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Glossar Unternehmensbegriffe 

1. Warenlager:  

Es wird kein staatliches Warenlager geben, die Unternehmen müssen sich die Materialien 

selbst besorgen und für diese dann Zoll bezahlen. Im Notfall kann der Cityexpress (Liefer-

service in Geotopia) gegen Gebühr für Besorgungen im Supermarkt etc. beauftragt werden.  

2. StartKREDIT: 

Der Kredit muss vorher bei der Bank beantragt werden (Formular und Abgabefrist beach-

ten) und wird nach Bonitätsprüfung zur Verfügung gestellt. Die Zinssätze für die Rückzah-

lung betragen am ersten Projekttag: 0%, am Zweiten: 5%, am Dritten: 10%.  

→ Der Kredit muss inklusive der eventuellen Zinsen vollständig zurückgezahlt werden.  

3. Geldumtausch/Gewinnregelung für Firmen: 

Jede_r Bürger_in ist dazu verpflichtet, 4€ vor Projektbeginn in B-Mark umzutauschen. (Ab-

wicklung erfolgt durch die Klassenlehrer_innen) hinzu kommen 1€ Bearbeitungsgebühr für 

den Personalausweis, der dann zusammen mit der B-Mark ausgegeben wird); weiterer Um-

tausch in B-Mark ist nur während des Projekts an den Filialen der Staatsbank möglich. 

Der Wechselkurs von Euro in B-Mark (Büchnermark) wird 1:10 betragen, der Umtausch von 

B-Mark in Euro ist nicht möglich. (Ausnahmen siehe unten.) 

Firmengründer dürfen bis zu 500 B-Mark ihres Gewinns behalten und wieder in Euro zu-

rücktauschen. Von dem Teil des Gewinns über 500 B-Mark dürfen 10-15% behalten wer-

den. Diese 10-15% werden auf alle Mitarbeiter und Gründer verteilt. Mitarbeiter und Grün-

der dürfen dann ihren Teil ebenfalls zurücktauschen. Bis auf diese Ausnahmen ist ein 

Rücktausch von Geld (beispielsweise, wenn man etwas gewonnen hat oder einfach nicht 

so viel Geld gebraucht hat, wie man gedacht hat, zu brauchen) nicht möglich! 

4. Regelung der Einfuhrzollgebühren:  

Lebensmittel/Verkaufsgüter: Alles, was in irgendeiner Form verkauft wird. Güter, die ver-

kaufsfertig eingeführt oder dazu dienen, zu einem Verkaufsgut im Staat verarbeitet zu wer-

den, z.B.: zu verkaufende Dekoartikel eines Dekoladens, zu Hause gekochte Marmelade, 

die in Gläsern verkauft werden, selbst gebastelte Artikel, die in einem Laden verkauft wer-

den → zollpflichtig 7% 

 

Verbrauchsgüter: jegliche Gegenstände, die es zur Herstellung des Verkaufsgutes braucht 

oder dazu dienen, (in-)direkt Gewinn zu erwirtschaften z.B. Stromkabel, Küchenmaschine, 

Play-Station, Tischkicker, werden ebenfalls versteuert. → 10% einmalig  

Die Höhe der Einfuhrzollgebühr wird anhand des Kassenbons oder mittels des Verkaufs-

preises bestimmt. 

Lebensmittel für den privaten Gebrauch dürfen nicht in den Staat eingeführt werden, aus-

genommen ist 1l Wasser pro Tag. Standgebühren/Strom und Wassergebühren/Gebühr für 

Kühlmöglichkeit/etc. müssen an den Staat entrichtet werden. 


