netzwerk aktiven Personen, 

auch in Zukunft noch eine Leistung zu erbringen, könnte Sicherheit schaffen. 

Allerdings sind dafür ein starker Zusammenhalt, sowie eine soziale Bindung 

der einzelnen Netzwerkmitglieder Voraussetzung. 

(Lang ; Wintergerst 2011, S. 103) Diese Mitglieder könnten aber auch durch 

die Zahlung von monatlichen Mitgliedsbeiträgen einen Teil der Besicherung 

ermöglichen. 

3. Leistungserbringende: Durch die Einnahmen aus der Leistungserbringung, 

wird Geld erwirtschaftet, das nicht ausbezahlt wird. Der Betrag wird angespart, 

während Stunden auf dem Konto der ZV als Auszahlung wirken. Diesen Stun-

den steht dann ein Geldbetrag gegenüber, der zumindest als eine teilweise 

Garantie betrachtet werden kann. (Vgl. Lang ; Wintergerst 2011, S. 104) 
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4. Staat: Die wohl einfachste und überzeugendste Sicherheitsmaßnahme ist die 

monetäre Deckung der jeweiligen Stunden, entweder ganzheitlich durch den 

Fiskus oder durch die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde (Vgl. 

Lang ; Wintergerst 2011, S. 104) 

 

Das Zeitpolster plant derzeit die Verwendung der dritten Variante als Besicherung der 

Gegenleistung. Hierbei werden Teilbeträge von den in Euro bezahlten Stundensätzen 

(8,00 EUR) auf ein Solidarkonto zurückgestellt. Die letzte Variante wäre wünschenswert, 

benötigt allerdings noch viel politische Lobbyarbeit. 

3.4 Interne Organisation und Struktur 

Bei der Projektentwicklungsphase des Zeitpolsters ist eine präzise Planung und Organisa-

tion in der Vereinsstruktur entscheidend. Zuerst sollte ein Business Plan ausgearbeitet 

werden um die benötigten Ressourcen (Personal, Kapital, Räumlichkeiten, Software etc.) 

zu ermitteln, eine Vorstellung über das Projektausmaß zu erhalten und operati-

ve/strategische Ziele zu definieren. Die Identifikation der Kern- und Supportprozesse stellt 

dabei eine komplexe, aber notwendige Aufgabe dar. Hierbei ist es von Vorteil, einen ho-

hen Grad an Prozessstandardisierungen zu erreichen, um die Fehlerquoten zu minimie-

ren und somit die Qualität zu erhöhen, Zeit einzusparen und dadurch die Kosten gering zu 

halten. Sobald die Prozesse erarbeitet wurden, ist die Basis für die Funktionszuteilung 

geschaffen. Nun muss analysiert werden, wie hoch der Bedarf an Voll- bzw. Teilzeitkräf-

ten oder ehrenamtlichen Helfern ist, damit das notwendige Personal akquiriert werden 

kann. Bei dem nicht auf Gewinn ausgerichteten Zeitpolster wären aus finanziellen Grün-

den freiwillige Helfer/-innen und/oder Teilzeitkräfte vorteilhaft. Ebenfalls ist darauf zu ach-

ten, dass alle benötigten Funktionen wie Buchhaltung, IT, Öffentlichkeitsarbeit etc. abge-

deckt sind, regelmäßige Weiterbildungen gemacht werden, sowie die Verantwortlichkeiten 

und Rollen geregelt sind. Es wäre sinnvoll, dies in Form eines Organigramms transparent 

zu machen. Im gleichen Sinne muss die Organisationsform des Vereins, sowie der Füh-

rungsstil festgelegt werden. Hierbei kann bspw. die klassische Aufbauorganisation in Er-

wägung gezogen oder das für ein Zeitpolster passendere Konzept der Soziokratie ange-

wendet werden. Die Soziokratie ist u. a. von einer schnellen Entscheidungsfindung, wel-

che auf Mitarbeiterebene stattfindet, und der Gleichstellung zwischen Mitarbeitern und 

Managern in Sachen Verantwortung und Zusammenarbeit geprägt. (Ge-

schwill ; Nieswandt 2016, S. 85–86) Grundsätzlich wirkt sich eine gemeinsame Erarbei-

tung von Verhaltensregeln stets positiv auf die Teamdynamik aus. 

Durch die Dokumentation der einzelnen Tätigkeitsschritte in einem Handbuch, sind die zu 

erledigenden Aufgaben, auch beim Ausfall einer Person, nachvollziehbar. Generell ist es 

wichtig, die Ausführungen von Aufgaben zu verstehen und nicht nur nach Schema F bzw. 

Handbuchanleitung auszuführen. Nur so wird ein selbstständiges Arbeiten und eine effizi-

ente Fehlersuche ermöglicht. Ein solches Handbuch ist für das Zeitpolster unentbehrlich. 

Um dem Trend der Digitalisierung zu folgen, sowie eine Ressourcenschonung und Stan-

dardisierung zu ermöglichen, sollte ein Umstieg von analogen auf digitale Medien erfol-

gen. Beispiele hierfür sind die Onlinestellung von Leistungsangeboten auf einem virtuellen 
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Marktplatz, die Nutzung von Smartphone-Applikationen oder die elektronische Übermitt-

lung von Abrechnungen. Die Zeitvorsorge erhält durch die Software Cyclos alle notwendi-

gen Tools, um dies umzusetzen. 

3.5 Positionierung am Markt 

Die Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für die Positionierung einer Zeitbank am Markt 

ist, sowohl problembehaftet, als auch erfolgsentscheidend. Einerseits darf eine Zeitbank 

nicht zu früh gelauncht werden, da eine interne Organisation und Struktur benötigt wird, 

sowie die Zielgruppe durch Öffentlichkeitsarbeit für das Thema sensibilisiert werden 

muss. Andererseits wirkt sich eine zu späte Implementierung negativ auf die Motivation 

und Einsatzbereitschaft der interessierten Personen aus. (Ken-

nedy ; Lietaer ; Rogers 2012, S. 83) Aufgrund dessen ist die Initiierung von Pilotgruppen 

von Vorteil. Hierbei können wichtige Erfahrungswerte z. B. über die geeignete Kommuni-

kationsmethode gewonnen werden. 

Nicht nur der richtige Zeitpunkt, sondern auch der geografische Implementierungsort, so-

wie eine Wettbewerbsanalyse sind für die Positionierung entscheidend. Geografisch kann 

hierbei zwischen einer lokalen, regionalen oder nationalen Einführung unterschieden wer-

den, wodurch die jeweiligen Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit etc.) anzupassen sind. Bei 

der Wettbewerbsanalyse ist die Abgrenzung zur Konkurrenz wichtig. Nach Auffassung der 

Verfasserin dieser Arbeit tritt das System des Zeitpolsters in eine Nische zwischen der 

klassischen Freiwilligenarbeit und der professionellen Pflege- und Betreuungsleistung. 

Letzteres stellt hierbei keine direkte Konkurrenz dar, da das Zeitpolster nicht die Ablösung 

einer solchen Organisationsform beabsichtigt, sondern es soll vielmehr ergänzend dazu 

eingesetzt werden, da aufgrund des großen Betreuungsbedarfs die meisten Organisatio-

nen zeitlich und personell überlastet sind. Kritisch und somit als Konkurrenz wird das 

Zeitpolster definitiv von Organisationen mit einem hohen Anteil an Ehrenamtlichen ange-

sehen. Diese befürchten, dass einige freiwillig Tätige aufgrund der Gegenleistung vom 

Ehrenamt zum Zeitgutschriftensystem wechseln. Diese und die ebenfalls in der Nische 

agierenden Organisationen, wie Mobile Hilfsdienste (MOHI), könnten einen Konkurrenz-

kampf auslösen. Diese Dienste sind u. a. durch Leistungen, wie die Unterstützung im 

Haushalt, Begleitdienste, sowie die zusätzliche Betreuung an Wochenenden oder nachts 

charakterisiert. (ARGE Mobile Hilfsdienste 2016, passim) Momentan gibt es 51 MOHI in 

Vorarlberg. (ARGE MOHI Vorarlberg 2017b, passim) 

Das Zeitpolster muss sich also differenzieren, was bspw. durch den Preis oder das Leis-

tungsangebot möglich ist. Das Leistungsangebot des Zeitpolsters soll u. a. Fahrdienste, 

Hilfe im Haushalt, administrative und handwerkliche Hilfe umfassen und steht somit nicht 

in direkter Konkurrenz mit professionellen Betreuungsorganisationen. Der MOHI bietet 

zwar ähnliche Leistungen an, allerdings zu einem höheren Preis (Zeitpolster: 8,00 

EUR/Std.; MOHI: 12,50 EUR/Std). (ARGE MOHI Vorarlberg 2017a) Um die direkte Kon-

kurrenz zu besänftigen, wären Kooperationen denkbar. Der MOHI könnte bspw. einen Teil 

der Leistungen an das Zeitpolster auslagern. Diese Leistungen würden dann durch die ZV 

des Zeitpolsters erbracht, aber über MOHI direkt an den Kunden abgerechnet werden. 

Die Leistungen der ZV würden daraufhin über das Zeitpolster an MOHI weiterverrechnet 
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werden, wobei die ZV eine Stundengutschrift erhalten. Die Vorteile für MOHI wären bspw. 

ein Nettoerlös von 4,50 EUR/Std., sowie die Bindung der bisherigen Stammkunden. 

Die bereits in Österreich etablierten Zeitbanken werden nicht als direkte Konkurrenz an-

gesehen, da die Modelle unterschiedliche Zielgruppen, technische Prozesse, Marke-

tingstrategien, strategische Ziele etc. aufweisen. Diese agieren bislang nur auf lokaler 

Ebene. Der kontinuierlich ansteigende Bedarf an Betreuungsleistungen ist jedoch in ganz 

Österreich vorhanden. Die Existenz dieser lokalen Zeitbanken ist meist stark von einer 

bzw. einigen wenigen Personen abhängig. Deswegen sollten Kooperationen entstehen, 

damit Synergien genutzt werden können.  

3.6 Aufbau eines stabilen Personennetzwerks 

Zu den wichtigsten, aber auch schwierigsten Aufgaben zählt der Aufbau eines stabilen 

Netzwerks. Die intensive Akquirierung von Mitgliedern, sowie die Mitgliederpflege sind für 

den Auf- und Ausbau eines Netzwerks unerlässlich. Es ist maßgeblich, dass das Netz-

werk von einheimischen Personen aufgebaut wird, welche intensive Kontakte zu örtlichen 

Vereinen o. ä. pflegen und selbst engagiert mitwirken. Dadurch werden Glaubwürdigkeit 

und Vertrauen transferiert, die für die Akzeptanz und das Engagement wichtig sind. Von 

Vorteil ist es, wenn sich die Personen innerhalb des Netzwerks bereits kennen und bspw. 

nicht zu weit voneinander entfernt wohnen. Ansonsten birgt die zurückzulegende Distanz 

ein Risiko für einen kargen Leistungsaustausch. Zu Beginn ist nicht zwingend die Größe 

eines Netzwerks für die Langlebigkeit und Stabilität einer Zeitbank entscheidend, sondern 

vielmehr die Einsatzbereitschaft der Personen. Für den Aufbau eines Netzwerks müssen 

die Personen von den Vorteilen der Zeitbank (z. B. Ansparung der Zeit für das Alter) 

gänzlich überzeugt werden. Ist deren Enthusiasmus einmal geweckt, so resultiert automa-

tisch die notwendige Einsatzbereitschaft. Ein stärkerer Zusammenhalt innerhalb der Ge-

meinschaft wird ebenso durch monatliche Treffen geschaffen. Dieser wird zudem durch 

die selbstständige und zwanglose Vermittlung zwischen Anbieter und Nachfrager bekräf-

tigt. Nichtsdestotrotz ist die Definition von Verhaltens- und Tauschregeln, insbesondere im 

Umgang mit Problemen, notwendig. Ebenso muss geregelt sein, ob Personen ein Nega-

tivsaldo erwirtschaften dürfen und ob eine Obergrenze im positiven Bereich festzulegen 

ist. Grundsätzlich soll ein Netzwerk aufgebaut werden, welches die Generationen mitei-

nander verbindet, soziale Beziehungen pflegt und das alleinige Dasein minimiert. (Köst-

ler 2007, S. 258) 

Da die Zeitvorsorge eine österreichweite Implementierung des Zeitpolsters plant, müssen 

Kooperationen mit direkten Ansprechpersonen, Organisationen o. ä. vor Ort geschlossen 

werden, um ein stabiles Netzwerk aufzubauen. Hierbei spielen persönliche Kontakte eine 

maßgebliche Rolle. Durch die geplanten Pilotgruppen werden solche Kooperationen er-

möglicht, sowie Erkenntnisse über die richtige Kommunikation, sowie die notwendigen 

Regeln gewonnen. Durch die Software Cyclos ist die Bereitstellung eines virtuellen Markt-

platzes für das Zeitpolster kein Problem. Bei diesem Projekt wird keine Obergrenze fest-

gelegt und es besteht keine Möglichkeit zur Generierung eines Negativsaldos. Aus Sicht 

der Verfasserin kann diese Variante die Austauschaktivität zu Beginn hemmen, da alle ZV 

zuerst ein Guthaben erwirtschaften müssen. Dies ist vermutlich beabsichtigt, da das Zeit-
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polster als altersvorsorgedienende Zeitbank agiert, allerdings setzt dies eine immense 

Leistungsnachfrage voraus. 

Um die Skepsis der Verfasserin hinsichtlich des Negativsaldos zu bestätigen oder zu be-

seitigen und die notwendige Mindest- bzw. Maximalmitgliederanzahl herauszufinden, 

wurden diese Elemente in den Fragenkatalog der Experteninterviews eingebaut. 

3.7 Öffentlichkeitsarbeit 

Vor der Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit muss die Zielgruppe, welche bei dem Zeit-

polster die Generation 50-Plus darstellt, definiert werden. Dies ermöglicht eine Anpassung 

der Werbematerialen bzw. Kommunikationskanäle an die individuellen Bedürfnisse und 

Präferenzen der älteren Personen. Die Kommunikation zu älteren Menschen muss sehr 

einfach und verständlich gestaltet werden, ansonsten fühlt sich diese Zielgruppe nicht 

angesprochen. Die sparsame Verwendung von Fachausdrücken ist hierbei essentiell. 

Zudem muss bei Einladungen oder der Gestaltung von Vortragsinhalten darauf geachtet 

werden, dass sich nicht nur Senioren, sondern auch andere Altersgruppen angesprochen 

fühlen. Die Senioren möchten nicht auf ihr Alter reduziert werden und suchen deswegen 

einen interpersonellen Austausch zwischen verschiedenen Generationen. (Grieswel-

le 2002, S. 238) Die zielgruppenorientierte Informationsveranstaltung sollte mit einer kur-

zen Vorstellung der referierenden Person beginnen. Dadurch wird Authentizität und Ver-

trauen geschaffen. Die wesentlichen Vortragsinhalte (vorhandene Problematik, Nutzen, 

Leistungsangebote etc.) sollten visualisiert, quantifiziert und mit Praxisbeispielen unter-

mauert werden. Den Zuhörenden muss sowohl Raum für Interaktionen und Diskussionen 

gegeben werden, als auch einen Überblick über das aktuelle und zukünftige Projektvor-

haben. Die Auswahl der Medien ist ebenfalls auf die Zielgruppe anzupassen, denn die 

Schaltung von Artikeln über Social Media Kanäle wird weniger Effekt zeigen, als in einer 

lokalen Zeitung oder durch Mundpropaganda. Generell werden Newsletter, sowie die 

Entwicklung eines Kampagnenvideos als sinnvoll angesehen. Ebenso wäre die physische 

Ausgabe von Zeitscheinen eine sinnvolle Alternative zur reinen Systemverbuchung.  

Um das Zeitpolster erfolgreich zu implementieren, muss eine gute Vermarktung des Pro-

jekts stattfinden, damit die Zielgruppe für die Thematik sensibilisiert und aktiv wird. An-

sonsten ist eine effektive Organisation, Besicherung etc. unwirksam. Abschließend ist zu 

erwähnen, dass sich kontinuierliches Feedback effizienzsteigernd auswirkt. Ebenso wird 

der direkte Austausch mit anderen Zeitbanken als sinnvoll empfunden. Dadurch können 

Informationen und Erfahrungen über Erfolge und Misserfolge ausgetauscht werden, 

wodurch ein Zeitbankensystem mit großem Know-how entsteht. Aus diesem Grund, und 

damit die noch offenen Fragen beantwortet können, entschied sich die Verfasserin für die 

Durchführung von Experteninterviews. 
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4. Experteninterviews 

Experteninterviews stellen eine „Sonderform der Befragung“ dar, welche „nicht standardi-

siert und quantitativ auswertbar sind“. (Bogner ; Menz 2002, S. 17) Diese dienen u. a. der 

Schließung von Informationslücken durch die Übermittlung von Expertenwissen, sowie 

der Vervollständigung einer wissenschaftlich fundierten Ausarbeitung. (Vgl. ebd., S. 17–

18) Als Experten werden Personen bezeichnet, die ein präzises Fachwissen bspw. durch 

berufliche Expertise vorweisen. (Meuser ; Nagel 2009, S. 467) Eine explizite Methode für 

die Gestaltung von Experteninterviews gibt es nicht. (Kass-

ner ; Wassermann 2009, S. 109) Allerdings sind individuelle Leitfäden richtungsweisend 

für die Durchführung eines Interviews. (Bogner ; Menz 2002, S. 17) 

4.1 Methodisches Vorgehen 

Diese Form der Befragung wurde gewählt, da gezielte und qualitative Aussagen als Be-

reicherung dieser Arbeit angesehen und durch die größtenteils offenen Fragestellungen, 

neue Erkenntnisse gewonnen werden. Um dies zu gewährleisten, wurde zuerst ein Leitfa-

den für das Experteninterview erstellt. Dieser beinhaltet Fragestellungen, welche sich in 

vier Bereiche gliedern lassen. Der erste Bereich umfasst das Thema Zeitbank im Allge-

meinen. Anschließend wurde eine persönliche Einschätzung einiger Kenngrößen (bezo-

gen auf Zeitbanken) und die Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen verlangt. Der 

letzte Bereich beinhaltet zwei abschließende Fragestellungen zum Thema Zeitbank. Nach 

der Erstellung des Leitfadens (s. Anhang), wurden Experten ausgewählt, die entweder 

eine jahrelange, allgemeine Expertise zum Thema Komplementärökonomie haben, oder 

sich direkt auf das Thema Zeitbank fokussiert bzw. eigene Zeitbanken gegründet haben. 

Die Interviewanfragen wurden vorab per E-Mail getätigt. Dabei wurde der Fragenkatalog 

bereits angehängt, damit sich die Experten einen ersten Eindruck über das Interview ver-

schaffen konnten. Insgesamt stellten sich 6 Experten für ein Interview bereit. Davon wur-

den, aufgrund der geografischen Distanz, 4 Gespräche über das Medium Skype und ei-

nes per Telefon durchgeführt. Ein Experte ließ die Beantwortung der Fragen per E-Mail 

zukommen, wobei Rückfragen ebenfalls über dieses Medium geklärt wurden. Die Inter-

views per Skype wurden auf ein Tonband aufgezeichnet und das Telefongespräch konnte 

durch stichpunktartige Mitschriften transkribiert werden. Alle Experten waren mit den je-

weiligen Methoden einverstanden und stimmten der Veröffentlichung zu. Nichtsdestotrotz 

werden alle interviewten Personen, unabhängig von Geschlecht, als Experte bezeichnet 

und dadurch anonymisiert. Die transkribierte Version des Interviews wurde anschließend 

den Experten zur Bestätigung per E-Mail zugesandt, welche ggfs. Änderungen ersichtlich 

machten und die Version, wie sie sich nun im Anhang (s. Anhang) befindet, bestätigt ha-

ben.  
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4.2 Vorstellung der Experten 

Die Interviews per Skype bzw. Telefon dauerten im Durchschnitt 67 Minuten. Die Inter-

views wurden mit folgenden 6 Experten durchgeführt: 

Frau Prof. Dr. Susanne Elsen (Experte01) 

Sie beschäftigt sich seit ihren Studien in Sozialer Arbeit, Soziologie, Volkswirtschaftslehre 

und Pädagogik in Lehre, Forschung, Weiterbildung, Praxisentwicklung und –beratung mit 

den Themen Gemeinwesenentwicklung, Alternativ- und Komplementärökonomie. 

Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit der Theorie und Praxis von gemeinwesenori-

entierten Strategien zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung. 

Sie ist u. a. Buchautorin von Die Ökonomie des Gemeinwesens: Sozialpolitik und Soziale 

Arbeit im Kontext von gesellschaftlicher Wertschöpfung und -verteilung, das in dieser Ar-

beit als Literaturquelle verwendet wurde. Sie ist derzeit Professorin an der Freien Univer-

sität Bozen. Insgesamt beschäftigt sie sich seit ca. 28 Jahren mit der Komplementäröko-

nomie und seit ca. 20 Jahren mit Tauschringen und Zeitbanken. 

Herr John Rogers (Experte02) 

Er ist einer der Mitgründer der WICC an der University of Newport. Dieses Institut entwi-

ckelte von 2003 bis 2008 zeitbasierte Konzepte/Projekte. Rogers war in diesem Institut 

von 2003 bis 2007 tätig. Seit 2008 wurden deren Ansätze durch das Time Credit Konzept 

der Spice Innovations Ltd. weiterentwickelt. John Rogers entwickelt und fördert seit 1993 

lokale und regionale Komplementärwährungssysteme und ist Gründer von Value for Pe-

ople, bei dem er als Trainer und Berater zu dieser Thematik zur Verfügung steht. Zudem 

ist er Autor und bereicherte mit seinen Beitragen u. a. das Buch PEOPLE MONEY - The 

Promise of Regional Currencies, welches in dieser Arbeit als Literaturquelle verwendet 

wurde. Mit den Themen Komplementärökonomie und Tauschringen setzt sich Rogers seit 

ca. 24 Jahren und mit Zeitbanken seit ca. 14 Jahren auseinander. 

Herr Fritz Ammer (Experte03) 

Konsulent Ing. Fritz Ammer ist Pensionist und als Selbstständiger in der Beratung und 

Marktforschung tätig. Er ist Obmann des Dachverbands ZeitBank55+ und war zudem 

Gründungsmitglied und Geschäftsführer der SPES-Akademie (Studiengesellschaft für 

Projekte zur Erneuerung der Strukturen). Er hat dabei das Thema Zeitbanken aufgearbei-

tet und das Ziel, ein Modell für ältere Personen in Österreich zu entwickeln und globale 

Hindernisse zu eliminieren, verfolgt. Daraus entwickelten sich u. a. die Dachverbände in 

Deutschland und Tschechien, sowie der europäische Zeitbankverbund. Insgesamt be-

schäftigt er sich seit ca. 14 Jahren mit Zeitbanken. 
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Frau Siegrid Pammer (Experte04) 

Sie ist Pensionistin und seit 8 Jahren Leiterin der Zeitbank für Alt und Jung. Sie beschäf-

tigt sich seit 10,5 Jahren mit dem Thema Zeitbanken und war vor Gründung der Zeitbank 

für Alt und Jung, 2 Jahre lang Stellvertreterin des Obmanns der ZeitBank55+. Die Zeit-

bank 55+, Gemeinde Lengau, hat sich 2010 aus dem Dachverband ZeitBank55+ ausge-

klinkt. Die Zeitbank für Alt und Jung hat sich als Zeitbank unabhängig gemacht und hilft 

anderen Gemeinden, welche nicht in einen Dachverband wollen, bei dem Aufbau einer 

eigenen Zeitbank. 

Frau Marlene Höllhumer (Experte05) 

Marlene Höllhumer, B.A. studiert im Masterstudiengang Socio-Ecological Economics and 

Policy an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist studentische Projektmitarbeiterin bei 

„CiM - Care in Movement“ am Forschungsinstitut für Altersökonomie an der Wirtschafts-

universität Wien. Sie ist Mitautorin des Forschungsberichts Zeitbanken und Tauschkreise 

in Österreich - Eine Bestandsaufnahme für 2015 und beschäftigt sich seit ca. 2 Jahren mit 

der Komplementärökonomie, Tauschringen und Zeitbanken. 

Frau Johanna Reinbrecht (Experte06) 

Frau Johanna Reinbrecht ist für die Prozess- und Projektbegleitung mit Schwerpunkt Öf-

fentlichkeitsarbeit bei der Landentwicklung Steiermark zuständig. Diese Organisation rief 

das Zeit-Hilfs-Netz Steiermark, welche als Zeitbank agiert, im Jahr 2012 ins Leben und 

unterstützt Gemeinden beim Aufbau solcher Organisationsstrukturen. Bei dem Zeit-Hilfs-

Netz ist sie derzeitige Schriftführerin. Insgesamt beschäftigt sie sich seit 6 Jahren mit den 

Themen Tauschringe und Zeitbanken. 

4.3 Erkenntnisse aus den Experteninterviews 

Nachfolgend werden die relevanten Erkenntnisse aus den Interviews, welche in die be-

reits beschriebenen vier Bereiche des Leitfadens untergliedert sind, dargestellt. 

4.3.1 Allgemeine Informationen zu Zeitbanken 

Definition 

Da es bislang noch keine einheitliche Definition einer Zeitbank gibt, wurde das Experten-

interview mit der Frage „Wie definieren Sie Zeitbanken?“ eingeleitet. Daraus resultieren 

die folgenden Definitionen:  

Experte02 beruft sich auf das Konzept von Edgar Cahn. Er erläutert, dass bei diesem 

Nachbar-zu-Nachbar Ansatz ein Stundenaustausch zwischen Individuen stattfindet, wel-

cher auf Zeitkonten verbucht wird. Eine vergleichbare Definition äußerte Experte05, wel-

cher die Verrechnungseinheit Zeit als „Alternativ- oder Komplementärwährung“ ansieht. 

Experte01 bezeichnet Zeitbanken als „Tauschsysteme, die auf Gegenseitigkeit ausgelegt 

sind“ und Experte06 definiert eine Zeitbank als „neue Form der Nachbarschaftshilfe“, wel-
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che sich „auf die Stärkung der Gemeinschaft fokussiert“. Im Vergleich dazu, sieht Exper-

te03 eine Zeitbank als ein System an, dass durch wechselseitige Unterstützungsleistun-

gen zu einer hohen Lebensqualität und Selbstständigkeit führt. Experte04 beruft sich auf 

die Wikipedia-Definition und sieht eine Zeitbank als 

„eine meist lokale Vereinigung zur Erbringung gegenseitiger Leistungen auf Grundlage einer 

geldlosen Tauschwirtschaft. Sie stellt eine organisierte Form gegenseitiger Hilfe dar. Eine 

Zeitbank kann entweder ähnlich wie bei einem Tauschkreis einen zeitnahen Tausch von 

Dienstleistungen ermöglichen […] oder zum Ansparen eines Altersvorsorgeguthabens mit 

zeitversetztem Bezug von Leistungen dienen.“ („Zeitbank“ 2017, passim) 

Eine einheitliche Definition lässt sich daraus leider nicht ableiten. Dennoch ist aus Sicht 

der Verfasserin die Definition von Experte04 sehr zutreffend. 

Nutzen 

5 der 6 Experten sehen die Entstehung von sozialen Beziehungen als Nutzen der Zeit-

banken an. Die Wertschätzung, das wechselseitige Lernen, die Erhöhung der Lebensqua-

lität, die Teilnahme an einem Netzwerk und die nicht vorhandene Ausgrenzung von Per-

sonengruppen, wurden ebenfalls mehrfach angesprochen. Experte03 kategorisiert dabei 

die Nutzen nach Zielgruppen (z. B. Mitglieder, pflegende Angehörige, alleinerziehende 

Mütter). Dabei wurde u. a. die Entlastung von Familienangehörigen im Alltag genannt, 

welche ebenso durch Zeitbanken Sicherheit erhalten. (Experte03/04) Zeitbanken bieten 

außerdem ein Tool, bei dem die Annahme von Hilfe „gelernt“ wird. (Experte03) Experte01 

sieht einen Nutzen in dem „dauerhafte[n] Wert einer Stunde“. Interessant ist zudem die 

Äußerung von Experte02, welcher darauf hinweist, dass es nicht nur individuelle Nutzen 

gibt, sondern auch die Gemeinschaft von Zeitbanken z. B. durch die Verbesserung der 

Umwelt oder der allgemeinen Verbesserung der Stimmung profitiert. 

Die Aussagen der Experten zum Nutzen von Zeitbanken bestätigen die von der Verfasse-

rin ausgearbeiteten Potenziale von Zeitbanken. (Vgl. Kapitel 2.5.2) Auszugsweise werden 

folgende Übereinstimmungen sichtbar: Der dauerhafte Wert einer Stunde (eine Stunde 

heute entspricht auch noch einer Stunde in 10 Jahren), das Agieren als neutrales System 

(keine Ausschließung von Personen) und die Erhöhung der Lebensqualität. 

Hemmnisse, die eine Zeitbankengründung negativ beeinflussen 

Die Hälfte der Experten sieht ein Hemmnis in der geringen Unterstützung seitens der Poli-

tik. Dies ist v. a. auf die ungeklärte rechtliche Situation zurück zu führen. Ein Drittel der 

Experten sieht zudem eine zu geringe Mitgliederanzahl (vor der Implementierung einer 

Zeitbank) als Hindernis. Experte04 äußert zusätzlich, das Konkurrenzdenken anderer 

Organisationen, sowie die ausbleibende Unterstützung der Medien und Wirtschaft. Die 

Finanzierung stellt laut Experte03 ebenso eine Hürde dar. 

Auch bei den Hemmnissen sind Schnittstellen zu den in Kapitel 2.5.3.1 angeführten Prob-

leme und Grenzen erkennbar. 
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Positionierung einer Zeitbank 

Experte02/04 stimmen der von der Verfasserin aufgestellten Behauptung, dass die Positi-

onierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilligenarbeit und ausgebildeten 

Betreuungsleistung bezeichnet werden kann, zu. Experte02 fügt hinzu, dass man die Ge-

nerierung der Zeitgutschriften als Dankeschön für Personen ansehen kann, die sonst ihre 

Arbeit auf ehrenamtlicher Basis verrichten. 

Experte05 würde der Behauptung ebenfalls zustimmen, sofern es sich nicht um eine aus-

gebildete, sondern um eine „am Markt angebotene Betreuungsleistung“ handelt. Exper-

te03 würde eine Zeitbank nicht als Nische, sondern eher als Instrument für die Schließung 

der Lücken, welche professionelle Betreuungsdienste hinterlassen, ansehen. Experte01 

sieht „Zeitbanken eher als besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements das, im 

Gegensatz zum Ehrenamt, ein Engagement in eigener und gemeinsamer Sache ist“. Ex-

perte06 sieht diese Behauptung als nicht zutreffend an. 

Beachtung rechtlicher Einschränkungen bzw. Rahmenbedingungen 

Laut Experte02 ist die rechtliche Regelung von Zeitbanken in Amerika und Großbritannien 

nicht so starr wie im deutschsprachigen Raum. Nichtsdestotrotz wird in den drei Gebieten 

die Generierung von Stunden als steuerfrei angesehen. (Experte02/03) Zusätzlich bedarf 

es der Abklärung der Sozialversicherungspflicht (Experte03), Regelmäßigkeit (Experte04), 

und Gewerbemäßigkeit (Experte06) eines Geschäfts. Es müssen also laut Experte05 

„gewerberechtliche, steuerrechtliche und sozialrechtliche Rahmenbedingungen“ beachtet 

werden. Ihm „fehlen Gesetze oder Vorgaben für Zeitbankensysteme, die sich spezifisch 

darauf konzentrieren“. Nichtsdestotrotz sehen einige Zeitbankenmitglieder eine Unfall- 

und Haftpflichtversicherung als essentiell an. (Experte06) 

Interessant ist hierbei die Aussage zur fehlenden Gesetzesgrundlage von Zeitbanken. 

(Experte05) Die Schaffung eines national gültigen Rechtsrahmens würde die rechtliche 

Handhabe von Mitgliedern vereinfachen, wodurch Standardisierungsprozesse ermöglicht 

werden. Ebenso würde die politische Unterstützung einen österreichweiten Aufbau von 

Zeitbanken ankurbeln und Unsicherheiten bzw. Zweifel der Bevölkerung beseitigen. Dies 

würde bei der österreichweiten Einführung des Zeitpolsters zu enormen Kosten- und Zeit-

ersparnissen führen. 

Negativsaldo - eine Gefahr oder Notwendigkeit? 

Bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. Experte03/04 sehen einen Negativ-

saldo definitiv als Gefahr bzw. Hindernis an. Experte05 sieht dies als Gefahr und zugleich 

als Notwendigkeit an, denn es wird Menschen geben, die vermehrt Hilfe in Anspruch 

nehmen. Allerdings entsteht daraus ein „Ungleichgewicht im System“. Dieses Ungleich-

gewicht äußern auch Experte02/06. Experte01 sieht einen Negativsaldo „weder als Ge-

fahr, noch als notwendig an“. Die Gefahr ist hierbei nicht der Negativsaldo, sondern viel-

mehr eine geringe Leistungsnachfrage bzw. Mitgliederanzahl. Dieser Meinung ist auch 

Experte02, welcher betont, dass ein Negativsaldo „nicht unbedingt eine Belastung“ ist, 

sondern es braucht die richtige Handhabung seitens der Organisation. 
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Sollte dennoch ein Negativsaldo entstehen, so kann dieser durch einen monetären Zukauf 

von Zeitschecks (Experte03) bzw. Zeiteinheiten (Experte04), die Spende von Zeiteinhei-

ten durch andere Mitglieder (Experte05), sowie durch ein positives Startguthaben bei Er-

öffnung eines Mitgliederkontos (Experte02), vermieden bzw. vorgebeugt werden. Ein mo-

netärer Zukauf könnte allerdings für die Leistungsbereitschaft verfänglich sein, da eventu-

ell die Anzahl an helfenden Personen zurückgeht. Die Ursache liegt in der irrtümlichen 

Annahme, dass die Gewinnung von Stunden durch Geld und nicht durch Leistung erzielt 

werden kann. (Vgl. Experte04) 

Die Aussagen der Experten bezüglich der Negativsalden beseitigen die Zweifel der Ver-

fasserin und bekräftigen das Vorhaben der Zeitvorsorge. Beim Zeitpolster soll von Nega-

tivsalden abgesehen und der monetäre Zukauf von Zeitgutschriften angeboten werden. 

Langfristig gesehen, könnte dies allerdings zu der von Experte04 geäußerten Problematik 

führen. Dies sollte vor Implementierung einer Zeitbank bedacht werden, wodurch eventu-

ell der monetäre Zukauf auf einen gewissen Zeitraum z. B. fünf Jahre begrenzt sein sollte. 

Das hätte positive Effekte auf die frühe Generierung von Zeitgutschriften, sowie auf eine 

rege Tauschaktivität unter den Mitgliedern. Allerdings hat das negative Auswirkungen auf 

die Deckung der laufenden Ausgaben, welche durch einen Finanzierungsmix gedeckt 

werden könnten. 

Geografische Einführung einer Zeitbank (lokal, regional, national) 

Ein Drittel der Experten sehen eine lokale Einführung einer Zeitbank als am sinnvollsten 

an. Gründe hierfür sind u. a. die geringe Anonymität der Mitglieder, die übersichtliche 

Verwaltung, das Vertrauen ist im kleinen Kreis ausgeprägter, die geringe geografische 

Distanz, das Insiderwissen und das höhere Verantwortungsgefühl gegenüber dem Netz-

werk. 

Die Hälfte der Experten findet eine lokale Ersteinführung mit anschließender regionaler 

Ausweitung sinnvoll, da nicht nur die Kontakte innerhalb einer Gemeinde für die Vernet-

zung wichtig sind, sondern auch Zusammenschlüsse mit anderen Gemeinden, wodurch 

gegenseitige Synergien genutzt werden können. 

Lediglich Experte02 vertritt die Meinung, dass eine Zeitbank auf nationaler Ebene am 

sinnvollsten ist, schließt aber eine lokale Einführung auch nicht aus. Seiner Meinung nach 

ist der Erfolg von der kritischen Masse abhängig. Ist die zu gering, dann ist eine Einfüh-

rung wenig erfolgsversprechend. Eine nationale Implementierung mit einem guten Ma-

nagement, Marketing etc. kann demnach sehr gut funktionieren. 

Diese Expertenmeinungen bekräftigen die österreichweite Implementierung des Zeitpols-

ters in Form von lokalen Pilotgruppen. Kleine Einheiten können das Konzept durch den 

Aufbau von Vertrauen, der überschaubaren administrativen Tätigkeiten etc. erfolgsver-

sprechend umsetzen. Durch die Zusammenführung dieser Einheiten zu einem nationalen 

Netzwerk können zahlreiche Synergien genutzt werden. 
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Zeitbanken als Instrument zur Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels 

Die Hälfte der Experten halten Zeitbanken für ein geeignetes Instrument zur Dämpfung 

der Auswirkungen des demografischen Wandels. Allerdings müssen Rahmenbedingun-

gen wie ein gutes Management, kritische Masse etc. erfüllt werden (Experte02). Exper-

te03 sieht die Zeitbank sogar, neben der staatlichen, betrieblichen und privaten Altersvor-

sorge, als vierte Säule der Altersabsicherung an. 

Sofern kontinuierlich zahlreiche Helfer/-innen nachkommen, sieht auch Experte04 in der 

Zeitbank ein geeignetes Instrument. Experte06 findet ein solches Instrument grundsätzlich 

gut, äußert jedoch das Problem, dass durch den Vorsorgegedanke nicht alle Altersgrup-

pen angesprochen werden. Experte05 konnte dazu keine Aussage machen. 

Daraus resultiert, dass keiner der Experten dem Titel dieser Arbeit (Komplementäröko-

nomie - Zeitbanken als alternative Altersvorsorge in Zeiten des demografischen Wandels) 

widerspricht. Sofern die Rahmenbedingungen stimmen, sehen sogar 5 der 6 Experten 

Zeitbanken als geeignetes Hilfsmittel zur Dämpfung der Auswirkungen des demografi-

schen Wandels an. 

4.3.2 Persönliche Einschätzung einiger Kenngrößen 

In diesem Bereich wurden keine offenen, sondern geschlossene Fragen gestellt. Die Ant-

worten beruhen meist auf Schätzungen und sind somit bedingt aussagekräftig. Nichtsdes-

totrotz können aus den Kenngrößen durchaus relevante Rückschlüsse gezogen werden. 

Zeitlicher Aufwand - Von der organisatorischen Planung bis hin zur tatsächlichen Umset-

zung 

Experte06 schätzt hierbei einen zeitlichen Aufwand von 4-6 Monaten, während Experte05 

einen Aufwand von 7-12 Monate vermutet. Aus persönlichen Erfahrungen schätzt Exper-

te03 einen zeitlichen Aufwand von ca. 2 Jahren als realistisch. Sofern ein Netzwerk vor-

handen ist, geht Experte01 von einem Zeitaufwand von mind. 2 Jahren aus. Experte02/04 

können keine Aussagen treffen. 

Bei dieser Kenngröße gab es sehr unterschiedlich Aussagen. Der Grund dafür ist vermut-

lich, dass die Planung von vielen Rahmenbedingungen wie Insiderwissen, Kompetenzen 

der Mitarbeiter etc. abhängig ist. 

Mindest- und Maximalanzahl der Mitglieder 

Experte02 sieht als einziger eine Mindestmitgliederanzahl von mehr als 500 Personen als 

notwendig an. Seiner Meinung nach sind ansonsten die Aussichten auf Erfolg eher gering. 

Konträr dazu ist Experte03 der Meinung, dass eine zu hohe Mitgliederanzahl eine Instabi-

lität des Netzwerks verursacht. Dieser und ebenfalls Experte01 sehen mind. 101-250 Mit-

glieder als erforderlich an. Experte05 findet eine Mitgliederanzahl zwischen 51 und 100 

ausreichend. Die niedrigste Einschätzung von bis zu 50 Mitgliedern äußerten Exper-

te04/06. 
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Eine Maximalgrenze hält die Hälfte der Experten für nicht notwendig, da sich die Mitglie-

deranzahl automatisch verfestigt. Experte05 fügt hinzu, dass nicht unbedingt die Anzahl 

der Mitglieder, sondern vielmehr der aktive Leistungsaustausch wichtig ist. Anderer Mei-

nung sind hierbei Experte01/03, welche eine Grenze von 500 bzw. 100 Mitgliedern auf 

lokaler Ebene sinnstiftend finden, da ansonsten das Vertrauen und Kennenlernen unterei-

nander problematisch wird. Experte06 enthält sich einer konkreten Aussage. 

Durch die unterschiedlichen Ansätze der Mindestmitgliederanzahl und durch die Aussage 

von Experte05 ist zu vermuten, dass nicht die Anzahl, sondern die Aktivität der Mitglieder 

entscheidend ist. Die Gründe für eine Nichtaktivität oder karge Austauschbereitschaft in 

einem Netzwerk wurden bereits in Kapitel 2.4.5 erläutert. Auf Basis der Expertenmeinun-

gen ist eine Maximalgrenze für das Zeitpolster nicht zu empfehlen. 

Finanzielle Mittel zur Deckung der Startphase und der laufenden Ausgaben 

Bei dieser doch sehr schwierigen Einschätzung war lediglich Experte02 bereit, eine kon-

krete Antwort abzugeben. Er schätzt, dass man für die Startphase zwischen 100.001 und 

500.000 EUR und für die Deckung der laufenden Ausgaben zwischen 250.001 und 

500.000 EUR benötigt. 

Finanzierungsmöglichkeiten 

Als Antwortmöglichkeiten wurden die Finanzierungsinstrumente, welche in dieser Arbeit 

bereits analysiert wurden, verwendet. Die nachfolgende Tabelle bildet die Antworten der 

einzelnen Experten ab. Sofern Mehrfachnennungen erfolgten, so wurden diese priorisiert. 

1. Startphase 

Experte Geld- und 

Sachspenden 

Sponsoring Fundraising Crowdfunding Staatliche 

Förderungen 

Sonsti-

ges 

01      X 

02 3 4 2 1 5  

03    2 1  

04 1    2  

05 1  4 3 2  

06 2 1     

Darstellung 8: Finanzierungsmöglichkeiten der Startphase 

Quelle: Ausarbeitung durch die Verfasserin, basierend auf den transkribierten Experteninterviews 

4 der 6 Experten sehen die Geld- und Sachspenden, sowie die staatliche Förderungen als 

geeignetes Finanzierungsinstrument der Startphase an. Zudem eruiert die Hälfte der Ex-

perten das Crowdfunding als gute Alternative. Experte01 sieht als sonstige Finanzie-

rungsmöglichkeit z. B. auf Veränderung orientierte Stiftungen oder Agenda 21 an. 

Laut Evaluierung der Expertenmeinungen, sollte das Zeitpolster den Finanzierungsbedarf 

der Startphase mit Geld- und Sachspenden, staatlicher Förderung und Crowdfunding de-

cken. 
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2. Deckung laufender Ausgaben 

Experte Spenden Mitglieds-

beiträge 

Monetärer 

Stundenzu-

kauf 

Verwaltungs-

pauschale 

Staatliche 

Förderungen 

Sonsti-

ges 

01 2    1 3 

02 Sieht alle Alternativen als möglich an und hält eine Priorisierung als nicht sinnvoll 

03  1    2 

04 3 1 2  4  

05 2 1   3  

06 2 1 3  4  

Darstellung 9: Finanzierungsmöglichkeiten zur Deckung der laufenden Ausgaben 

Quelle: Ausarbeitung durch die Verfasserin, basierend auf den transkribierten Experteninterviews 

Abgesehen von Experte01 halten alle Experten die Mitgliedsbeiträge als besonders ge-

eignet. Diese stehen bei 4 der 6 Experten an erster Stelle. Nachfolgend werden Spenden 

und die staatlichen Förderungen (jeweils 5 von 6 Experten) genannt. Experte03 sieht als 

sonstige Finanzierungsmöglichkeit eine Nutzungsgebühr für die Verwendung von EDV-

Programmen, Handbüchern etc. an, welche bspw. durch einen Dachverband bereitgestellt 

werden. Experte01 sieht ebenfalls den Austausch der Zeit als mögliche Finanzierung. 

Hieraus lässt sich für das Zeitpolster ableiten, dass Mitgliedsbeiträge die wichtigste Fi-

nanzierungsmöglichkeit für die Deckung der laufenden Ausgaben darstellt. Nachrangig 

werden Spenden und staatliche Förderungen gesehen.  

Alles in allem wird ersichtlich, dass keiner der Experten eine von der Verfasserin analy-

sierte Finanzierungsmöglichkeit von vornherein ausschließt. 

4.3.3 Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen 

Mehr als die Hälfte der Experten können keine klare Abgrenzung der beiden Systeme 

vornehmen. Ein Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass manche Tauschringe ebenfalls 

die Zeit als Verrechnungseinheit verwenden. Jedoch sieht die Hälfte der Experten den 

sozialen Aspekt bei Zeitbanken nicht nur als Merkmal, sondern auch als wesentlichen 

Vorteil. Dieser ist v. a. durch die Bildung von Vertrauen und Beziehungen wahrnehmbar. 

Experte04/06 stellen bei Zeitbanken einen stärkeren „Vorsorgegedanke“ fest. Experte05 

betont dabei die unterschiedlichen Fokusse. Zeitbanken sind eher sozial und regional 

orientiert. „Die Tauschkreise fokussieren sich [dagegen] auf alternative Lebensziele und 

betreiben eine strengere Wirtschafts- und Geldkritik als Zeitbanken.“ 

Experte04/05 grenzen die beiden Systeme anhand des Tauschgegenstandes ab. Bei 

Tauschringen werden Waren und Dienstleistungen getauscht, bei Zeitbanken grundsätz-

lich letzteres. Ebenso sieht Experte04 in der Bewertung des Tauschgegenstandes ein 

Abgrenzungsmerkmal. Bei einer Zeitbank wird jede Stunde gleich bewertet. Bei Tausch-

ringen ist die Bewertung „vom Marktpreis abhängig“. (Experte04) 
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Experte03 sieht in Zeitbanken den Vorteil der „Persönlichkeitsentwicklung des Men-

schen“. Der Warentausch bei Tauschringen sieht dieser nachteilig, da das Mitglied bei 

Nichtaktivität das Erzeugnis nicht „los wird“. Dadurch entsteht, im Gegensatz zu Zeitban-

ken, ein erhöhter „Druck und Zwang“. (Experte03) 

Hierbei wird ersichtlich, dass es derzeit tatsächlich keine einheitliche Abgrenzung von 

Zeitbanken und Tauschringen gibt. Trotz alledem gibt es Übereinstimmungen bei der 

durch die Verfasserin aufgestellten Abgrenzungsmerkmalen (Vgl. Kapitel 2.5.3.2) und den 

Aussagen der Experten. 

4.3.4 Abschließende Fragestellungen zum Thema Zeitbank 

Die Erkenntnisse aus den abschließenden Fragestellungen sollen den Initiatoren des 

Zeitpolsters zukünftige Umsetzungstipps aus Expertensicht bieten. 

5 der 6 Experten setzen ein effektives Organisationsteam mit möglichst unterschiedlichen 

Fähig- und Fertigkeiten für die erfolgreiche Gestaltung und Implementierung einer Zeit-

bank voraus. Als allgemeine Empfehlungen für einen/eine Zeitbankgründer/-in werden u. 

a. Offenheit, Ausdauer, Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen Zeitbanken, 

Vernetzung, Bildung von Kooperationen, ausreichende Öffentlichkeitsarbeit und Verwal-

tung genannt. Ebenso werden regelmäßige Treffen der Mitglieder, Freude und Spaß als 

wichtig empfunden. 
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5. Konklusion 

5.1 Zusammenfassung 

Die Komplementärökonomie soll das bisherige Wirtschaftssystem nicht ersetzen, sondern 

dieses mit einem gemeinschaftsfördernden Ansatz bereichern und ergänzen. Dabei steht 

nicht die Profitgier oder das Konkurrenzdenken im Vordergrund, sondern der Aufbau und 

Erhalt von sozialen Beziehungen, die Erhöhung der Lebensqualität und des Wohlstands 

aller Akteure, sowie die Nachhaltigkeit. Sowohl das wechselseitige Geben und Nehmen, 

als auch die Kompensation der individuellen Bedürfnisse mit ungenutzten Ressourcen 

sind wesentliche Ziele. 

Sonderformen der Komplementärökonomie stellen Tauschringe und Zeitbanken dar. Die-

se haben viele Gemeinsamkeiten, wie gleichartige Ziele, Beweggründe, Funktionsweisen 

oder Probleme. Zudem wirken beide Formen als Ergänzung zum bisherigen Wirtschafts-

system und interagieren als wechselseitige Kreditgeschäfte. Unterschiede sind hinsicht-

lich der Verrechnungseinheiten, Bewertung des Tauschgeschäfts, des Tauschgegen-

stands und der zu erwartenden Gegenleistung erkennbar. 

Eine altersvorsorgende Zeitbank wird als geeignetes Instrument zur Abschwächung der 

Auswirkungen des demografischen Wandels angesehen. Es wird ein standardisiertes 

Konzept bereitgestellt, welches Raum für individuelle Gestaltung gibt und für alle Men-

schen frei zugänglich ist. Der Vorteil der Verrechnungseinheit Zeit ist, dass diese gleich-

wertig, spekulationsfrei und unabhängig von Inflation, Zins und Währungsschwankungen 

ist. Das schafft Vertrauen und bewirkt Solidarität und Engagement. Ebenso können die 

finanziell knappen Gesundheitssysteme eines Landes kompensiert werden und die Be-

völkerung zur ökonomischen Selbsthilfe animiert werden. 

Für die Gestaltung und Implementierung einer solchen Zeitbank sollten die folgenden 

Kernelemente beachtet werden: 

- Erstellung eines Business Plans 

- Auswahl der geeigneten Rechtsform und Finanzierungsmöglichkeiten 

- Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

- Schaffung einer internen Organisation und Struktur 

- Strategische Positionierung am Markt 

- Aufbau eines stabilen Personennetzwerks 

- Zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit 
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5.2 Ausblick 

Die Gestaltung einer Zeitbank ist nicht von heute auf morgen machbar. Es benötigt viel 

Engagement, Durchhaltevermögen, Einsatzbereitschaft, Überzeugungsarbeit und v. a. ein 

kreatives und motiviertes Organisationsteam. Um die notwendige Unterstützung seitens 

der Politik zu erhalten, wird kein Weg am Lobbyismus vorbeiführen. Das erstmalige, me-

diale Auftreten des Zeitpolsters in der Bevölkerung ist für den Erfolg des Projekts von sehr 

großer Bedeutung. Der erste Moment entscheidet über Zustimmung oder Ablehnung und 

sollte daher strategisch gut durchdacht sein. Um den Bekanntheitsgrad sprunghaft zu 

erhöhen, wird hierbei eine österreichweite Kampagne empfohlen. Die Sensibilisierung der 

Bevölkerung bezüglich des Zeitpolsters ist essentiell. Genauso notwendig wird die Ver-

netzung innerhalb und außerhalb des Zeitpolster-Netzwerks angesehen. 

Der Bedarf und die Potenziale des Zeitpolsters sind vorhanden und müssen nur noch zu-

sammengeführt werden. Dafür braucht es jemanden, der die Sache in die Hand nimmt 

und ein erstes Zeichen setzt. Die Initiatoren des Zeitpolsters sind auf einem sehr guten 

Weg.  

„Wenn man eine Zeitbank [aufbauen] will, dann ist das wie mit der Gründung eines Busun-

ternehmens. Man braucht dazu einen Bus. Der Bus ist die Währung. Die Passagiere im Bus 

sind die Teilnehmer, also die Mitglieder in der Zeitbank. Die wollen wohin fahren, man muss 

die Teilnehmer also fragen, wohin sie fahren wollen. […] Außerdem braucht man den Bus-

fahrer, welcher ausgebildet sein […] muss. […] Dieser Bus braucht auch vier Räder. Diese 

stehen für das Management, Marketing, Kostendeckung und […] [die Führung]“ (Experte02) 

Der Zeitpolster-Bus ist konzeptioniert und geht bald in die Produktion. Reservieren Sie 

sich Ihren Platz oder steigen Sie spontan ein; wichtig ist alleinig die Erreichung eines ge-

meinsamen Ziels! 
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2. Leitfaden des Experteninterviews 

Einleitung eines Experteninterviews: 

- Dank für die Bereitschaft zum Interview 

- Persönliche Vorstellung (Bezug auf Bachelorarbeit und Ziel Experteninterview) 

- Einholung des Einverständnisses über  

 Tonbandaufnahme des Experteninterviews 

 Publizierung des transkribierten Experteninterviews 

 Namentliche Vorstellung der Experten in der Bachelorarbeit 

 

Persönliche Angaben zum/zur Gesprächspartner/-in 

Vorname, Nachname  

Alter  

Beschreibung des Werdegangs und derzei-

tige berufliche Tätigkeit 

 

Zeitliche Auseinandersetzung mit den The-

men Komplementär-ökonomie, Tauschringe 

oder Zeitbanken (Mehrfachnennungen sind 

möglich) 

(Bitte geben Sie in der Klammer eine konkrete quanti-

tative Antwort z. B. 5 Jahre) 

 Komplementärökonomie ( …. Jahre) 

 Tauschringe                    ( …. Jahre) 

 Zeitbanken                      ( …. Jahre) 

Interviewdauer  

Interviewdatum  

Verwendetes Medium  

 

Die nachfolgenden 18 Fragen beziehen sich auf die Themen Zeitbanken und Tauschrin-

ge.  

1. Laut meiner Recherche gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Zeitban-

ken. Die Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem bekannten Time Dollar Konzept 

von Edgar Cahn, welches eine effektivere Sozialfürsorge zum Ziel hatte. 

 
1.1 Wie definieren Sie Zeitbanken? 

1.2 Was sind Ihrer Meinung nach die Nutzen einer Zeitbank? 

1.3 Derzeit gibt es ca. 3 verschiedene Zeitbankmodelle in Österreich. Was ist Ihrer 

Ansicht nach der Grund für eine nicht-florierende „Zeitbankenwelle“? Gibt es 

hierbei besondere Hemmnisse 
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1.4 Würden Sie die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilli-

genarbeit und ausgebildeten Betreuungsleistung bezeichnen? Bitte begründen 

Sie ihre Aussage. 

1.5 Aufgrund Ihrer Erfahrung, welche rechtlichen Einschränkungen bzw. Rahmen-

bedingungen gibt es bei der Handhabung von Zeitbanken zu beachten? 

1.6 Für die Stimulierung einer Tauschaktivität befürworten einige Formen der Kom-

plementärökonomie die Möglichkeit eines Negativsaldos auf einem Mitglieder-

konto. Dies bedeutet, dass die Mitglieder mehr Leistungen in Anspruch neh-

men, als selber ausführen. Sehen Sie diese Möglichkeit bei einem Zeitbanken-

konto als notwendig oder eher als Gefahr an? 

1.7 Halten Sie die Einführung einer Zeitbank auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene als sinnvoll und warum? Mit lokaler Ebene ist hierbei die Gemeindeebe-

ne gemeint. 

 

 lokal, weil: 

 regional, weil: 

 national, weil: 

 

1.8 Ist Ihrer Meinung nach eine altersvorsorgende Zeitbank (Eintausch des Zeitgut-

habens z. B. erst in 20 Jahren) in unserer Kultur ein geeignetes Instrument zur 

Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels? 

 

2. Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie um eine persönliche zahlenmäßige Ein-

schätzung. 

2.1 Die Entwicklung einer Zeitbank ist sehr zeitaufwendig. Was schätzen Sie, wie 

viele Monate werden von der organisatorischen Planung einer Zeitbank bis zur 

deren tatsächlichen Umsetzung benötigt? 

 

 unter 3 Monaten 

 4 - 6 Monate 

 7 - 12 Monate 

 13 - 24 Monate 

 mehr als 24 Monate 

 

2.2 Wie viele Netzwerkmitglieder sind Ihrer Meinung nach mind. für die Entstehung 

einer stabilen Zeitbank notwendig? 

 

 bis 50 

 51- 100 

 101 - 250 

 251 - 500 

 mehr als 500 
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Empfehlen Sie hierbei auch eine Maximalgrenze? 

 

 ja in Höhe von …… Mitglieder, weil: 

 nein, weil: 

 

2.3 Was schätzen Sie aufgrund ihrer Erfahrungen, welche finanziellen Mittel benö-

tigt eine national agierende Zeitbank bei der Startphase und zur finanziellen 

Deckung der laufenden Kosten? 

 

Startphase:    bis 50.000 Euro 

     50.001 - 100.000 Euro 

     100.001 - 500.000 Euro 

     mehr als 500.000 Euro 

 

Deckung laufender Kosten/Jahr:   bis 100.000 Euro 

       100.001 - 250.000 Euro 

       250.001 - 500.000 Euro 

       mehr als 500.000 Euro 

 

2.4 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der Startphase einer Zeit-

bank als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit Prioritäten kenn-

zeichnen. 

 

 Geld- und Sachspenden 

 Sponsoring 

 Fundraising (geldlose Bereitstellung einer Ressource z. B. Dienstleistung) 

 Crowdfunding (Geldbeschaffung über das Internet mittels einer Menschenmasse) 

 Staatliche Förderungen 

 Sonstiges: 

 

2.5 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der finanziellen Deckung der 

laufenden Kosten/Jahr als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit 

Prioritäten kennzeichnen. 

 

 Staatliche Förderungen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Monetärer Zukauf von Stunden (Gutscheine) 

 Spenden 

 Verwaltungspauschale 

 Sonstiges: 
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3. Eine literarische Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen gibt es derzeit 

noch nicht.  

3.1 Wie würden Sie Zeitbanken von Tauschringen abgrenzen und welche Merkma-

le sind hierbei besonders prägnant? 

3.2 Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichen Vor- bzw. Nachteile einer Zeit-

bank im Gegensatz zu Tauschringen? 

 

4. Nun sind wir auch schon fast am Ende des Interviews angelangt. Hierzu noch zwei 

abschließende Fragestellungen. 

4.1 Welche Voraussetzungen bzw. Kernelemente müssen Zeitbanken Ihrer Mei-

nung nach unbedingt aufweisen, um erfolgsversprechend gestaltet und positio-

niert zu werden? 

4.2 Welche Empfehlungen würden Sie einer/einem Zeitbankgründer/-in mit auf den 

Weg geben? 
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3. Experteninterview mit Frau Prof. Dr. Susanne Elsen 

Transkription des Experteninterviews 

Persönliche Angaben zum/zur Gesprächspartner/-in 

Vorname, Nachname Prof. Dr. Susanne Elsen 

Alter über 60 Jahre  

Beschreibung des Werdegangs 

und derzeitige berufliche Tätigkeit 
Frau Prof. Dr. Elsen beschäftigt sich seit ihren Stu-

dien in Sozialer Arbeit, Soziologie, Volkswirtschafts-

lehre und Pädagogik in Lehre, Forschung, Weiterbil-

dung, Praxisentwicklung und –beratung mit den 

Themen Gemeinwesenentwicklung, Alternativ- und 

Komplementärökonomie.  

Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit der The-

orie und Praxis von gemeinwesenorientierten Stra-

tegien zur Bekämpfung von Armut und Ausgren-

zung. 

Sie ist Autorin u. a. von Die Ökonomie des Gemein-

wesens: Sozialpolitik und Soziale Arbeit im Kontext 

von gesellschaftlicher Wertschöpfung und -

verteilung, welches in dieser Arbeit als Literaturquel-

le verwendet wurde. Sie ist Professorin an der 

Freien Universität Bozen. 

Zeitliche Auseinandersetzung mit 

den Themen Komplementär-

ökonomie, Tauschringe oder 

Zeitbanken (Mehrfachnennungen 

sind möglich) 

 
(Bitte geben Sie in der Klammer eine 

konkrete quantitative Antwort z. B. 5 

Jahre) 

 Komplementärökonomie (ca. 28 Jahre) 

 Tauschringe                    (ca. 20 Jahre) 

 Zeitbanken                      (ca. 20 Jahre) 

Interviewdauer 28 Minuten 

Interviewdatum 04.05.2017 

Verwendetes Medium Telefon 

 

X 

X 

X 
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1. Laut meiner Recherche gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Zeitban-

ken. Die Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem bekannten Time Dollar Konzept 

von Edgar Cahn, welches eine effektivere Sozialfürsorge zum Ziel hatte. 

 

1.1 Wie definieren Sie Zeitbanken? 

Zeitbanken sind Tauschsysteme, die auf Gegenseitigkeit ausgelegt sind. Es 

werden unterschiedliche Kompetenzen ausgetauscht, die zeitversetzt wirksam 

werden. 

 

1.2 Was sind Ihrer Meinung nach die Nutzen einer Zeitbank? 

Der dauerhafte Wert einer Stunde, d.h. der Wert verfällt nicht. Es gibt also eine 

relative Wertstabilität. Relativ in dem Sinn, dass dauerhaft neue Mitglieder dem 

Netzwerk beitreten müssen. Ein kollektives Altern sollte vermieden werden. 

Zeitbanken bieten eine Möglichkeit zur sozialen Inwertsetzung der Potenziale 

von Menschen. Sie bieten eine Möglichkeit, überfamiliäre soziale Beziehungen 

zu erzeugen und zu stabilisieren und sie erzeugen so Soziales Kapital. 

 

1.3 Derzeit gibt es ca. 3 verschiedene Zeitbankmodelle in Österreich. Was ist Ihrer 

Ansicht nach der Grund für eine nicht-florierende „Zeitbankenwelle“? Gibt es 

hierbei besondere Hemmnisse? 

Bereits vor der Implementierung einer Zeitbank muss ein stabiles Netzwerk mit 

einer ausreichend großen Gruppe geschaffen werden. Der größte Fehler ist, 

dies zu vernachlässigen. Es braucht zuvor unterschiedliche Kompetenzen, Al-

tersgruppen, Sozialgruppen, Vereine etc.  

 

1.4 Würden Sie die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilli-

genarbeit und ausgebildeten Betreuungsleistung bezeichnen? Bitte begründen 

Sie ihre Aussage. 

Nein. Ich sehe Zeitbanken als besondere Form des bürgerschaftlichen Enga-

gements das, im Gegensatz zum Ehrenamt, ein Engagement in eigener und 

gemeinsamer Sache ist. 

 

1.5 Aufgrund Ihrer Erfahrung, welche rechtlichen Einschränkungen bzw. Rahmen-

bedingungen gibt es bei der Handhabung von Zeitbanken zu beachten? 

Es ist dabei wichtig, den monetären und den geldlosen Tausch auf Zeitbasis zu 

trennen.  
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1.6 Für die Stimulierung einer Tauschaktivität befürworten einige Formen der Kom-

plementärökonomie die Möglichkeit eines Negativsaldos auf einem Mitglieder-

konto. Dies bedeutet, dass die Mitglieder mehr Leistungen in Anspruch neh-

men, als selber ausführen. Sehen Sie diese Möglichkeit bei einem Zeitbanken-

konto als notwendig oder eher als Gefahr an? 

Ich sehe dies weder als Gefahr, noch als notwendig an. Es werden immer mehr 

Dienste angeboten als angenommen. Es braucht also viele Leute die nachfra-

gen, d.h. Nachfrager müssen immer aktiv sein. 

 

1.7 Halten Sie die Einführung einer Zeitbank auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene als sinnvoll und warum? Mit lokaler Ebene ist hierbei die Gemeindeebe-

ne gemeint. 

 

 lokal, weil: damit angefangen werden soll. In der Praxis hat sich gezeigt, 

dass Zeitbanken nur mit Kooperationen überlebt haben. Die Vernetzung mit an-

deren (z. B. mit Nachbarn) ist wichtig. Dabei ist auch eine regionale Ausweitung 

denkbar, aber schlussendlich zählt das Vertrauen 

 regional, weil es die Möglichkeiten erweitert 

 national, weil: 

 

1.8 Ist Ihrer Meinung nach eine altersvorsorgende Zeitbank (Eintausch des Zeitgut-

habens z. B. erst in 20 Jahren) in unserer Kultur ein geeignetes Instrument zur 

Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels? 

Ja, prinzipiell ist das möglich und sinnvoll. Das wird u. a. an der Seniorenge-

nossenschaft in Riedlingen sichtbar. Geht es um finanzielles „Überleben“, so 

kann es sich nicht jeder zeitlich leisten, bei einer Zeitbank mitzumachen. 

 

2 Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie um eine persönliche zahlenmäßige Einschät-

zung. 

2.1 Die Entwicklung einer Zeitbank ist sehr zeitaufwendig. Was schätzen Sie, wie 

viele Monate werden von der organisatorischen Planung einer Zeitbank bis zur 

deren tatsächlichen Umsetzung benötigt? 

 

 unter 3 Monaten 

 4 - 6 Monate 

 7 - 12 Monate 

 13 - 24 Monate 

 mehr als 24 Monate  

 

Bemerkung: Die organisatorische Planung einer Zeitbank braucht mind. 2 Jah-

re, sofern ein reifes, funktionierendes Netzwerk vorhanden ist. 

X 

X 

X 
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2.2 Wie viele Netzwerkmitglieder sind Ihrer Meinung nach mind. für die Entstehung 

einer stabilen Zeitbank notwendig? 

 

 bis 50 

 51 - 100 

 101 - 250 

 251 - 500 

 mehr als 500 

Bemerkung: Meiner Meinung nach sind ca. 150-200 Mitglieder notwendig. 

Empfehlen Sie hierbei auch eine Maximalgrenze? 

 

 ja in Höhe von 500 Mitgliedern, weil man sich kennen muss. Ich würde 

schätzen, dass eine Maximalgrenze auf dem Land von 500 und in der Stadt von 

1.000 Mitgliedern notwendig ist. 

 nein, weil: 
 

2.3 Was schätzen Sie aufgrund ihrer Erfahrungen, welche finanziellen Mittel benö-

tigt eine national agierende Zeitbank bei der Startphase und zur finanziellen 

Deckung der laufenden Kosten? 

Bemerkung: Ich kann hierzu leider keine Einschätzung abgeben. Da müssten 

Sie mir sagen, um welche Situation es sich handelt. 

 

Startphase:    bis 50.000 Euro 

     50.001 - 100.000 Euro 

     100.001 - 500.000 Euro 

     mehr als 500.000 Euro 

 

Deckung laufender Kosten/Jahr:   bis 100.000 Euro 

       100.001 - 250.000 Euro 

       250.001 - 500.000 Euro 

       mehr als 500.000 Euro 
 

2.4 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der Startphase einer Zeit-

bank als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit Prioritäten kenn-

zeichnen. 

 Geld- und Sachspenden 

 Sponsoring 

 Fundraising (geldlose Bereitstellung einer Ressource z. B. Dienstleistung) 

 Crowdfunding (Geldbeschaffung über das Internet mittels einer Menschenmasse) 

 Staatliche Förderungen 

 Sonstiges: Ich sehe hier Stiftungen als Möglichkeit, die auf Change und nicht 

auf Philanthropie aus sind. Ebenso wäre Agenda 21 denkbar. Hier kann auf lo-

kaler, städtischer oder kleinregionaler Ebene soziales Kapital gefördert werden, 

wobei gerade Arbeitslose, ältere Personen und unterbeschäftigte Männer abge-

fangen werden können.

X 

X 

X 
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2.5 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der finanziellen Deckung der 

laufenden Kosten/Jahr als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit 

Prioritäten kennzeichnen. 

 

 Staatliche Förderungen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Monetärer Zukauf von Stunden (Gutscheine) 

 Spenden 

 Verwaltungspauschale 

 Sonstiges: Zeit 

Bemerkung: Staatliche Förderungen eignen sich hauptsächlich als Anschubfi-

nanzierung. Der monetäre Zukauf von Stunden (Gutscheinen) sollte nicht ge-

macht werden. Das Zeitbanken-Konzept sollte nur auf Zeit basieren, alles ande-

re ist ein Widerspruch.  

 

3 Eine literarische Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen gibt es derzeit noch 

nicht.  

3.1 Wie würden Sie Zeitbanken von Tauschringen abgrenzen und welche Merkma-

le sind hierbei besonders prägnant? 

Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich würde sagen, dass es fallabhängig 

ist, aber generell schätze ich Zeitbanken als offener ein. 

 

3.2 Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichen Vor- bzw. Nachteile einer Zeit-

bank im Gegensatz zu Tauschringen? 

Diese Frage kann ich Ihnen demnach leider auch nicht beantworten. 

 

4 Abschließend noch zwei allgemeine Fragestellungen. 

4.1 Welche Voraussetzungen bzw. Kernelemente müssen Zeitbanken Ihrer Mei-

nung nach unbedingt aufweisen, um erfolgsversprechend gestaltet und positio-

niert zu werden? 

Vor allem sind eine ausreichende Größe, attraktive Profile, Spielfreude und der 

Spaß wichtige Kernelemente. Ebenso darf die soziale Einbindung z. B. in Form 

von Tanzabenden nicht zu kurz kommen. Man sollte die Sache nicht allzu ernst 

nehmen und mit Charisma, Witz und Überzeugungskraft etwas bewegen. 

 

4.2 Welche Empfehlungen würden Sie einer/einem Zeitbankgründer/-in mit auf den 

Weg geben? 

Man sollte sich auf jeden Fall mit wertnahen Gruppen wie z. B. die soziale 

Landwirtschaft, Jugendzentren, Schulen verbinden. 

1 

2 

3 
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4. Experteninterview mit Herrn John Rogers 

Transkription des Experteninterviews 

Persönliche Angaben zum/zur Gesprächspartner/-in 

Vorname, Nachname John Rogers 

Alter 58 Jahre  

Beschreibung des Werdegangs 

und derzeitige berufliche Tätigkeit 

John Rogers ist einer der Mitgründer der Wales Insti-

tute for Community Currencies (WICC) an der Uni-

versity of Newport. Dieses Institut entwickelte von 

2003 bis 2008 zeitbasierte Konzepte/Projekte. Dabei 

wurden u. a. die Effekte von Zeitbanken in ehemali-

gen Bergbaugebieten erforscht. Rogers war in die-

sem Institut von 2003 bis 2007 tätig. Seit 2008 wur-

den deren Ansätze durch das Time Credit Konzept 

der Spice Innovations Ltd. weiterentwickelt.  

Rogers entwickelt und fördert seit 1993 lokale und 

regionale Komplementärwährungssysteme und ist 

Gründer von Value for People, bei dem er als Trai-

ner und Berater zur Verfügung steht. Zudem ist er 

Autor und bereicherte mit seinen Beitragen u. a. das 

Buch People Money - the promise of regional cur-

rencies, welches in dieser Arbeit als Literaturquelle 

verwendet wurde. Derzeit ist er als Dozent für Eng-

lisch an der Hochschule in Fulda tätig. 

Zeitliche Auseinandersetzung mit 

den Themen Komplementär-

ökonomie, Tauschringe oder 

Zeitbanken (Mehrfachnennungen 

sind möglich) 

 
(Bitte geben Sie in der Klammer eine 

konkrete quantitative Antwort z. B. 5 

Jahre) 

 Komplementärökonomie (ca. 24 Jahre) 

 Tauschringe                    (ca. 24 Jahre) 

 Zeitbanken                      (ca. 14 Jahre) 

Interviewdauer 71 Minuten 

Interviewdatum 04.05.2017 

Verwendetes Medium Skype 

X 

X 

X 
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1. Laut meiner Recherche gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Zeitban-

ken. Die Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem bekannten Time Dollar Konzept 

von Edgar Cahn, welches eine effektivere Sozialfürsorge zum Ziel hatte. 

 

1.1 Wie definieren Sie Zeitbanken? 

Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt wirklich keine einheitliche Definition. Das 

Original von Edgar Cahn war das Konzept „Nachbar-zu-Nachbar“, also dass je-

der Nachbar in der Nachbarschaft Mitglied werden kann. Für jede Stunde, die 

diese Person für die Gemeinschaft leistet, bekommt diese dann eine Stunde auf 

ein Konto. Jeder kann das und darf seine Stunden untereinander austauschen. 

In Amerika hatten Sie damit die ersten Erfolge. Ende der 90iger wurde das 

Konzept nach Großbritannien gebracht. Ich war damals Leiter eines Tausch-

rings und habe dann 2003 zu einem Institut (WICC) an eine Universität ge-

wechselt und bin dort Leiter geworden. Wir haben uns damals auf Zeitbanken 

spezialisiert und wollten deren Effekte in ehemaligen Bergbaugebieten, wo es 

viel Arbeitslosigkeit gab, erkunden. Wir arbeiteten in Südwales mit einem ande-

ren Konzept, als das von Edgar Cahn. Wir haben gedacht, dass das „Nachbar-

zu-Nachbar“ Konzept in der Effektivität ziemlich begrenzt ist und haben es er-

weitert. Das heißt eine Person leistet nicht mehr für den Nachbar etwas, son-

dern für die ganze Gemeinschaft, also z. B. die Reinigung von Flüssen oder eh-

renamtliche Arbeiten in der Gemeinschaft. Für jede geleistete Stunde bekommt 

die Person ein Kredit, also die Stunden gutgeschrieben. Man bekommt also 

auch eine Stunde, wenn man etwas für die Gemeinschaft macht und nicht nur 

für ein Individuum. Mit diesen Stunden können sie dann z. B. Theateraufführun-

gen oder sonstige Unterhaltungsveranstaltungen besuchen. Wir haben also das 

Konzept ein bisschen erweitert, aber es war immer noch auf Stundenbasis d.h. 

dass es in dieser Bewegung von Zeitbanken eine Breite von Gestaltungsmög-

lichkeiten gibt. Edgar Cahn war Aktivist für Menschrechte in den 60iger Jahren 

und wollte etwas gegen die Armut in Amerika (80iger Jahre) machen. Er hat 

immer betont, dass es nicht um den Mechanismus an sich geht (Stunde gegen 

Stunden), sondern um die Werte, die dahinter stecken. Er hat daraus fünf Werte 

definiert und würde Zeitbanken als Model definieren, welche auf den Werten 

basiert und erst daraus entsteht dann der Mechanismus (Stunde für Stunde), 

weil es auf Gleichheit basiert. 

 

1.2 Was sind Ihrer Meinung nach die Nutzen einer Zeitbank? 

Erstmal bekommen die Leute auf der persönlichen Ebene Zugang zu einem 

Netzwerk. Das heißt, wenn sie Probleme oder Bedürfnisse haben, dann haben 

sie sofort Zugang zu diesem Netzwerk und können hoffentlich in der Nachbar-

schaft etwas finden, was sie brauchen. Das ist der erste Gedanke auf der indi-

viduellen Ebene. Danach kommt die Gemeinschaft und dann das Gemeinwohl. 

Dort gibt es verschiedene Ansätze, also z. B. das es hoffentlich weniger krimi-

nelle Aktivitäten gibt, Umweltverbesserungen, Menschen fühlen sich in der Ge-

meinschaft wohler. Es wird also durch Zeitbanken die Stimmung in der Ge-

meinschaft erhöht, was auch aus der Forschung bestätigt wird. 
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1.3 Derzeit gibt es ca. 3 verschiedene Zeitbankmodelle in Österreich. Was ist Ihrer 

Ansicht nach der Grund für eine nicht-florierende „Zeitbankenwelle“? Gibt es 

hierbei besondere Hemmnisse? 

Ich hab dazu meine eigenen Ideen. Zum einen braucht es auf der lokalen Ebe-

ne die Organisation. Es gibt viele Dinge die man beachten muss, um eine Zeit-

bank erfolgreich zu führen. Ich benutze hierbei immer eine Metapher: 

Wenn man eine Zeitbank machen will, dann ist das wie mit der Gründung eines 

Busunternehmens. Man braucht dazu einen Bus. Der Bus ist die Währung. Die 

Passagiere im Bus sind die Teilnehmer, also die Mitglieder in der Zeitbank. Die 

wollen wohin fahren, man muss die Teilnehmer also fragen, wohin sie fahren 

wollen. Das muss klar sein. Außerdem braucht man den Busfahrer, welcher 

ausgebildet sein/werden muss. Das Busunternehmen muss ebenso die eigenen 

Kosten decken können. Was sollen die Preise für die Mitgliedschaft sein? Wie 

machen wir das? Und wie funktioniert dieses Busunternehmen? Ist das eine 

Ein-Mann-Organisation oder werden Entscheidungen gemeinsam getroffen. Im 

Englischen nennt man das Governance. Dieser Bus braucht auch vier Räder. 

Diese stehen für das Management, Marketing, Kostendeckung und Gover-

nance. Das sind aus der Erfahrung heraus, die wichtigsten vier Dinge. Alle vier 

Faktoren müssen stimmen, um Erfolg zu haben. Das gilt für alle Projekte in der 

Gemeinschaft, nicht nur für Zeitbanken. Es reicht nicht aus, eine tolle Idee zu 

haben, denn in der Realität muss alles funktionieren, man braucht Erfahrung.  

Es gibt auch andere Punkte wie z. B. die kritische Masse. Meiner Meinung nach 

braucht man die kritische Masse, bevor man eine Zeitbank einführt. Das Prob-

lem ist, wenn wir mit 10 Leuten anfangen ist es sehr träge und schwierig neue 

Leute zu gewinnen. Man sollte erst starten wenn man z. B. 1000 Mitglieder auf 

Papier hat. Dann hat man meiner Meinung nach, mehr Chancen auf Erfolg. Ei-

ne Zeitbank allein reicht nicht aus um alle Bedürfnisse zu decken. Die lokale 

Wirtschaft ist eine komplizierte Sache, da jeder verschiedene Bedürfnisse hat. 

Das hat auch das globale Netzwerk Mutual Aid Network (MAN) erkannt. Es gibt 

nicht nur das Timebanking, also die Zeitbank, sondern verschiedene Kompo-

nenten wie das Sharing (das gemeinschaftliche Teilen ohne Währung), Price-

Based Mutual Credit (bei der Zeitbank ist das die Stunde gegen Stunde) und 

das Community Saving, Lending and Investing (Personen legen Geld an). Das 

sind die vier wichtigsten Säulen. Das entwickelt sich alles, aber es ist nicht in 

Stein gemeißelt. Eine Zeitbank an sich reicht nicht, wir brauchen mehr. Eine 

Zeitbank spricht nur wenige Leute an. 

 

1.4 Würden Sie die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilli-

genarbeit und ausgebildeten Betreuungsleistung bezeichnen? Bitte begründen 

Sie ihre Aussage. 

Ja, es ist ganz klar ein Zwischenstopp, also eine Nische. Die freiwillige Arbeit ist 

das Sharing. Es ist wichtig, dass Leute das von Herzen machen, aber dann gibt 

es Leute, die unglaublich viele Stunden für die Gemeinschaft zur Verfügung 

stellen. Vielleicht können wir zu diesen Leuten Dankeschön sagen, in dem sie 

Stunden auf ihr Stundenkonto gutgeschrieben bekommen. 
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1.5 Aufgrund Ihrer Erfahrung, welche rechtlichen Einschränkungen bzw. Rahmen-

bedingungen gibt es bei der Handhabung von Zeitbanken zu beachten? 

Ich hab gehört, dass das im deutschsprachigen Raum ziemlich schwierig ist, 

vor allem mit dem Finanzamt. Gerade in Deutschland ist das ziemlich streng 

geregelt. Im englischsprachigen Raum, also in Großbritannien oder Amerika, 

haben die mehr Spielraum. Es gibt beim Finanzamt keine Steuerpflicht, die 

Stunden sind also steuerfrei. Bereits vor zwanzig Jahren wurde diese Entschei-

dung auf Regierungs- bzw. Finanzamtsebene, geregelt. Das hat bei den Zeit-

bankgründungen sehr geholfen.  

 

1.6 Für die Stimulierung einer Tauschaktivität befürworten einige Formen der Kom-

plementärökonomie die Möglichkeit eines Negativsaldos auf einem Mitglieder-

konto. Dies bedeutet, dass die Mitglieder mehr Leistungen in Anspruch neh-

men, als selber ausführen. Sehen Sie diese Möglichkeit bei einem Zeitbanken-

konto als notwendig oder eher als Gefahr an? 

Sofern alle Konten bei null anfangen, ist es logisch, dass ein Teil der Mitglieder 

ins Minus geraten muss, damit ein Tausch zustande kommt. Es gibt aber immer 

Leute die nicht ins Minus gehen. Sie wurden früher so erzogen, dass man keine 

Schulden machen darf. Diese warten dann, aber wenn keiner ins Negative geht, 

dann gibt es keine Aktivität. Ein paar Mitglieder müssen einfach ins Minus ge-

hen, sonst funktioniert der Mechanismus nicht. In der Praxis gibt es einen Trick, 

bei dem alle neuen Mitglieder zu Beginn eine Gutschrift von z. B. 100 Einheiten 

bekommen. Die Mitgliederkonten dürfen dann allerdings nicht in den Minusbe-

reich geraten. Das ist quasi ein Geschenk, damit Rechnungseinheiten in Umlauf 

kommen und die lokale Wirtschaft angekurbelt wird. Ein Negativsaldo muss 

nicht unbedingt eine Belastung für die Gemeinschaft sein. Deswegen ist Ma-

nagement so wichtig. Man kann versuchen mit den Leuten die ein Negativsaldo 

haben, ins Gespräch zu kommen und Möglichkeiten für den Ausgleich anzubie-

ten. Oft ist das Problem, dass die Personen im negativen Bereich mit ihren Fer-

tig- und Fähigkeiten gar keine Möglichkeit haben, etwas zurück zu geben. Das 

geht zurück auf die kritische Masse. Es gibt oft nicht genug Leistungen, die die 

Leute interessieren oder benötigen. Das ist meiner Meinung nach die größere 

Frage. 

 

1.7 Halten Sie die Einführung einer Zeitbank auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene als sinnvoll und warum? Mit lokaler Ebene ist hierbei die Gemeindeebe-

ne gemeint. 

 

 lokal, weil:  

 regional, weil: 

 national, weil es unter bestimmten Bedingungen gut funktionieren könnte. Es 

muss sehr gut organisiert sein und Governance, Management etc. müssen 

passen. Bisher ist sowas noch nicht entstanden, aber ich denke, das wäre ein 

ganz interessantes Projekt. 

X 
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Bemerkung: Lokal kann das nur funktionieren, wenn es am Anfang eine große 

kritische Masse gibt und die Zeitbank nicht allein ist, sondern in andere Projekte 

oder lokale Institute integriert ist. Wenn Zeitbanken „alleine“ sind, haben sie 

wenig Erfolg. 

 

1.8 Ist Ihrer Meinung nach eine altersvorsorgende Zeitbank (Eintausch des Zeitgut-

habens z. B. erst in 20 Jahren) in unserer Kultur ein geeignetes Instrument zur 

Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels? 

In Amerika hab ich sowas im Sinne der Altersvorsorge noch nicht wirklich ge-

hört, nur in Japan. Es gibt zwar in Amerika Zeitbanken, die Senioren helfen, 

aber nicht in Form eines Sparkontos. Aber ich bin beeindruckt, wie sich das mit 

dem Altersvorsorgegedanke in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Ich finde 

es eine gute Sache, dass da jetzt auch Zeitbanken dabei sind und halte es ge-

nerell für geeignet, da kein Mechanismus alles für uns tun kann. Aber es ist ab-

hängig von der kritischen Masse, Management etc. 

 

2. Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie um eine persönliche zahlenmäßige Ein-

schätzung. 

 

2.1 Die Entwicklung einer Zeitbank ist sehr zeitaufwendig. Was schätzen Sie, wie 

viele Monate werden von der organisatorischen Planung einer Zeitbank bis zur 

deren tatsächlichen Umsetzung benötigt? 

 

 unter 3 Monaten 

 4 - 6 Monate 

 7 - 12 Monate 

 13 - 24 Monate 

 mehr als 24 Monate  

 

Bemerkung: Das kann man pauschal nicht sagen, da es von vielen Faktoren 

wie z. B. die lokalen Bedingungen, Personal etc. abhängig ist. Ich würde sagen, 

lieber mehr Zeit nehmen als zu wenig. Es gibt aber zwei Extreme: 1. Überen-

thusiasmus (legen sofort los und scheitern meist) und solche die jahrelang de-

battieren, Modelle entwickeln und nichts daraus machen. Es braucht immer die 

goldene Mitte und vor allem Leitung und Arbeitsteilung. 
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2.2 Wie viele Netzwerkmitglieder sind Ihrer Meinung nach mind. für die Entstehung 

einer stabilen Zeitbank notwendig? 

 

 bis 50 

 51 - 100 

 101 - 250 

 251 - 500 

 mehr als 500 

Bemerkung: Aus meiner Sicht sind mehr als 500, sogar eher 1.000 Mitglieder 

notwendig, mit wenigen ist es sehr mühsam. Der Anfang ist ganz wichtig, da 

man nur einen ersten Moment in den Medien, also z. B. in sozialen Medien, 

Radio, hat. Das ist ganz kostbar. Wenn man mit mehr Leuten anfängt, hat man 

mehr Chancen auf Erfolg.  

Empfehlen Sie hierbei auch eine Maximalgrenze? 

 

 ja, weil:  

 nein, weil es von selber einen natürlichen Gang nehmen wird. Das Kennen-

lernen ist sehr wichtig, deswegen sollte man lokale Kreise mit z. B. 50 Mitglie-

dern bilden. Am Beispiel WIR in der Schweiz sieht man, dass es mit lokalen 

Kreisen auch national möglich ist, ein System aufzubauen. 

 

2.3 Was schätzen Sie aufgrund ihrer Erfahrungen, welche finanziellen Mittel benö-

tigt eine national agierende Zeitbank bei der Startphase und zur finanziellen 

Deckung der laufenden Kosten? 

 

Startphase:    bis 50.000 Euro 

     50.001 - 100.000 Euro 

     100.001 - 500.000 Euro 

     mehr als 500.000 Euro 

 

Bemerkung: Gehalt ist immer der höchste Kostenfaktor, aber man braucht auf 

nationaler Ebene gute Leute mit Erfahrung, die eben gut bezahlt werden müs-

sen. 

 

Deckung laufender Kosten/Jahr:   bis 100.000 Euro 

       100.001 - 250.000 Euro 

       250.001 - 500.000 Euro 

       mehr als 500.000 Euro 

 

X 

X 

X 

X 
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2.4 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der Startphase einer Zeit-

bank als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit Prioritäten kenn-

zeichnen. 

 

 Geld- und Sachspenden 

 Sponsoring 

 Fundraising (geldlose Bereitstellung einer Ressource z. B. Dienstleistung) 

 Crowdfunding (Geldbeschaffung über das Internet mittels einer Menschenmasse) 

 Staatliche Förderungen 

 Sonstiges: 

 

2.5 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der finanziellen Deckung der 

laufenden Kosten/Jahr als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit 

Prioritäten kennzeichnen. 

 

 Staatliche Förderungen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Monetärer Zukauf von Stunden (Gutscheine) 

 Spenden 

 Verwaltungspauschale 

 Sonstiges:  

Bemerkung: Es ist eine gute Idee, den monetären Stundenzukauf zu erlauben. 

Die Mitgliedsbeiträge sind meist ein Problem. Für mich gibt es hier keine richti-

ge Lösung. Ich würde die Antworten in keine Reihenfolge bringen, denn alles ist 

möglich und wichtig.  

 

3 Eine literarische Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen gibt es derzeit noch 

nicht.  

3.1 Wie würden Sie Zeitbanken von Tauschringen abgrenzen und welche Merkma-

le sind hierbei besonders prägnant? 

In der Terminologie ist das sehr schwierig, weil es Tauschringe gibt, die wie 

Zeitbanken agieren, also auf Stundenbasis. Letztendlich sind alles nur Marken 

und was man hinter dieser Marke macht, also die Organisation, Verrechnung 

etc., ist verschieden. 

 

3.2 Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichen Vor- bzw. Nachteile einer Zeit-

bank im Gegensatz zu Tauschringen? 

Das kann man nicht beantworten, weil es keine richtige Abgrenzung gibt. 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

X 

X 

X 

X 
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4 Abschließend noch zwei allgemeine Fragestellungen. 

4.1 Welche Voraussetzungen bzw. Kernelemente müssen Zeitbanken Ihrer Mei-

nung nach unbedingt aufweisen, um erfolgsversprechend gestaltet und positio-

niert zu werden? 

Management, Governance, Kostendeckung und Marketing 

 

4.2 Welche Empfehlungen würden Sie einer/einem Zeitbankgründer/-in mit auf den 

Weg geben? 

Das Wichtigste ist, für alle Möglichkeiten offen zu bleiben. Die Gründer sind 

letztendlich Unternehmer in der Gemeinschaft. Unternehmer sehen immer Lü-

cken, die gefüllt werden müssen, aber das sollte nicht alleinstellend passieren. 

Man sollte mit anderen Organisationen, Vereinen etc. kooperieren. Eine Zeit-

bank ist keine Lösung für alle Sachen, sie kann Lücken füllen, aber eben nicht 

alle. 
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5. Experteninterview mit Konsulent Ing. Fritz Ammer 

Transkription des Experteninterviews 

Persönliche Angaben zum/zur Gesprächspartner/-in 

Vorname, Nachname Fritz Ammer 

Alter 68 Jahre  

Beschreibung des Werdegangs 

und derzeitige berufliche Tätigkeit 

Konsulent Ing. Fritz Ammer ist Pensionist und als 

Selbstständiger in der Beratung und Marktforschung 

tätig. Er ist Obmann des Dachverbands ZeitBank55+ 

und war zudem Gründungsmitglied und Geschäfts-

führer der SPES-Akademie (Studiengesellschaft für 

Projekte zur Erneuerung der Strukturen). Er hat da-

bei das Thema Zeitbanken aufgearbeitet und das 

Ziel, ein Modell für ältere Personen in Österreich zu 

entwickeln und globale Hindernisse zu eliminieren, 

verfolgt. Daraus entwickelten sich u. a. die Dachver-

bände in Deutschland und Tschechien, sowie „der 

europäische Zeitbankverbund“. 

Zeitliche Auseinandersetzung mit 

den Themen Komplementär-

ökonomie, Tauschringe oder 

Zeitbanken (Mehrfachnennungen 

sind möglich) 

 
(Bitte geben Sie in der Klammer eine 

konkrete quantitative Antwort z. B. 5 

Jahre) 

 Komplementärökonomie (…………..) 

 Tauschringe                    (……………) 

 Zeitbanken                      (ca. 14 Jahre) 

Interviewdauer 91 Minuten 

Interviewdatum 04.05.2017 

Verwendetes Medium Skype 

X 
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1. Laut meiner Recherche gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Zeitban-

ken. Die Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem bekannten Time Dollar Konzept 

von Edgar Cahn, welches eine effektivere Sozialfürsorge zum Ziel hatte. 

 

1.1 Wie definieren Sie Zeitbanken? 

Unsere ZeitBank55+ ist ein Verein, bei dem sich die Mitglieder versprechen, 

sich gegenseitig so zu unterstützen und zu helfen, dass sie möglichst lange Le-

bensqualität vor Ort ohne (kostenintensive), professionelle Hilfe erleben kön-

nen.  

Das heißt, das Ziel ist die Sicherung der Lebensqualität des Mitglieds und die 

gegenseitige Unterstützung. Wichtig dabei ist das Generationenthema. Die Al-

ten wollen den Jungen nicht zur Last fallen. 

 

1.2 Was sind Ihrer Meinung nach die Nutzen einer Zeitbank? 

Der Nutzen ist von der Zielgruppe abhängig. Der Nutzen eines Mitglieds ist u. a. 

das gute Gefühl und die Gewissheit, dass ich einfach Freunde (Zeitbankmitglie-

der) anrufen kann, wenn ich Hilfe brauche. Bei der Zeitbank ist das gute Gefühl 

das Ergebnis dessen, dass es Beziehungen und Vertrauen gibt und man sich 

gegenseitig kennt und unterstützt.  

Andere Zielgruppen, wie pflegende Angehörige oder alleinerziehende Mütter, 

können dadurch im Alltag entlastet werden. Eine Zeitbank lebt von Regionalität, 

also dass man sich kennt und das gegenseitige Vertrauen vorhanden ist. Es 

geht um eine gewisse Tiefe in der Beziehung. Kinder, die aufgrund der Karriere 

weiter weg wohnen, haben die Gewissheit und Sicherheit, dass ihre Eltern die 

Zeitbank haben und somit für „Ernstfälle“ gut versorgt sind.  

Die Gemeinde kauft die Stunden, aber ich als Mitglied bekomme Zeit. Es ist al-

so kein monetäres System. Bei einer Zeitbank gibt es die Sinn-, Sach- und Be-

ziehungsebene. Man braucht ein ausgewogenes Verhältnis in den drei Berei-

chen. Die Beziehungsebene, also die soziale Ebene wird immer wichtiger. Es 

geht um Lebensqualität und darum, die Ängste zu verringern. 

Eine Zeitbank ist ein prägender Kulturfaktor, denn man lernt Hilfe anzunehmen. 

Nicht die Helfer sind der Engpass, sondern Personen, die Hilfe annehmen. Das 

muss man lernen und das lernt sich am besten mit Freunden (Zeitbankmitglie-

der). Die Stunde ist sozusagen eine „Krücke“ die es ermöglicht, auf gleicher 

Augenhöhe zu bleiben, ohne schuldig zu werden. Es gibt einen moralischen 

und ethischen Faktor. Aus einer Zweier-Beziehung (Ich und Du) wird auf einmal 

eine „Zwanziger“-Beziehung. Eine Zweier-Beziehung ist sehr schnell zu Ende, 

wenn ich die Gegenleistung nicht erbringen kann, die mein Tauschpartner 

braucht. Eine „Zwanziger“-Beziehung hat eine höhere gestalterische Vielfalt. 
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1.3 Derzeit gibt es ca. 3 verschiedene Zeitbankmodelle in Österreich. Was ist Ihrer 

Ansicht nach der Grund für eine nicht-florierende „Zeitbankenwelle“? Gibt es 

hierbei besondere Hemmnisse? 

Schwierigkeiten gibt es vor allem von Seiten der Fördergeber. Die Finanzierung 

ist schwierig. Es gibt einfach zu wenig Fördergelder, vor allem wenn man keiner 

Partei angehört. Dies haben wir bewusst nicht gemacht, da Nachbarschaftshilfe 

überkonfessionell und parteipolitisch neutral sein sollte. Die Unterstützung der 

Politik ist gering, sie schaut meiner Meinung nach einfach zu wenig in die Zu-

kunft. Ich bin mir sicher, dass man bürgerschaftliches Engagement zur Siche-

rung der regionalen Lebensqualität (insbesondere für die älteren Menschen und 

die pflegenden Angehörigen) in Zukunft mehr braucht.  

 

1.4 Würden Sie die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilli-

genarbeit und ausgebildeten Betreuungsleistung bezeichnen? Bitte begründen 

Sie ihre Aussage. 

Das Wort Nische ist vielleicht nicht ganz geeignet. Die Zeitbank ist schon eine 

Art Freiwilligenn-Arbeit. Es gibt unter den Mitgliedern eine große Freiheit (man 

hat keine Verpflichtung). Den Politikern allerdings ist die professionelle Betreu-

ung das Liebste und diese sehen das meist als einzige Variante. Aber hier fehlt 

die Beziehungsebene. Die professionelle Betreuung lässt dabei eine riesen Lü-

cke, in der die Zeitbank eine große, ergänzende Wirkung haben kann. 

 

1.5 Aufgrund Ihrer Erfahrung, welche rechtlichen Einschränkungen bzw. Rahmen-

bedingungen gibt es bei der Handhabung von Zeitbanken zu beachten? 

Eine wichtige Frage ist immer, ob ein Geschäft zustande kommt, unabhängig 

von der Größenordnung. In der Zeitbank gibt es keinen Geldfluss und es kommt 

auch kein Geschäft zustande. Deswegen ist es vom Finanzamt als steuerfrei 

einzustufen. 

Zusätzlich muss die Regelung mit der Sozialversicherung abgeklärt werden. 

Weiters gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen auf Gemeindeebene, 

aber es ist immer gut, wenn die lokale Politik unterstützend wirkt. 

 

1.6 Für die Stimulierung einer Tauschaktivität befürworten einige Formen der Kom-

plementärökonomie die Möglichkeit eines Negativsaldos auf einem Mitglieder-

konto. Dies bedeutet, dass die Mitglieder mehr Leistungen in Anspruch neh-

men, als selber ausführen. Sehen Sie diese Möglichkeit bei einem Zeitbanken-

konto als notwendig oder eher als Gefahr an? 

Es hat sich schon am Anfang herausgestellt, dass man nicht ins Minus kommen 

darf. Das schafft Unfrieden und Unbehagen, vor allem für den, der im Minus ist 

und in eine Zwangslage kommt. Das Minus ist ein absolutes Hindernis und da-

rum gibt es bei uns die Zeitschecks. Die kann man kaufen, weitergeben und 

man bleibt, obwohl man vorerst nichts mehr einbringen kann, im Verein weiter-

hin aktiv. 
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1.7 Halten Sie die Einführung einer Zeitbank auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene als sinnvoll und warum? Mit lokaler Ebene ist hierbei die Gemeindeebe-

ne gemeint. 

 

 lokal, denn bei uns gibt es die Vereine nur auf lokaler Ebene. Das Ziel ist, 

wenn man eine gewisse Größenordnung erreicht hat, dass man Pate für die 

Gründung einer Zeitbank in einer Nachbargemeinde wird. Ab der Obergrenze 

von 100 Mitgliedern gibt es aufgrund unserer Erfahrung die Empfehlung (in der 

Rolle als „Pate“) eine „Tochter“ zu gründen, denn ab dieser Größe wird der Ver-

trauensaufbau schwierig da man zu anonym ist.  

 regional, weil: 

 national, weil: 

 

1.8 Ist Ihrer Meinung nach eine altersvorsorgende Zeitbank (Eintausch des Zeitgut-

habens z. B. erst in 20 Jahren) in unserer Kultur ein geeignetes Instrument zur 

Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels? 

Ich halte sehr viel davon, Stunden zu sammeln und anzusparen. Bei der Alters-

vorsorge stellt sich aber oft die Frage „Und wer garantiert mir, dass ich in Zu-

kunft noch etwas bekomme?“. Meiner Meinung nach ist die staatliche Altersvor-

sorge die sicherste. Dann gibt es noch die Betriebliche und Private, aber wer 

garantiert mir, vor allem in Krisenzeiten, dass ich hier etwas bekomme? Bei ei-

ner ernsthaften Krise sind allerdings meine Freunde (Zeitbankmitglieder) immer 

noch da. Deswegen stellt sich die Frage, ob eine bürgerschaftliche Säule der 

Altersvorsorge nicht die Stabilere ist. Hier kommt ebenfalls wieder die Bezie-

hungsebene ins Spiel. 
 

2. Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie um eine persönliche zahlenmäßige Ein-

schätzung. 

2.1 Die Entwicklung einer Zeitbank ist sehr zeitaufwendig. Was schätzen Sie, wie 

viele Monate werden von der organisatorischen Planung einer Zeitbank bis zur 

deren tatsächlichen Umsetzung benötigt? 

 

 unter 3 Monaten 

 4 - 6 Monate 

 7 - 12 Monate 

 13 - 24 Monate 

 mehr als 24 Monate  
 

Bemerkung: Es kommt darauf an. Wenn bei uns z. B. ein Verein vor Ort eine 

Zeitbank gründen will, dann braucht es nur ein paar Tage. Es gibt dabei eine 

Initiativgruppe, die das bei der Nachbargemeinde oder beim Dachverband mel-

det und dann umsetzt. Es gibt bereits vorbereitete Statuten und Regeln, sowie 

ein Startpaket, in dem alles was man für die Gründung und den Staat braucht, 

inklusive EDV Programm und Einschulung, enthalten ist. Man kann also inner-

halb von ein paar Tagen mit den Aktivitäten anfangen. Bei der erstmaligen Ent-

wicklung, also mit der Entwicklung des Computerprogramms etc., wird man ca. 

zwei Jahre brauchen. 

X 

X 
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2.2 Wie viele Netzwerkmitglieder sind Ihrer Meinung nach mind. für die Entstehung 

einer stabilen Zeitbank notwendig? 

 

 bis 50 

 51 - 100 

 101 - 250 

 251 - 500 

 mehr als 500 

Bemerkung: Ich finde bei 500 hat man keine Stabilität mehr. Die Nähe, also die 

Distanz und das Vertrauen spielen eine große Rolle. Deswegen sehe ich 100-

120 Mitglieder als geeignet. Alles was darüber ist, ist nicht sinnvoll.  

Empfehlen Sie hierbei auch eine Maximalgrenze? 

 

 ja in Höhe von 100 Mitgliedern, weil man sich kennen und vertrauen muss. 

Die Beziehung spielt eine Rolle, es muss eine gewisse Tiefe vorhanden sein. 

 nein, weil: 

 

2.3 Was schätzen Sie aufgrund ihrer Erfahrungen, welche finanziellen Mittel benö-

tigt eine national agierende Zeitbank bei der Startphase und zur finanziellen 

Deckung der laufenden Kosten? 

Bemerkung: Diese Frage kann ich nicht beantworten. Angenommen ich muss 

Personen anstellen, dann kommt man auf höhere Beträge als wenn man eh-

renamtliche Personen hat.  

 

Startphase:    bis 50.000 Euro 

     50.001 - 100.000 Euro 

     100.001 - 500.000 Euro 

     mehr als 500.000 Euro 

 

Deckung laufender Kosten/Jahr:   bis 100.000 Euro 

       100.001 - 250.000 Euro 

       250.001 - 500.000 Euro 

       mehr als 500.000 Euro 

 

X 

X 
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2.4 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der Startphase einer Zeit-

bank als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit Prioritäten kenn-

zeichnen. 

 

 Geld- und Sachspenden 

 Sponsoring 

 Fundraising (geldlose Bereitstellung einer Ressource z. B. Dienstleistung) 

 Crowdfunding (Geldbeschaffung über das Internet mittels einer Menschenmasse) 

 Staatliche Förderungen z. B. durch Land, Bund oder EU-Projekte 

 Sonstiges:  

 

2.5 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der finanziellen Deckung der 

laufenden Kosten/Jahr als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit 

Prioritäten kennzeichnen. 

 

 Staatliche Förderungen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Monetärer Zukauf von Stunden (Gutscheine) 

 Spenden 

 Verwaltungspauschale 

 Sonstiges: „Lizenz“ die die Vereine an den Dachverband bezahlen müssen 

 

3. Eine literarische Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen gibt es derzeit 

noch nicht.  

3.1 Wie würden Sie Zeitbanken von Tauschringen abgrenzen und welche Merkma-

le sind hierbei besonders prägnant? 

Das ist schwierig, aber das Vertrauen bzw. die Beziehung ist bei Tauschringen 

nicht so ausgeprägt wie bei Zeitbanken. Tauschringe konzentrieren sich nur auf 

die Sachebene. Die Sinn- und Beziehungsebene spielen hierbei kaum eine Rol-

le. Man ist hier eher im funktionalen Bereich. Der Tauschring fördert oftmals 

auch die Habgier. Der soziale und spirituelle Aspekt bei einer Zeitbank ist an-

ders. Der Tauschpreis verliert sofort seinen Sinn, wenn nicht getauscht wird. 

Bei der Zeitbank habe ich auch ohne Stundentausch das „gute Gefühl“ jeman-

den zu haben, wenn ich im Ernstfall jemanden brauche. 

 

3.2 Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichen Vor- bzw. Nachteile einer Zeit-

bank im Gegensatz zu Tauschringen? 

Der soziale Aspekt und die Kultur sind bei Zeitbanken ausgeprägter. Eine Zeit-

bank beeinflusst die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. Bei einer Zeit-

bank kann ich jederzeit aussteigen, ohne mir selbst zu „schaden“.  

Bei Tauschringen würde ich auf meiner Ware sitzen bleiben und deswegen ist 

man verpflichtet und interessiert, weiter zu tauschen. Hier steckt mehr Druck 

und Zwang dahinter. 

1 

2 

1 

2 
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4. Abschließend noch zwei allgemeine Fragestellungen. 

4.1 Welche Voraussetzungen bzw. Kernelemente müssen Zeitbanken Ihrer Mei-

nung nach unbedingt aufweisen, um erfolgsversprechend gestaltet und positio-

niert zu werden? 

Es braucht  

 strukturelle Voraussetzungen, also Rahmbedingungen von der Ge-

meinde. Es ist gut, wenn von der Gemeindeführung das Wohlwollen 

da ist. Aber es darf kein Politikum daraus werden 

 jemand, der dafür „brennt“ und der den Verein nach außen vertritt 

 jemand, der die Beziehungsebene vorantreibt und Treffen organisiert 

(=Beziehungsteam) 

 jemand, der die Verwaltung ausführt 

 

4.2 Welche Empfehlungen würden Sie einer/einem Zeitbankgründer/-in mit auf den 

Weg geben? 

Beim Dachverband anrufen, es ist alles vorbereitet. 
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6. Experteninterview mit Frau Siegrid Pammer 

Transkription des Experteninterviews 

Persönliche Angaben zum/zur Gesprächspartner/-in 

Vorname, Nachname Siegrid Pammer 

Alter 65 Jahre  

Beschreibung des Werdegangs 

und derzeitige berufliche Tätigkeit 

Pensionistin und seit 8 Jahren Leiterin der Zeitbank 

für Alt und Jung. Sie beschäftigt sich seit 10,5 Jah-

ren mit dem Thema Zeitbanken und war vor Grün-

dung der Zeitbank für Alt und Jung, 2 Jahre lang 

Stellvertreterin des Obmanns der ZeitBank55+. Der 

Aufbau in der Gemeinde Lengau hat zuvor ein hal-

bes Jahr gedauert. Die Zeitbank 55+, Gemeinde 

Lengau, hat sich 2010 aus der Zeitbank 55+ ausge-

klinkt, da sie nicht zu einem Dachverband gehören 

wollten.  

Die Zeitbank für Alt und Jung hat sich als Zeitbank 

unabhängig gemacht und hilft anderen Gemeinden, 

welche nicht in einen Dachverband wollen, bei dem 

Aufbau einer eigenen Zeitbank. 

Zeitliche Auseinandersetzung mit 

den Themen Komplementär-

ökonomie, Tauschringe oder 

Zeitbanken (Mehrfachnennungen 

sind möglich) 

 
(Bitte geben Sie in der Klammer eine 

konkrete quantitative Antwort z. B. 5 

Jahre) 

 Komplementärökonomie (                ) 

 Tauschringe                    (                ) 

 Zeitbanken                     (10,5 Jahre) 

Interviewdauer 95 Minuten 

Interviewdatum 27.04.2017 

Verwendetes Medium Skype 

X 
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1. Laut meiner Recherche gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Zeitban-

ken. Die Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem bekannten Time Dollar Konzept 

von Edgar Cahn, welches eine effektivere Sozialfürsorge zum Ziel hatte. 

 

1.1 Wie definieren Sie Zeitbanken? 

Ich definiere eine Zeitbank genauso wie Wikipedia: 

„Eine Zeitbank ist eine meist lokale Vereinigung zur Erbringung gegenseitiger 

Leistungen auf Grundlage einer geldlosen Tauschwirtschaft. Sie stellt eine or-

ganisierte Form gegenseitiger Hilfe dar. Eine Zeitbank kann entweder ähnlich 

wie bei einem Tauschkreis einen zeitnahen Tausch von Dienstleistungen er-

möglichen oder zum Ansparen eines Altersvorsorgeguthabens mit zeitversetz-

tem Bezug von Leistungen dienen.“ 

Kurz gesagt, eine Zeitbank ist eine organisierte Nachbarschaftshilfe oder das 

Sozialkapital einer Gemeinschaft, dass bei einer Zeitbank aufbewahrt wird. Das 

Wort Zeitvorsorge ist für mich genauso passend. 

 

1.2 Was sind Ihrer Meinung nach die Nutzen einer Zeitbank? 

Da gibt es jetzt ganz viele Antworten:  

 Hilfe bekommen bei Arbeiten, die man selber nicht mehr erledigen kann 

 Zusammengehörigkeitsgefühl stärken 

 Helfer mit Helfersuchenden zusammenbringen 

 Das Gefühl, ich gehöre nicht zum alten Eisen, enthält die Stärkung des 

Selbstwertgefühls  

 Voneinander lernen 

 Zuzügler und deren Fähigkeiten kennenlernen und umgekehrt 

 Raschere Integrationsmöglichkeit (betrifft Zuzügler und auch Asylanten) 

 Wissen, wem es nicht gut geht, also wissen, wo Hilfe erforderlich ist 

 Höhere Lebensqualität im Alter 

 Verzögerung einer eventuellen Übersiedlung in ein Pflegeheim 

 Dankesgeschenke bei Hilfeleistungen fallen weg 

 Lückenfüller bei einer nicht ausreichenden Infrastruktur im ländlichen Be-

reich d.h. Transportdienste (welche sehr oft bei der Zeitbank angefragt wer-

den) kommen hierbei zum Tragen 

 Unterstützung pflegender Angehöriger. Angehörige müssen sich keinen Ur-

laub nehmen, wenn die Eltern zum Arzt müssen  wirtschaftlicher Aspekt 

 Große Anzahl von Personen, die ich im Notfall gezielt um Hilfe bitten kann 

 Kann Vereinsamung entgegenwirken 

 Das Sozialkapital innerhalb einer Gemeinde wird genutzt bzw. entdeckt. 

Man kann Talente ans Licht bringen und bleibt somit nicht anonym 
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1.3 Derzeit gibt es ca. 3 verschiedene Zeitbankmodelle in Österreich. Was ist Ihrer 

Ansicht nach der Grund für eine nicht-florierende „Zeitbankenwelle“? Gibt es 

hierbei besondere Hemmnisse? 

 Die Politik und Wirtschaft stehen nicht dahinter. Eigentlich sind sie eher 

Verhinderer, nicht Befürworter. 

 Zeitbanken werden teilweise als Konkurrenz zu Hilfsorganisationen gese-

hen, vielleicht kennen uns die Hilfsorganisationen nicht wirklich. Davon ab-

gesehen haben wir auch schon positive Erfahrungen gemacht. 

 Rechtlich ist es nicht eindeutig geklärt, also der rechtliche Hintergrund. Wir 

sind auch nicht gemeinnützig anerkannt, was ich überhaupt nicht verstehen 

kann, denn in anderen Ländern ist es anders. 

 Spenden können nicht abgesetzt werden  

 Niemand will die Verantwortung übernehmen, so einen Verein ehrenamtlich 

aufzubauen. Das merkt man, es ist sehr schwierig in den meisten Gemein-

den oder sonst irgendwo, so etwas auf die Beine zu stellen. 

 Wird von oben zu wenig medial unterstützt. Es gibt nicht wirklich eine ge-

meinsame Werbung und wenn, dann ist es nur in einem kleinen Raum, also 

regional, aber nie im großen Stil. 

Rückfrage: Fehlt dabei also die Unterstützung der Landesregierung? 

 Die Landesregierung steht schon zum Teil dahinter, ansonsten würden sie 

uns finanziell nicht unterstützen. Es ist nicht viel, also nur ein Zeichen; aber 

da braucht es noch mehr von der Landesregierungsseite her. Wir haben 

wohl im Kampf bezüglich Gewerbe, dass wir über die ORF Sendung Konk-

ret geführt haben, große Unterstützung seitens des Familienresources der 

Landesregierung erhalten. Trotz alledem kam es zu keiner Gesetzesände-

rung zum Thema Nachbarschaftshilfe, aber sie haben es wenigstens ver-

sucht, bei einem österreichweiten Treffen einzubringen. Also würde ich nicht 

sagen, dass sie uns nicht landesseitig unterstützen, aber nicht dort, wo wir 

sie noch mehr brauchen würden. Von der Bundesregierungsseite her wird 

überhaupt nichts getan. Es muss in den einzelnen Zeitbanken Lobbyarbeit 

betrieben werden. Um das kommen wir nicht herum. „Tu Gutes und rede 

darüber“ würde da hinein passen und das fehlt mir schon noch.  
 

1.4 Würden Sie die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilli-

genarbeit und ausgebildeten Betreuungsleistung bezeichnen? Bitte begründen 

Sie ihre Aussage. 

Ja so würde es schon zu bezeichnen sein, als Lückenfüller praktisch. Wir haben 

schon Hilfeanfragen von Nichtmitgliedern bekommen, die z.B. am Wochenende 

überraschend aus dem Krankenhaus entlassen wurden und das Hilfswerk nicht 

sofort einsatzbereit war. Das Hilfswerk konnte da nicht sofort Personal zur Ver-

fügung stellen. Darauf nimmt aber das Krankenhaus keine Rücksicht. Dann o-

der wenn vom Hilfswerk gar nichts angeboten wird, wie z.B. der Transport zum 

Arzt oder Einkaufen, wird bei uns angerufen. Es geht aber nicht um pflegerische 
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Maßnahmen. Die Zeitbank ist also ein wichtiger Faktor, dass die Leute noch 

daheim mit hoher Lebensqualität leben können. 

 

1.5 Aufgrund Ihrer Erfahrung, welche rechtlichen Einschränkungen bzw. Rahmen-

bedingungen gibt es bei der Handhabung von Zeitbanken zu beachten? 

Wir dürfen keine regelmäßigen Hilfsleistungen erbringen. Es gibt aber eine ge-

setzliche Regelung, dass wir Pflegeleistungen im kleinen Umfang machen dür-

fen also z.B. Medikamente besorgen.  

Dann gib es noch, es ist zwar fraglich ob das stimmt, dass wir nicht mehr als 20 

Stunden im Monat helfen dürfen. Regelmäßig heißt, nicht jemanden ein ganzes 

Bad umzubauen, sondern mal hier und dort zu helfen. Aber ich bin mir nicht si-

cher ob das stimmt. Aber aus meiner Erfahrung würden die Leute das auch 

nicht machen wollen. Sie wollen nicht in dieser Größenordnung helfen. 20 

Stunden kommen sehr, sehr selten, wenn überhaupt, vor. 

 

1.6 Für die Stimulierung einer Tauschaktivität befürworten einige Formen der Kom-

plementärökonomie die Möglichkeit eines Negativsaldos auf einem Mitglieder-

konto. Dies bedeutet, dass die Mitglieder mehr Leistungen in Anspruch neh-

men, als selber ausführen. Sehen Sie diese Möglichkeit bei einem Zeitbanken-

konto als notwendig oder eher als Gefahr an? 

Ich sehe es eher als Gefahr an. Ältere Leute können bei dieser Form nicht mit-

machen, sofern sie keine eigenen Leistungen mehr erbringen können. Sie wol-

len auch gar nicht in ein Minus kommen, da sie nicht wissen, wie sie wieder 

heraus kommen sollen. Sofern sie selber keine Leistung mehr erbringen kön-

nen, können sie sich diese für 3,60 EUR pro Stunde dazu kaufen. Durch diese 

Möglichkeit kann man mitmachen und hat trotzdem das Gefühl „Ich habe mei-

nen Beitrag geleistet“. Das Geld wird bei uns für soziale Projekte in der Ge-

meinde oder Vereinsaufgaben verwendet. Dazu braucht man aber auch ausrei-

chend Helfer. Vor allem Berufstätige haben überwiegend gar keine Zeit zum 

Helfen und haben deswegen Bange davor, den Älteren ihre Zeit anzubieten, da 

sie eigentlich keine Zeit dafür haben. Wir merken jetzt gerade einen umgekehr-

ten Effekt, dass wir aufpassen müssen, nicht allzu viele Personen, die nur Hilfe 

brauchen in den Verein aufzunehmen. Wir müssen nämlich darauf achten, dass 

unsere Leute die Seinerzeit beigetreten sind und Hilfe geleistet haben, dass wir 

diese Leute an erster Stelle bedienen können. Unsere eigenen Leute kommen 

jetzt in die Situation, wo sie selber Hilfe brauchen. Aufnehmen können wir alle 

Leute, aber die sind halt dann in der Warteposition. Die sind dann nicht glück-

lich und nicht zufrieden und das bringt auch nichts. Wir haben dann über die 

Gemeindezeitung versucht, die nächste Generation d.h. die „Frischpensionis-

ten“ anzusprechen, damit wir die anderen auch bedienen können. Der billige 

Stundenkauf zieht die Leute an, beinhaltet aber den Trugschluss, dass ich kei-

ne Hilfe leisten muss, sondern mir diese zukaufen kann. Der Negativsaldo wür-

de diese Problematik bzw. Situation nicht verbessern, sondern eher noch ver-

schlechtern. Wir haben uns bewusst gegen den Negativsaldo entschieden, weil 

wir auf unsere alten Leute Rücksicht nehmen wollen. 
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1.7 Halten Sie die Einführung einer Zeitbank auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene als sinnvoll und warum? Mit lokaler Ebene ist hierbei die Gemeindeebe-

ne gemeint. 

 

 lokal, weil kleine Einheiten besser betreut werden können. Die Mitglieder 

sind nicht so anonym. Die Zeitbank stärkt das Gemeinwohl innerhalb einer Ge-

meinde. Ältere Menschen wollen nicht so weite Strecken fahren, d.h. sie wollen 

schon gar nicht in die nächste Gemeinde zum Helfen fahren. Sie wollen unter 

sich bleiben und sagen: „Die anderen sollen selber schauen, dass sie etwas auf 

die Beine stellen“. Das Vertrauen ist bei einer Zeitbank wahnsinnig wichtig. Die 

Verwaltung in einem kleinen Kreis kann auch ehrenamtlich leichter erfolgen. 

Man braucht dazu aber viele Brückenbauer. Die findet man in der eigenen Ge-

meinde, weil man die Leute besser kennt. Ein eigener Verein erhöht auch das 

Verantwortungsgefühl d.h. Ich lasse den nicht so schnell wieder auflösen. Ist da 

jemand von außen, der den Verein leitet, ist dem das eher egal. Das birgt aber 

eine Gefahr, da es beim Start schwieriger ist einen Vorstand zu gründen, als 

wie wenn von außen jemand aufgesetzt wird. Wir machen mehr als nur Nach-

barschaftshilfe. Wir machen Projekte für alle Gemeindebürger und da braucht 

es schon das Wissen innerhalb der eigenen Gemeinde. „Was fehlt noch, was 

können wir anbieten“, das Insiderwissen ist schon ganz gut. 

 regional, weil: 

Sonstige Bemerkung: Regional hat einen Vorteil, weil man keinen eigenen Ver-

ein gründen muss, man wird aber abhängig. Es braucht allerdings immer einen 

Insider. 

 national, weil: 

Sonstige Bemerkung: Kenne ich mich nicht aus, da hab ich keine Erfahrung. 

 

1.8 Ist Ihrer Meinung nach eine altersvorsorgende Zeitbank (Eintausch des Zeitgut-

habens z. B. erst in 20 Jahren) in unserer Kultur ein geeignetes Instrument zur 

Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels? 

Bedingt. Wenn immer mehr Menschen im Alter daheim bleiben wollen oder 

müssen, dann muss auch auf eine gute Lebensqualität geachtet werden. Das 

ist ein Thema über das niemand nachdenken will und schon gar nicht sprechen. 

Wir brauchen die nächste Generation an „Frischpensionisten“. Wenn wir das 

geschafft haben, kann ich dir diese Frage besser beantworten. Sobald diese 

nächste Generation nachkommt, ist das aber absolut ein geeignetes Instru-

ment. 

X 
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2. Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie um eine persönliche zahlenmäßige Ein-

schätzung. 

2.1 Die Entwicklung einer Zeitbank ist sehr zeitaufwendig. Was schätzen Sie, wie 

viele Monate werden von der organisatorischen Planung einer Zeitbank bis zur 

deren tatsächlichen Umsetzung benötigt? 

 

 unter 3 Monaten  

 4 - 6 Monate 

 7 - 12 Monate 

 13 - 24 Monate 

 mehr als 24 Monate  

 

Bemerkung: Kommt drauf an. Sofern man ein neues Model entwickeln muss, 

kann ich nicht mitreden. Bei dieser Form die wir haben (Anlehnung an Zeit-

Bank55+), sind es durchschnittlich 6 Monate. Man kann sich viel abschauen. 

2.2 Wie viele Netzwerkmitglieder sind Ihrer Meinung nach mind. für die Entstehung 

einer stabilen Zeitbank notwendig? 

 

 bis 50 

 51 - 100 

 101 - 250 

 251 - 500 

 mehr als 500 

Bemerkung: Auf Gemeindeebene reichen schon 20-25 Personen. Auf regiona-

ler Ebene sind es wesentlich mehr, weil die Fahrstrecken wesentlich weiter 

werden. Das kann ich mir als Hürde vorstellen, weswegen es mehr Mitglieder 

braucht. Man muss schnell schauen, dass man in die Mundpropaganda kommt 

und dann geht auch was weiter. 

Empfehlen Sie hierbei auch eine Maximalgrenze? 

 

 ja in Höhe von …… Mitglieder, weil: 

 nein, weil auf der Gemeindeebene der Zuwachs von allein aufhört. Man stößt 

aber dabei auf Grenzen, wenn z.B. eine Gemeinde keine großen Räume für die 

monatlichen Treffen hat. Dann kann es schon schwieriger werden, wenn man 

wächst, aber das Handling bleibt das Gleiche. Also gibt es eigentlich keine Mit-

gliedergrenze, aber die Anzahl ist doch z.B. durch Räumlichkeiten begrenzt. 

Ohne monatliche Treffen wächst das Vertrauen nicht. Man kann noch die bes-

ten Angebote haben, aber wenn ich zu den Treffen nicht hingehe, werde ich 

nicht wahrgenommen und nicht als Helfer eingestuft. 

 

X 

X 
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2.3 Was schätzen Sie aufgrund ihrer Erfahrungen, welche finanziellen Mittel benö-

tigt eine national agierende Zeitbank bei der Startphase und zur finanziellen 

Deckung der laufenden Kosten? 

Bemerkung: Ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber auf nationaler Ebene 

braucht man bezahlte Mitarbeiter und das kann teuer werden.  

 

Startphase:    bis 50.000 Euro 

     50.001 - 100.000 Euro 

     100.001 - 500.000 Euro 

     mehr als 500.000 Euro 

 

Deckung laufender Kosten/Jahr:   bis 100.000 Euro 

       100.001 - 250.000 Euro 

       250.001 - 500.000 Euro 

       mehr als 500.000 Euro 

 

2.4 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der Startphase einer Zeit-

bank als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit Prioritäten kenn-

zeichnen. 

Spenden von Banken  

 Geld- und Sachspenden: z.B. Geldspenden von Banken, Firmen, Gemeinde 

 Sponsoring 

 Fundraising (geldlose Bereitstellung einer Ressource z. B. Dienstleistung) 

 Crowdfunding (Geldbeschaffung über das Internet mittels einer Menschenmasse) 

 Staatliche Förderungen 

 Sonstiges: 

 

2.5 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der finanziellen Deckung der 

laufenden Kosten/Jahr als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit 

Prioritäten kennzeichnen. 

 

 Staatliche Förderungen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Monetärer Zukauf von Stunden (Gutscheine) 

 Spenden 

 Verwaltungspauschale 

 Sonstiges: 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
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3. Eine literarische Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen gibt es derzeit 

noch nicht.  

3.1 Wie würden Sie Zeitbanken von Tauschringen abgrenzen und welche Merkma-

le sind hierbei besonders prägnant? 

Ich kenne Tauschringe im Prinzip nur aus dem jährlichen Vernetzungstreffen, 

also habe ich da leider kein fundiertes Wissen, sondern nur ein Gefühl. 

 Aber ich glaube, dass der Vorsorgegedanke in den Tauschringen nicht so 

gegeben ist 

 Bei den Zeitbanken würde ich keinen Warentausch zulassen, da die Stun-

den ausgegeben werden und somit kein ausreichendes Guthaben vorhan-

den wäre, wenn man Hilfe benötigt. Man kann die Stunden dann über den 

billigen Stundenkauf bekommen, aber das ist nicht das Ziel. 

 Keine Höchstgrenze wegen dem Vorsorgegedanke. Tauschringe haben ja 

meist eine Obergrenze. 

 Keine Minusstunden 

 Günstiger Stundenkauf, das gibt es bei Tauschbörsen zwar auch aber der 

Preis ist vom Marktpreis abhängig. Eine Stunde soll eine Stunde sein 

 Sozialer Aspekt ist bei Zeitbanken im Vordergrund 

 

3.2 Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichen Vor- bzw. Nachteile einer Zeit-

bank im Gegensatz zu Tauschringen? 

Der Vorteil einer Zeitbank ist der soziale Aspekt, also die organisierte Nachbar-

schaftshilfe, dass man im Alter noch mitmachen kann. Das wird bei Tauschrin-

gen glaub ich schon schwieriger. Ein Nachteil könnte sein, dass übrige Zeit 

nicht gegen Ware eingetauscht werden kann. 

 

4. Abschließend noch zwei allgemeine Fragestellungen. 

4.1 Welche Voraussetzungen bzw. Kernelemente müssen Zeitbanken Ihrer Mei-

nung nach unbedingt aufweisen, um erfolgsversprechend gestaltet und positio-

niert zu werden? 

 Gutes Abrechnungsprogramm (Cyclos) 

 Laufend, gut organisierte Homepage 

 Doppelte Stundenguthabensicherstellung. Beim Ausfall der EDV haben wir 

immer noch die Möglichkeit festzustellen, wer wie viel Guthaben hat. 

 Gutes Marketing 

 Mitglieder auf regelmäßige Teilnahme an Treffen hinweisen 

 Mitglieder müssen anbieten, was viel gebraucht wird, ansonsten kommt 

man nicht zu eigenen Stunden 

 Ein gutes Team mit viel Kreativität und Zeitpotenzial  
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4.2 Welche Empfehlungen würden Sie einer/einem Zeitbankgründer/-in mit auf den 

Weg geben? 

 Man muss sich schlau machen, was es schon gibt und warum es gut läuft 

bzw. nicht 

 Durchhaltevermögen; langer Atem 

 Viel Zeit 

 Viele Fotos von Anfang an machen, also z.B. wie ist es entstanden, Mitglie-

derfotos 

 Zeitungen herausgeben, da die meisten Mitglieder nicht ins Cyclos schauen 

 Mitstreiter suchen 

 Gesunder Menschenverstand 

 Das Rad nicht um jeden Preis neu erfinden wollen 

 Persönlichkeiten der Gemeinde als Multiplikator suchen 

 Fehlende Fähigkeiten lassen sich erlernen 

 Auf ältere Personen zugehen 

 Tu Gutes und rede darüber  Marketing 

 Kontakte zu anderen Zeitbanken suchen 

 Mitglieder in den Mittelpunkt stellen d.h. den Leuten für die Hilfeleistung 

danken; das tut ihnen gut und man bleibt nicht anonym, Talente kommen 

zum Vorschein, wir schauen ganz besonders auf unsere Männer im Verein, 

denn die sind ganz wichtig 

 Soziale Projekte in der Gemeinde fördern z.B. Zeitbankerl 

 Veranstaltungen machen, also nicht nur den reinen Zeittausch 

 Kontakt mit anderen Vereinen in der Gemeinde suchen und Synergieeffekte 

nutzen 
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7. Experteninterview mit Frau Marlene Höllhumer 

Transkription des Experteninterviews 

Persönliche Angaben zum/zur Gesprächspartner/-in 

Vorname, Nachname Marlene Höllhumer 

Alter 26 Jahre  

Beschreibung des Werdegangs 
und derzeitige berufliche Tätigkeit 

Marlene Höllhumer, B.A. studiert im Masterstudien-
gang Socio-Ecological Economics and Policy an der 
Wirtschaftsuniversität Wien und ist studentische Pro-
jektmitarbeiterin bei „CiM - Care in Movement“ am 
Forschungsinstitut für Altersökonomie an der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Sie ist Mitautorin des For-
schungsberichts Zeitbanken und Tauschkreise in 
Österreich - Eine Bestandsaufnahme für 2015. 

Zeitliche Auseinandersetzung mit 
den Themen Komplementär-
ökonomie, Tauschringe oder 
Zeitbanken (Mehrfachnennungen 
sind möglich) 
 
(Bitte geben Sie in der Klammer eine 
konkrete quantitative Antwort z. B. 5 
Jahre) 

 Komplementärökonomie (ca. 2 Jahre) 

 Tauschringe                    (ca. 2 Jahre) 

 Zeitbanken                      (ca. 2 Jahre) 

Interviewdauer 50 Minuten 

Interviewdatum 08.05.2017 

Verwendetes Medium Skype 

 

 

1. Laut meiner Recherche gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Zeitban-

ken. Die Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem bekannten Time Dollar Konzept 

von Edgar Cahn, welches eine effektivere Sozialfürsorge zum Ziel hatte. 

 

1.1 Wie definieren Sie Zeitbanken? 

Die Idee hinter Zeitbanken ist, den Wert einer Stunde gegen eine Stunde aus-

zutauschen. Das sind meist bürgerlich gegründete/fundierte Organisationen, die 

einen definierten Mitgliederkreis haben. Diese verwenden als Alternativ- oder 

Komplementärwährung die Zeit, um ihren Tauschhandel zu betreiben. Zeit er-

setzt in dem Sinne das Geld. Zeitbanken fokussieren sich hauptsächlich auf 

Dienstleistungen, die ausgetauscht werden. 

X 

X 

X 
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1.2 Was sind Ihrer Meinung nach die Nutzen einer Zeitbank? 

Die allgemeinen Nutzen, womit auch für Zeitbanken geworben wird, sind die 

Wertschätzung der Talente und der Zeit jedes Menschen, egal aus welchen Bil-

dungshaus oder professionellen Hintergrund er kommt und egal welche Tätig-

keiten er anbietet. Es gibt also einerseits die persönliche Wertschätzung. Ande-

rerseits haben die Menschen die von dem regulären oder Mainstream Markt, 

aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen sind, die Möglichkeit trotzdem an 

einem Austausch, also an einem alternativen Markt teilzunehmen. 

 

1.3 Derzeit gibt es ca. 3 verschiedene Zeitbankmodelle in Österreich. Was ist Ihrer 

Ansicht nach der Grund für eine nicht-florierende „Zeitbankenwelle“? Gibt es 

hierbei besondere Hemmnisse? 

Ich würde nicht sagen, dass es momentan eine nicht-florierende Zeitbankenwel-

le gibt, da sich in den letzten 10 Jahren schon ziemlich viel getan hat. Im Mo-

ment zeichnet sich da eine Entwicklung ab, die man abwarten muss. Aber ich 

würde im Vergleich zu den vorherigen Jahren nicht sagen, dass es eine nicht-

florierende Zeitbankenwelle gibt. 

Andererseits gibt es wahrscheinlich schon Hemmnisse, warum es sich in Öster-

reich nicht so entwickelt wie in England. Das sind unter anderem die Unter-

schiede im Sozialsystem.  

Die fehlende Nachfrage nach Zeitbanken kann auch ein Hemmnis sein. Ebenso 

die rechtliche Situation, da das Zeitbankenkonzept nicht spezifisch im Sozial-, 

Gewerbe- und Steuerrecht berücksichtigt wird. Es gibt immer wieder Konflikte 

und der Vorwurf der Schwarzarbeit. Es ist immer die große Frage, ob es sich 

um Nachbarschaftshilfe oder Schwarzarbeit handelt. Sich da durch zu navigie-

ren, ist womöglich für viele ein Hemmnis. Ebenso wie die fehlende staatliche 

Unterstützung. In England gab es beispielsweise viele Förderungen für solche 

Systeme. Die gibt es hier nicht. Wenn dann nur regional oder auf Bundeslande-

bene, aber auf Bundesebene gibt es hier nichts. 

 

1.4 Würden Sie die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilli-

genarbeit und ausgebildeten Betreuungsleistung bezeichnen? Bitte begründen 

Sie ihre Aussage. 

Es ist auf jeden Fall keine reine Freiwilligenarbeit, aber in die Richtung der aus-

gebildeten Betreuungsleistung sehe ich keine Ansätze. Ich würde nicht sagen, 

dass es eine ausgebildete Betreuungsleistung, sondern eher eine am Markt an-

gebotene Betreuungsleistung ist. Dann würde ich sagen, dass es ziemlich ge-

nau eine Nische ist. 
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1.5 Aufgrund Ihrer Erfahrung, welche rechtlichen Einschränkungen bzw. Rahmen-

bedingungen gibt es bei der Handhabung von Zeitbanken zu beachten? 

Ich bin da nicht mehr ganz up-to-date, aber es fehlen Gesetze oder Vorgaben 

für Zeitbankensysteme, die sich spezifisch darauf konzentrieren. Andererseits 

müssen Zeitbanken und deren Mitglieder gewerberechtliche, steuerrechtliche 

und sozialrechtliche Rahmenbedingungen beachten. Das heißt sie müssen 

schauen, sofern sie Ausgleichszulagenbezieherinnen sind oder Mindestsiche-

rung bekommen, dass sie die Zuverdienstgrenze nicht überschreiten. Also es 

gibt schon rechtliche Einschränkungen und das sind ziemlich viele. 
 

1.6 Für die Stimulierung einer Tauschaktivität befürworten einige Formen der Kom-

plementärökonomie die Möglichkeit eines Negativsaldos auf einem Mitglieder-

konto. Dies bedeutet, dass die Mitglieder mehr Leistungen in Anspruch neh-

men, als selber ausführen. Sehen Sie diese Möglichkeit bei einem Zeitbanken-

konto als notwendig oder eher als Gefahr an? 

Beides. Wir haben herausgefunden, dass man Anreize setzen muss, um die 

Menschen zum Tauschen zu bringen oder Dienstleistungen bzw. Hilfe von an-

deren Menschen anzunehmen. Für einige wird es wahrscheinlich notwendig 

sein. Andererseits wird es auch immer Menschen geben, die ein Defizit haben, 

da sie immer weniger leisten können, als sie in Anspruch nehmen würden. Von 

dem her muss man schauen, wie man den Ausgleich, also die Balance des 

Kontostands halten kann. Ich denke vor allem bei Zeitbanken braucht man Fle-

xibilität, also Lösungsansätze wie man damit umgehen kann, dass es Men-

schen gibt die z. B. Zeitguthaben an bedürftige Mitglieder spenden. Das wäre 

für sie ein Handlungsspielraum, um den Negativsaldo wieder auszugleichen. 

Also ist es einerseits notwendig, aber es besteht das Risiko eines Ungleichge-

wichts im System und das muss vorher bedacht werden. Man muss sich also 

vorher Instrumente überlegen, wie man dem entgegen kommen kann.  

1.7 Halten Sie die Einführung einer Zeitbank auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene als sinnvoll und warum? Mit lokaler Ebene ist hierbei die Gemeindeebe-

ne gemeint. 

 

 lokal, weil man auf lokaler Ebene kurzfristig den besten Effekt erzielen kann. 

Sofern die ganze Umsetzung auf der Gemeindeebene, also der Aufbau, Erhalt 

und die Führung der Zeitbank, so nahe wie möglich an der Basis ist, dann hat 

es Vorteile, da man die Bedürfnisse am besten erfüllen kann. Andererseits ist, 

sofern das Konzept vorhanden ist, eine regionale Umsetzung auch sinnhaft, so-

fern ebenso der regionale Bedarf vorhanden ist. Dabei wird es auch wieder lo-

kale Gruppen geben, da kommt man nicht drum herum. Es gibt zwar Dachver-

bände, Zusammenschlüsse und Netzwerke, aber im Endeffekt sind es meistens 

doch lokale Gruppen. Es ist mehr oder weniger das Wesen von Zeitbanken, 

dass sie sich lokal organisieren. Demnach ist meiner Meinung nach die Umset-

zung auf lokaler Ebene am sinnvollsten.  

 regional, weil: 

 national, weil: 

X 
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1.8 Ist Ihrer Meinung nach, eine altersvorsorgende Zeitbank (Eintausch des Zeit-

guthabens z. B. erst in 20 Jahren) in unserer Kultur ein geeignetes Instrument 

zur Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels? 

Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt schon Menschen die das glau-

ben, aber meiner Meinung nach bin ich nicht qualifiziert, so etwas zu bewerten. 

 

2. Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie um eine persönliche zahlenmäßige Ein-

schätzung. 

2.1 Die Entwicklung einer Zeitbank ist sehr zeitaufwendig. Was schätzen Sie, wie 

viele Monate werden von der organisatorischen Planung einer Zeitbank bis zur 

deren tatsächlichen Umsetzung benötigt? 

 

 unter 3 Monaten 

 4 - 6 Monate 

 7 - 12 Monate 

 13 - 24 Monate 

 mehr als 24 Monate  

 

Bemerkung: Sofern man sehr engagiert ist, denke ich, dass man mind. 7-12 

Monate braucht. 

 

2.2 Wie viele Netzwerkmitglieder sind Ihrer Meinung nach mind. für die Entstehung 

einer stabilen Zeitbank notwendig? 

 

 bis 50 

 51 - 100 

 101 - 250 

 251 - 500 

 mehr als 500 

Bemerkung: Ich denke, dass unter 100 Mitglieder ausreichen. Eine stabile Zeit-

bank hängt aber nicht nur von der Mitgliederzahl ab, sondern auch von der Ak-

tivität und dem Engagement der Mitglieder. 

 

Empfehlen Sie hierbei auch eine Maximalgrenze? 

 

 ja in Höhe von …… Mitglieder, weil: 

 nein, weil es auf die Aktivität der Mitglieder ankommt. Wenn die Zeitbank 

immer größer wird, dann bilden sich vielleicht Interessengruppen, die sich dann 

innerhalb der Zeitbank konzentrieren. Eine Maximalgrenze würde ich nicht emp-

fehlen, da es sich meistens sowieso einpendelt. 

 

X 

X 

X 
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2.3 Was schätzen Sie aufgrund ihrer Erfahrungen, welche finanziellen Mittel benö-

tigt eine national agierende Zeitbank bei der Startphase und zur finanziellen 

Deckung der laufenden Kosten? 

 

Bemerkung: Das kann ich leider nicht abschätzen. Wir haben in unserer Umfra-

ge leider nicht gefragt, wie viel Kapital benötigt wird bzw. wie hoch die laufen-

den Kosten sind.  

 

Startphase:    bis 50.000 Euro 

     50.001 - 100.000 Euro 

     100.001 - 500.000 Euro 

     mehr als 500.000 Euro 

 

Deckung laufender Kosten/Jahr:   bis 100.000 Euro 

       100.001 - 250.000 Euro 

       250.001 - 500.000 Euro 

       mehr als 500.000 Euro 

 

2.4 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der Startphase einer Zeit-

bank als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit Prioritäten kenn-

zeichnen. 

 

 Geld- und Sachspenden 

 Sponsoring 

 Fundraising (geldlose Bereitstellung einer Ressource z. B. Dienstleistung) 

 Crowdfunding (Geldbeschaffung über das Internet mittels einer Menschenmasse) 

 Staatliche Förderungen 

 Sonstiges: 

Bemerkung: Grundsätzlich denke ich, dass unter den richtigen Rahmenbedin-

gungen alles interessant ist. Es kommt darauf an, wie stabil und verlässlich die 

Finanzierung ist und welche Bedingungen einhergehen. 

 

2.5 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der finanziellen Deckung der 

laufenden Kosten/Jahr als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit 

Prioritäten kennzeichnen. 

 

 Staatliche Förderungen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Monetärer Zukauf von Stunden (Gutscheine) 

 Spenden 

 Verwaltungspauschale 

 Sonstiges:

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
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3. Eine literarische Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen gibt es derzeit 

noch nicht.  

3.1 Wie würden Sie Zeitbanken von Tauschringen abgrenzen und welche Merkma-

le sind hierbei besonders prägnant? 

Ich bin während meiner österreichweiten Recherche darauf gestoßen, dass 

man hier eher Tauschkreise anstatt Tauschringe sagt. Bei unserem Bericht ha-

ben wir festgestellt, dass sich beide Systeme nicht eindeutig abgrenzen lassen. 

Sie überschneiden sich an vielen Punkten. Zeitbanken haben die Zeit als Wäh-

rung, aber darüber hinaus gibt es auch viele Tauschkreise, die mit Zeit als Wäh-

rung arbeiten, also mit Talenten die in Zeit umgerechnet werden. Für uns war 

der Fokus ein wichtiges Merkmal zur Abgrenzung. Der Hauptfokus bei Zeitban-

ken war eigentlich durchwegs die regionale und soziale Orientierung. Die 

Tauschkreise fokussieren sich auf alternative Lebensziele und betreiben eine 

strengere Wirtschafts- und Geldkritik als Zeitbanken. Ebenfalls gibt es unter-

schiedliche Tauschgegenstände. Bei Tauschringen wird grundsätzlich alles ge-

tauscht und bei Zeitbanken eher nur Dienstleistungen. So genau kann man es 

also nicht abgrenzen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es das in 

der Literatur noch nicht gibt. 

 

3.2 Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichen Vor- bzw. Nachteile einer Zeit-

bank im Gegensatz zu Tauschringen? 

Für mich ist der soziale Fokus bzw. Schwerpunkt bei Zeitbanken ausgeprägter. 

Das hilft Zeitbanken dabei, ihre Mission einfacher zu erfüllen, da von vornherein 

feststeht, dass gegenseitige Unterstützung im Vordergrund steht. Bei den 

Tauschringen entsprechen die Erwartungen bei Eintritt nicht immer dem, was 

man tatsächlich bekommt. Man muss also schauen was angeboten und nach-

gefragt wird und wie man sich einbringen kann, also wird mein Beitrag über-

haupt angenommen. Ich finde bei Zeitbanken sind die Erwartungen ein biss-

chen klarer. 

 

4. Abschließend noch zwei allgemeine Fragestellungen. 

4.1 Welche Voraussetzungen bzw. Kernelemente müssen Zeitbanken Ihrer Mei-

nung nach unbedingt aufweisen, um erfolgsversprechend gestaltet und positio-

niert zu werden? 

Zeitbanken brauchen engagierte Mitglieder und vor allem ein engagiertes Koor-

dinations- oder Führungsteam. Sie müssen sich mit Herausforderungen ausei-

nandersetzen und klare Regeln für den Tauschhandel aufstellen, vorausdenken 

und antizipieren ob es Mitglieder geben wird, die ein Defizit anhäufen und wie 

man damit umgeht. Sie müssen wandlungsfähig sein und mit neuen Herausfor-

derungen umgehen können wie z. B. mit der Flüchtlingskrise in der Region. 

Wenn beispielsweise im Ort für Asylwerber eine Unterkunft installiert wird und 

die Zeitbanken für Regionalität stehen, so müssen sie mit solchen Herausforde-

rungen umgehen können. Das Kernelement ist ein engagiertes Führungsteam, 

das ist auch bei unserem Bericht herausgekommen. 
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4.2 Welche Empfehlungen würden Sie einer/einem Zeitbankgründer/-in mit auf den 

Weg geben? 

Ich würde mir gut überlegen, wie viel Zeit ich in das Projekt investieren will und 

kann. Ich würde mir ein Team zusammenstellen, auf das ich mich verlassen 

kann und das auch unterschiedliche Kompetenzen aufweist. Die sind notwendig 

um die Zeitbank zu führen, denn es braucht Leute die sich mit der IT ausken-

nen, da die meisten Systeme mit einer elektronischen Tauschsoftware arbeiten. 

Die Vernetzung ist auch wichtig, es gibt hier bereits Plattformen. Hier ist die ge-

genseitige Unterstützung sehr hilfreich und man kann auf den Erfahrungen von 

existierenden und erfolgreichen Zeitbanken aufbauen. Man darf aber auch nicht 

zu viel überlegen und zu lange warten. Man muss also irgendwann mal anfan-

gen. 
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8. Experteninterview mit Frau Johanna Reinbrecht 

Transkription des Experteninterviews 

Persönliche Angaben zum/zur Gesprächspartner/-in 

Vorname, Nachname Johanna Reinbrecht 

Alter 48 Jahre 

Beschreibung des Werdegangs 

und derzeitige berufliche Tätigkeit 

Frau Johanna Reinbrecht ist für die Prozess- und 

Projektbegleitung mit Schwerpunkt Öffentlichkeitsar-

beit bei der Landentwicklung Steiermark zuständig. 

Diese Organisation rief das Zeit-Hilfs-Netz Steier-

mark, welche als Zeitbank agiert, im Jahr 2012 ins 

Leben und unterstützt Gemeinden beim Aufbau sol-

cher Organisationsstrukturen. Bei dem Zeit-Hilfs-

Netz ist sie derzeitige Schriftführerin. 

Zeitliche Auseinandersetzung mit 

den Themen Komplementär-

ökonomie, Tauschringe oder 

Zeitbanken (Mehrfachnennungen 

sind möglich) 

 
(Bitte geben Sie in der Klammer eine 

konkrete quantitative Antwort z. B. 5 

Jahre) 

 Komplementärökonomie (………..) 

 Tauschringe                    (ca. 6 Jahre) 

 Zeitbanken                      (ca. 6 Jahre) 

Interviewdatum 09.05.2017 

Verwendetes Medium E-Mail 

 

X 

X 
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1. Laut meiner Recherche gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Zeitban-

ken. Die Zeitbanken finden ihren Ursprung in dem bekannten Time Dollar Konzept 

von Edgar Cahn, welches eine effektivere Sozialfürsorge zum Ziel hatte. 

 

1.1 Wie definieren Sie Zeitbanken? 

Zeitbanken bzw. Zeittauschsysteme beschäftigen sich inhaltlich mit dem 

Tausch von Zeit und alltäglichen Hilfestellungen, wobei sich das Ziel auf die 

Stärkung der Gemeinschaft fokussiert. Menschen tauschen sich aus, es ent-

steht eine neue Form der Nachbarschaftshilfe. 

 

1.2 Was sind Ihrer Meinung nach die Nutzen einer Zeitbank? 

Im Mittelpunkt von Zeittauschsystemen steht einerseits die Vernetzung der Ge-

nerationen. Ältere Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde, die sich nur mehr 

wenig in die Gesellschaft einbringen können, werden aus ihrer „Isolation“ ge-

holt. Sie können ihr Wissen und ihre Erfahrungen anbieten. Jüngere Menschen 

können ihre Fähigkeiten, wie z.B. den Umgang mit sozialen Medien zur Verfü-

gung stellen. Eine WIN-WIN-Situation ergibt sich. Darüber hinaus ergeben sich 

neue Kontakte. 

 

1.3 Derzeit gibt es ca. 3 verschiedene Zeitbankmodelle in Österreich. Was ist Ihrer 

Ansicht nach der Grund für eine nicht-florierende „Zeitbankenwelle“? Gibt es 

hierbei besondere Hemmnisse? 

Mit dem Zeit-Hilfs-Netz Steiermark haben wir bewusst auf die Vernetzung ge-

setzt. Zudem bietet der Verein gute Strukturen für die Organisationseinheiten 

vor Ort in den Gemeinden. Es gibt mehr Helferinnen und Helfer in der Vernet-

zung und das kann ein Ungleichgewicht zwischen Hilfesuchenden und Hilfege-

benden verursachen. Entscheidend ist jedoch das Engagement der Organisati-

onseinheiten, die die ersten Ansprechpersonen für die Mitglieder sind. Sie tra-

gen diese Strukturen und kurbeln die Tauschaktivitäten an. 

 

1.4 Würden Sie die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen der Freiwilli-

genarbeit und ausgebildeten Betreuungsleistung bezeichnen? Bitte begründen 

Sie ihre Aussage. 

Ich würde die Positionierung einer Zeitbank als Nische zwischen Freiwilligenar-

beit und ausgebildeter Betreuungsleistung eher ablehnen, da man in der Frei-

willigenarbeit sehr rasch in das "Fahrwasser" von Betreuungsleistungen (Pfle-

ge, Fahrdienste...) kommen kann. Ich denke, man sollte sich in den Zeittausch-

systemen, also bei Zeitbanken auf die alltäglichen Hilfestellungen konzentrie-

ren. 
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1.5 Aufgrund Ihrer Erfahrung, welche rechtlichen Einschränkungen bzw. Rahmen-

bedingungen gibt es bei der Handhabung von Zeitbanken zu beachten? 

Es sollten gewerbliche Tätigkeiten in einem Zeittauschsystem unbedingt ausge-

klammert werden (z.B. Massagen, Friseur, Buchhaltung etc.) Für die Mitglieder 

in Zeittauschsystemen ist es wichtig, dass sie unfall- und haftpflichtversichert 

sind. 

 

1.6 Für die Stimulierung einer Tauschaktivität befürworten einige Formen der Kom-

plementärökonomie die Möglichkeit eines Negativsaldos auf einem Mitglieder-

konto. Dies bedeutet, dass die Mitglieder mehr Leistungen in Anspruch neh-

men, als selber ausführen. Sehen Sie diese Möglichkeit bei einem Zeitbanken-

konto als notwendig oder eher als Gefahr an? 

Negativsaldos bewirken möglicherweise, dass der Zeittausch im Ungleichge-

wicht bleibt und dass die Tauschaktivität einseitig betrieben wird. Wie schon in 

Punkt 1.2 angesprochen geht es um den intergenerativen Austausch - Können 

und Wissen teilen und die gegenseitige Entlastung im Alltag.  

 

1.7 Halten Sie die Einführung einer Zeitbank auf lokaler, regionaler oder nationaler 

Ebene als sinnvoll und warum? Mit lokaler Ebene ist hierbei die Gemeindeebe-

ne gemeint. 

 

 lokal, weil die Vernetzung innerhalb der Gemeinde einen wesentlichen 

Mehrwert für die Entlastung im sozialen Bereich darstellt. 

 regional, weil die Nachbarschaftshilfe in vielen Gemeinden in den Regionen 

ein Thema ist und durch eine gezielte Kooperation zwischen den Gemeinden 

humane Ressourcen effizient eingesetzt werden können. 

 national, weil: 

 

1.8 Ist Ihrer Meinung nach eine altersvorsorgende Zeitbank (Eintausch des Zeitgut-

habens z. B. erst in 20 Jahren) in unserer Kultur ein geeignetes Instrument zur 

Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels? 

Meiner Meinung nach wäre die 20 jährige Zeitspanne für eine Altersvorsorge zu 

lange, da sich die meisten aktiven TeilnehmerInnen im Alter zwischen 40 und 

60 Jahren aktiv einbringen. An sich ist eine Vorsorge eine gute Idee, allerdings 

spricht man damit nur bestimmte Zielgruppen an. Im Zeit-Hilfs-Netz Steiermark 

sprechen wir alle Generationen an, um bewusst die Jugend mit ins Boot zu ho-

len (Bindung an den Heimatort).  

X 

X 
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2. Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie um eine persönliche zahlenmäßige Ein-

schätzung. 

2.1 Die Entwicklung einer Zeitbank ist sehr zeitaufwendig. Was schätzen Sie, wie 

viele Monate werden von der organisatorischen Planung einer Zeitbank bis zur 

deren tatsächlichen Umsetzung benötigt? 

 

 unter 3 Monaten 

 4 - 6 Monate 

 7 - 12 Monate 

 13 - 24 Monate 

 mehr als 24 Monate  

 

2.2 Wie viele Netzwerkmitglieder sind Ihrer Meinung nach mind. für die Entstehung 

einer stabilen Zeitbank notwendig? 

 

 bis 50 

 51 - 100 

 101 - 250 

 251 - 500 

 mehr als 500 

 

Empfehlen Sie hierbei auch eine Maximalgrenze? 

 

 ja, weil:  

 nein, weil: 

Es kommt auf die Größe der Gemeinde (EinwohnerInnen) und auf die Größe 

der Organisationseinheit an. Wenn nur ein/e Organisator/in vor Ort agiert, wäre 

die Betreuung von 100 Mitgliedern eine extreme Herausforderung. 

 

2.3 Was schätzen Sie aufgrund ihrer Erfahrungen, welche finanziellen Mittel benö-

tigt eine national agierende Zeitbank bei der Startphase und zur finanziellen 

Deckung der laufenden Kosten? 

 

Startphase:    bis 50.000 Euro 

     50.001 - 100.000 Euro 

     100.001 - 500.000 Euro 

     mehr als 500.000 Euro 

 

Deckung laufender Kosten/Jahr:   bis 100.000 Euro 

       100.001 - 250.000 Euro 

       250.001 - 500.000 Euro 

       mehr als 500.000 Euro 

X 

X 
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Bemerkung: Da wir hier im Zeit-Hilfs-Netz Steiermark keinerlei Erfahrungen ha-

ben, können wir die Frage bedauerlicherweise nicht beantworten. 

 

2.4 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der Startphase einer Zeit-

bank als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit Prioritäten kenn-

zeichnen. 

 

 Geld- und Sachspenden 

 Sponsoring 

 Fundraising (geldlose Bereitstellung einer Ressource z. B. Dienstleistung) 

 Crowdfunding (Geldbeschaffung über das Internet mittels einer Menschenmasse) 

 Staatliche Förderungen 

 Sonstiges:  

2.5 Welche Finanzierungsmöglichkeiten halten Sie bei der finanziellen Deckung der 

laufenden Kosten/Jahr als besonders geeignet? Mehrfachnennungen bitte mit 

Prioritäten kennzeichnen. 

 

 Staatliche Förderungen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Monetärer Zukauf von Stunden (Gutscheine) 

 Spenden 

 Verwaltungspauschale 

 Sonstiges:  

 

3. Eine literarische Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschringen gibt es derzeit 

noch nicht.  

3.1 Wie würden Sie Zeitbanken von Tauschringen abgrenzen und welche Merkma-

le sind hierbei besonders prägnant? 

Meiner Meinung nach könnte man eine Zeitbank so definieren, dass man im 

Zeittauschsystem auch Stunden ankaufen bzw. ansparen kann. Die Zeit wird 

als Kapital eingesetzt. Bei Tauschringen stehen ausgewogene Tauschaktivitä-

ten im Vordergrund. Eine deutliche Abgrenzung von Zeitbanken und Tauschrin-

gen ist auch für mich nicht erkennbar. Das Zeit-Hilfs-Netz Steiermark wird im 

fortlaufenden Entwicklungsprozess auf die Bedürfnisse der Organisationsein-

heiten in den Gemeinden abgestimmt und bietet individuelle Unterstützung für 

die Mitglieder. 
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3.2 Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichen Vor- bzw. Nachteile einer Zeit-

bank im Gegensatz zu Tauschringen? 

Da es keine deutlichen Abgrenzungen zwischen den beiden Systemen gibt, 

kann ich keine Vor- und Nachteile einer Zeitbank bewerten. Ich denke, dass 

beide Systeme für die spezifischen Bedürfnisse vor Ort Sinn machen und dass 

beide Methoden eine gleichwertige Rolle in den Gemeinden, Regionen und 

auch auf nationaler Ebene spielen. 

 

4. Abschließend noch zwei allgemeine Fragestellungen. 

4.1 Welche Voraussetzungen bzw. Kernelemente müssen Zeitbanken Ihrer Mei-

nung nach unbedingt aufweisen, um erfolgsversprechend gestaltet und positio-

niert zu werden? 

 Sicherer Rahmen für die TeilnehmerInnen 

 Unterstützung im Aufbau der Organisationseinheiten 

 Gut funktionierende Datenbanken für den Zeittausch 

 Vernetzung zwischen den Gemeinden und Erfahrungsaustausch 

 Gute Öffentlichkeitsarbeit 

 Bekenntnis politischer VerterterInnen zum Zeittauschsystem 

 Engagierte Menschen vor Ort 

 

4.2 Welche Empfehlungen würden Sie einer/einem Zeitbankgründer/-in mit auf den 

Weg geben? 

Ein gutes Team aufstellen, gemeinsam planen und umsetzen, Freude und 

Spaß am gemeinschaftlichen Tun und diese vermitteln, Interesse wecken, steti-

ge Öffentlichkeitsarbeit. 

 



  

 

 

Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und 

ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus frem-

den Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich ge-

macht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen 

Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. 

 

 

 

 

Dornbirn, am 22.05.2017                                               Nadine Nußbaumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


