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Ausgabe Nr. 63

Steuern & Gesetze Teil 1
Bei den nachfolgenden Betrachtungen wird davon ausgegangen, dass die Schülerfirmen von
der Schulleitung als schulische Veranstaltung genehmigt oder unter dem Dach eines
schulischen Fördervereins geführt werden. Bei anderen Modellen und Projekten sind zum
Teil deren eigene Regeln zu beachten, so z.B. wenn die Schülerfirma unter dem Dach einer
Institution, oder als reales Wirtschaftsunternehmen arbeitet.
Schülerfirmen genießen gegenüber realen Wirtschaftsunternehmen durch ihren Status viele
Vereinfachungen sowie Befreiungen von Gewerbeanmeldungen, Steuern, Versicherungen
etc
Trotzdem ist aber nicht nur zu prüfen,
 wenn Waren hergestellt oder
 auch nur vertrieben werden oder
 Dienstleistungen angeboten werden,
ob dieses im Rahmen der gesetzlichen Auflagen realisierbar ist, sondern auch zu überlegen
wie weit dieses von dem Projektbetreuer im Rahmen einer Gewährleistung verantwortet
werden kann. (Siehe auch dazu die Hinweise unten)
Auch die Wettbewerbssituation zur heimischen Wirtschaft ist zu beachten.
Schülerfirmen könnten durch ihre Kostenstruktur mit ihren günstigen Angeboten den regional
ansässigen Geschäften eine „unfaire“ Konkurrenz machen.
Hier hat erfahrungsgemäß bisher immer zur rechten Zeit ein klärendes Gespräch mit den
Betroffenen geholfen Konflikte zu vermeiden und meistens dann zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit geführt.
Beim Umgang mit Lebensmitteln, wie z.B. in einer Cafeteria
ist Kontakt mit dem Gewerbeamt aufzunehmen um eine
„Belehrung“ zu erfahren.
Sehr wichtig ist, dass Schülerfirmen bei allen
Geschäftskontakten auf ihren Status als Schülerfirma
hinweisen. Sowohl auf den Geschäftspapieren, wie bei
Angeboten und Rechnungen, als auch auf Aushängen und
Werbematerialen wie Flyer etc.
Weiter Ausführungen siehe auch dazu Teil 2 Newsletter 64
http://schuelerfirmen.com/index.php/aufbau-der-schuelerfirma/die-geschaftsidee/
http://schuelerfirmen.com/index.php/erste-hilfe/beispielrechnung/
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