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Zusammenstellung der Regeln 

 

Wahl der Zeitdarstellung: diskret, Monat 

 

Wahl der Zeitdarstellung: diskret 

Die Zeit wird diskret abgebildet. 

(Teil A, 2. Wahl der Zeitdarstellung: diskret, Monat) 

 

Das Zeitraster: Monat 

Als Periodenlänge wird der Monat gewählt.  

(Teil A, 2. Wahl der Zeitdarstellung: diskret, Monat) 

 

Zeiteinheiten 

Minute [min], kleinste verwendete Einheit 
Stunde [h] = 60 [min] 
Tag [d] = 24 [h] 
Woche [w] = 7 [d] 
Monat [m] = 4 [w] = 28 [d] 
Jahr [y] = 12 [m] = 336 [d] 

(Teil A, 2. Wahl der Zeitdarstellung: diskret, Monat) 

Zeitdarstellung 
Regel 1 
 

Zeitdarstellung 
Regel 3 
 

Zeitdarstellung 
Regel 2 
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Das Zeitraster: Zeitspannen innerhalb eines Monats 

Zeitspannen eines Prozesses, die kürzer als einen Monat sind, werden 
- in der Festlegung der Ereignisreihenfolge berücksichtigt 
- im Text beschrieben und brauchen nicht in die Regeln aufgenommen zu werden. 

(Teil A, 2. Wahl der Zeitdarstellung: diskret, Monat) 
 

Modellmenschen 

 

Lebenslauf 

• Ein Mensch kommt auf die Modellwelt, in dem er zu Beginn eines Monats geboren 
wird. 

• Als individuelle Eigenschaften erhält der Mensch: Seinen Geburtsmonat, sein Alter 
(Geburtsmonat = 0), sein Geschlecht (m/w), eine durchlaufende Identifikations-
nummer. 

• Der Mensch wird arbeitsfähig mit dem vollendeten 20. Lebensjahr (Beginn des 240. 
Monats). 

• Der Mensch kommt mit dem 60. Lebensjahr (Beginn des 720. Monats) ins 
Ruhestandsalter. 

• Der Mensch stirbt mit Vollendung des 80. Lebensjahres (Beginn des 960. Monats). 

(Teil AA1, 6. Grundanlage des Menschen) 

 

Fortpflanzung 

• Jeweils der Mann und die Frau des gleichen Geburtsmonats bilden ein potentielles 
Elternpaar. 

• Im Alter von 30 Jahren (360 Monaten) bekommt das Paar eine Anzahl von a 
Zwillingen, je ein Mädchen und ein Junge. 

• a ist zunächst 1. Um die Bevölkerung wachsen oder schrumpfen zu lassen, kann a 
variiert werden. Beispielsweise könnte a für jedes 5. Elternpaar 0 werden. 

(Teil AA1, 6. Grundanlage des Menschen) 

 

Bevölkerung: Startwert 

Es gibt jeweils ein Paar in jedem Alter. Da die Menschen in dem Modell 960 Monate 
leben, ergibt sich daraus eine Bevölkerung von 1.920 Menschen. 

(Teil AA1, 6. Grundanlage des Menschen) 

 

Tätigkeitenprofil der Arbeitnehmer 

9 [h] wandern 
7 [h]/[d] Arbeitsangebot nähen, bei Arbeitslosigkeit wandern. 
8 [h] schlafen 

 (Teil AB1, 9. Das Arbeitsangebot) 

Menschen 
Regel 1 

Menschen 
Regel 2 

Menschen 
Regel 3 

Zeitdarstellung 
Regel 4 
 

Zeitdarstellung 
Regel 4 
 

Menschen 
Regel 1 

Menschen 
Regel 2 

Menschen 
Regel 3 

Menschen 
Regel 4 
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Unternehmer 

• Die Unternehmensnachfolge wird von einer Person angetreten, die gerade 30 Jahre alt 
geworden ist. Falls kein 30 jähriger zu finden ist, wird die nächst jüngere Person 
Unternehmer. 

• Es werden abwechselnd Männer und Frauen Unternehmer. Startwert: Ein Mann. 
• Das Unternehmen wird mit Vollendung des 60. Lebensjahres an den Nachfolger 

übergeben. 
• Stirbt ein Unternehmer, vererbt er sein Vermögen an den Unternehmensnachfolger. 

(Teil AB1, Bestimmung eines Unternehmers und seiner Nachfolge) 

 

Bevölkerungstabelle 

• Individuum, Identifikationsnummer 
• Geburtsdatum 
• Geschlecht 
• Phase im Lebenszyklus (Heranwachsend, Arbeitsalter, Ruhestand) 
• Art der Tätigkeit (Arbeitnehmer, Unternehmer) 
• Falls Unternehmer: Nummer des Unternehmens 
• Bestand an T-Shirts 

(Teil AB1, Bestimmung eines Unternehmers und seiner Nachfolge) 

 

Zwischenschritt: Nutzen von T-Shirts immer positiv 

Erwerbstätige ziehen mehr T-Shirts weniger T-Shirts vor. 

(Teil AB4, 5. Individuum: Eintrittsentscheidung) 

 

Lohn und Gewinnerwartung, Arbeitnehmer 

• Erwarteter Gewinn: Durchschnittlicher Gewinn eines Unternehmens im letzten Monat. 
• Erwarteter Lohn: Lohn des Individuums im letzten Monat. 
• Erwarteter Lohn für Individuen, die gerade das Alter der Erwerbstätigkeit erreichen: 

Lohn des nächst älteren Individuums. 

(Teil AB4, 5. Individuum: Eintrittsentscheidung) 

Menschen 
Regel 5 

Menschen 
Regel 6 

Menschen 
Regel 7 
 

Menschen 
Arbeitnehmer 
Regel 1 
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Eintrittsentscheidung 

1. Sofern das notwendige Finanzvermögen zum Kauf einer Nähmaschine vorhanden ist: 
Bringe den Gewinn der T-Shirtunternehmen insgesamt in Erfahrung (modellöffentliche 
Statistik). Dividiere den Gesamtgewinn durch die Anzahl der im Markt befindlichen 
Unternehmen plus 1. Vergleich diesen Gewinn pro Unternehmen mit dem Lohn des 
letzten Monats. Wenn der Gewinn größer ist, gründe ein T-Shirtunternehmen. 

2. Falls kein Nähmaschinenunternehmen am Markt ist und im letzten Monat eine Nachfrage 
nach Nähmaschinen bestanden hat, gründe ein Nähmaschinenunternehmen. 

3. Falls ein Nähmaschinenunternehmen am Markt war und dieses einen Gewinn vom 
doppelten des eigenen Lohns erzielt hat, gründe ein Nähmaschinenunternehmen. 

(Teil AC4, 6.1. Eintrittsentscheidung) 

 

Eintrittsentscheidung 

Es gilt das Kalkül der T-Shirtunternehmer zum Austritt mit umgekehrten Vorzeichen. 
Folgende Werte sind anzupassen: 

• Anzahl_der_Unternehmen_am_Markt = Anzahl_der_Unternehmen_am_Marktheute + 1 
• Anzahl(Nähmaschinenheute) = 1 
• Vom Endvermögen ist der Kaufpreis einer Nähmaschine abzuziehen. 
• Monate_bis_Ruhestand ist ab dem nächsten Monat zu rechnen. 

(Teil AC1, 20.4.3. Eintrittsentscheidung) 

 

Wahl zwischen Unternehmertum und Tätigkeit als Arbeitnehmer, Austritt 

Ein Individuum entscheidet sich für die Stilllegung seines Unternehmens, wenn der 
erwartete Gewinn kleiner als der erwartete Lohnsatz ist. 

(Teil AB4, 6. Die Austrittsentscheidung) 

 

Gewinnerwartung zur Austrittsentscheidung 

EndvermögenUN =  Gewinne_Aufbauphase  
+ Gewinne_Ausgewachsenenphase  
+ Zeitwert 

 
Gewinne_Aufbauphase =  

Länge_der_Aufbauphase * Gewinnheute 
+ Länge_der_Aufbausphase * (GewinnZielkapazität – Gewinnheute) / 3 

 
Die Länge der Aufbauphase  

w = Gewinnheute / (Anzahl(Nähmaschinen) * Wiederbeschaffungswert) 

Verdopplungszeit = 70 / w. 

f =  
Anzahl(NähmaschinenZielkapazität) * Wiederbeschaffungswert  
/ (Anzahl(Nähmaschinenheute) * Wiederbeschaffungswert) 

Menschen 
Unternehmer 
Regel 1 

Menschen  
Unternehmer 
Regel 2a 

Menschen 
Arbeitnehmer 
Regel 2 

Menschen 
Arbeitnehmer 
Regel 2 
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Zielkapazität =  
Anzahl(benötigte_Nähmaschinen) / (Anzahl der Unternehmen im Markt) 

Verdopplungen_benötigt = f / 2  

Länge_der_Aufbauphase = Verdopplungen_benötigt * Verdopplungszeit 
 

Gewinne_Ausgewachsenenphase = Monate_bis_Ruhestand * Gewinn_pro_Monate 

Gewinn_pro_Monate = 
Anzahl(Nähmaschinen_Zielkapazität) * Gewinn_pro_Nähmaschineheute 

 
Zeitwert = Anzahl(Nähmaschinen) * Wiederbeschaffungswert / 2 

(Teil AC1, 20.4.2. Austrittsentscheidung) 

 

Lohnerwartung zur Austrittsentscheidung 

EndvermögenAN = Lohne * Monate_bis_Ruhestand = Lohne * (720 – Alter)  
Lohne = Lohnt(nächst älterer Arbeitnehmer) 

(Teil AC1, 20.4.2. Austrittsentscheidung) 

 

Vorgehensweise zum Austritt 

Hat sich ein Unternehmer zum Austritt entschieden, dann  
• unterlässt er die Reinvestitionen. 
• überweist er zusätzlich zum Gewinn auch die erwirtschafteten Abschreibungen auf sein 

Privatkonto. 
• stellt er einen Austrittsantrag in dem Monat, in dem der Gewinn zuzüglich der 

erwirtschafteten Abschreibungen kleiner als seine Opportunitätskosten, ein Arbeit-
nehmerlohn, ist. 

 (Teil AC1, 20.4.2. Austrittsentscheidung) 

 

Vereinbarung für Unternehmensübergaben 

• Bei einer Unternehmensübergabe wird der Zeitwert der Nähmaschinen an den Vorgänger 
gezahlt. 

• Der Zeitwert ermittelt sich aus dem Wert der Nähmaschinen zu Wiederbeschaf-
fungspreisen und linearer Abschreibung. 

• Als Wiederbeschaffungspreis wird der durchschnittliche Preis der letzten 6 Monate 
gewählt. 

• Der Betrag ist schnellstmöglich aus dem Gewinn nach Reinvestitionen zu leisten. 

Benötigte Startwerte: Preis der Nähmaschine der letzten 6 Monate. 

(Teil AC1, 14.1. Mustervereinbarung für Unternehmensübergaben) 

 

 

Produktionsprozess 

 

Menschen 
Unt-Übergabe 
Regel 1 

Menschen 
Unternehmer 
Regel 2b 

Menschen 
Unternehmer 
Regel 3 
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Produktionsfunktion mit Nähmaschine 

• Produktion [T-Shirt] = 0,5 * MIN(Arbeitnehmer, Nähmaschinen) 
• Nebenprodukt: Stoffreste 

(Teil AC1, 9. Eigenschaften der Nähmaschine) 

 

Die Produktionsfunktion für Nähmaschinen 

Anzahl [Nähmaschine] = ABRUNDEN(¼ [Nähmaschine]/[h] * Arbeit [h]) 

(Teil AC2, 3. Der Produktionsprozess zur Herstellung von Nähmaschinen) 

 

 

Eigenschaften der T-Shirts 

 

Eigenschaften des T-Shirts 

Verwendungseigenschaften: T-Shirts können 
1. getragen, 
2. gewaschen, 
3. gelagert 
werden. 

Träger-Eigenschaften: 
4. T-Shirts haben ein Produktionsdatum. 
5. T-Shirts zersetzen sich an Licht und Luft. Sie haben damit eine endliche Lebensdauer. 

Die Lebensdauer sei 10 [a]. 
6. T-Shirts verdrecken durch Getragenwerden. T-Shirts haben damit unterschiedliche 

Zustände: Sie sind entweder „sauber“ oder „schmutzig“. 
7. Die Modellsubjekte deklarieren die T-Shirts nach einem Tag Tragen als schmutzig. 

(Teil AA3, 6. Eigenschaften des Produktes T-Shirts) 

 

 

Eigenschaften der Nähmaschinen 

 

Lebensdauer der Nähmaschine 

Eine Nähmaschine wird in einem Monat produziert und hält dann noch 20 Jahre oder 240 
Monate. 

(Teil AC1, 9. Eigenschaften der Nähmaschine) 

 

 

Der Güter-Arbeitsmarkt 

 

Turnus des Güter-Arbeitsmarktes Arbeitsmarkt 
Regel 1 

Nähmaschine 
Regel 1 

Produktionsf. 
Regel 1 

T-Shirt 
Regel 1 
 

Produktionsf. 
Regel 2 
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• Der Arbeitmarkt tagt einmal im Monat. 
• Der Tagungstag ist der 1. eines Monats. 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Zahltag 

Die Zahlung der Löhne erfolgt am 28. eines Monats. 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Die gehandelte Arbeitsleistung 

• Die gehandelte Einheit ist eine Stunde Arbeit pro Tag für 28 [d]. 
• Der Lohnsatz pro einer Stunde Arbeit für 28 [d] beträgt ein Vielfaches eines T-Shirts. 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Die Form von Angeboten und Nachfragen 

Angebote und Nachfragen werden als Angebots- und Nachfragekurven abgegeben.  

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Bestimmung des Marktergebnisses 

• Die eingegangenen Angebote und Nachfragen werden nach dem Stundenlohnsatz sortiert. 
• Es wird diejenige Menge ermittelt, für die die umgesetzte Menge maximal ist. 
• Für Überschussnachfragen oder -angebote gilt das Rationierungsverfahren. 
• Bei mehreren Schnittpunkten von Angebot und Nachfrage wird der Schnittpunkt des 

größten Wertumsatzes gewählt. Führt dies auch zu keiner Entscheidung, wird der Punkt, 
der die geringste Preisänderung erforderlich macht, gewählt. 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Rationierungsverfahren 

• Gibt es einen Arbeitsangebots-Überschuss, werden die Menschen nach aufsteigender 
Identifikationsnummer sortiert. Es werden dann so viele Arbeitsangebote berücksichtigt, 
bis die Nachfrage vollständig gedeckt ist. Die übrigen Anbieter gehen leer aus. 

• Bei einem Nachfrageüberschuss werden die Unternehmen nach ihrer Unternehmens-
identifikationsnummer in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Die Arbeitsanbieter werden 
reihum auf die Unternehmen verteilt. 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Tabelle der Arbeitsverträge 

• Zeilen: Arbeitnehmer 
• Spalten: die Unternehmen 
• Zellen: vereinbarte Arbeitszeit, zu zahlender Lohn, gezahlter Lohn 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

Arbeitsmarkt 
Regel 2 

Arbeitsmarkt 
Regel 3 

Arbeitsmarkt 
Regel 4 

Arbeitsmarkt 
Regel 5 

Arbeitsmarkt 
Regel 6 

Arbeitsmarkt 
Regel 7 
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Arbeitsmarkt: Kurszusätze 

b bezahlt: alle Aufträge wurden ausgeführt. 
bG bezahlt Geld: es bestand weitere Nachfrage. 
bB bezahlt Brief: es bestand weiteres Angebot.  
G Geld: zu diesen Preis bestand nur Nachfrage; es kamen keine Geschäfte zu Stande. 
B Brief: zu diesem Preis bestand nur Angebot; es kamen keine Geschäfte zu Stande. 
– gestrichen: ein Kurs konnte nicht festgestellt werden 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Preisbestimmung bei Gleichgewichtsstrecke 

Schneiden sich Angebot und Nachfrage nicht, sondern haben eine gemeinsame Strecke 
möglicher Preis-Mengenkombinationen, die den Markt räumt, wird die Mitte zwischen dem 
betreffenden Angebots- und Nachfragepreis gewählt.  

(Teil AC1, 16. Nachtrag zum Güter-Arbeitsmarkt) 

(Anr-Th) Ein Abgleich mit existierenden Börsenregeln steht noch aus. 

 

 

Markt für Nähmaschinen 

 

Turnus des Marktes für Nähmaschinen, Markttag 

• Der Markt für Nahmaschinen tagt einmal im Monat. 
• Der Tagungstag ist der 1. eines Monats. Der Markt für Nähmaschinen tagt im Anschluss 

an den Arbeitsmarkt. 

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Vertragsgegenstand 

• Lieferung einer homogenen Nähmaschine 
• Die Lieferung erfolgt am 28. des Bestellmonats. 

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Zahltag 

• Die Bezahlung der Nähmaschine erfolgt am 28. eines Monats nach der Auslieferung. 

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Die Form von Angeboten und Nachfragen 

• Angebote und Nachfragen werden als Angebots- und Nachfragekurven abgegeben.  

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Arbeitmarkt 
Regel 8 

Markt für 
Nähmaschinen 
Regel 1 

Markt für 
Nähmaschinen 
Regel 3 

Markt für 
Nähmaschinen 
Regel 2 

Markt für 
Nähmaschinen 
Regel 4 

Arbeitsmarkt 
Regel 9 
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Bestimmung des Marktergebnisses 

• Die eingegangenen Angebote und Nachfragen werden nach dem Preis sortiert. 
• Es wird diejenige Menge ermittelt, für die die umgesetzte Menge maximal ist. 
• Für Überschussnachfragen oder -angebote gilt das Rationierungsverfahren. 
• Bei mehreren Schnittpunkten von Angebot und Nachfrage wird der Schnittpunkt des 

größten Wertumsatzes gewählt. Führt dies auch zu keiner Entscheidung, wird der Punkt, 
der die geringste Preisänderung erforderlich macht, gewählt. 

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Preisbestimmung bei Gleichgewichtsstrecke 

Schneiden sich Angebot und Nachfrage nicht, sondern haben eine gemeinsame Strecke 
möglicher Preis-Mengenkombinationen, die den Markt räumt, wird die Mitte zwischen dem 
betreffenden Angebots- und Nachfragepreis gewählt.  

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Rationierungsverfahren 

• Gibt es einen Arbeitsangebots-Überschuss, werden die Nähmaschinenunternehmen nach 
aufsteigender Identifikationsnummer sortiert. Es werden dann reihum und stückweise so 
viele Angebote berücksichtigt, bis die Nachfrage vollständig gedeckt ist.  

• Bei einem Nachfrageüberschuss werden die T-Shirtunternehmen nach ihrer Unter-
nehmensidentifikationsnummer in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Die Angebote 
werden dann reihum und stückweise auf die Nachfrager verteilt. 

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Tabelle der Nähmaschinenkäufe 

• Zeilen: Vertragsabschlüsse 
• Spalten: bestellendes Unternehmen, lieferndes Unternehmen, Preis, Menge, Monat, 

geliefert (ja/nein), bezahlt (Betrag) 

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Markt für Nähmaschinen: Kurszusätze 

b bezahlt: alle Aufträge wurden ausgeführt. 
bG bezahlt Geld: es bestand weitere Nachfrage. 
bB bezahlt Brief: es bestand weiteres Angebot.  
G Geld: zu diesen Preis bestand nur Nachfrage; es kamen keine Geschäfte zu Stande. 
B Brief: zu diesem Preis bestand nur Angebot; es kamen keine Geschäfte zu Stande. 
– gestrichen: ein Kurs konnte nicht festgestellt werden 

(Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

Verkauf von älteren, noch nicht verkauften Nähmaschinen 

• Ältere Nähmaschinen können zum Zeitwert bei linearer Abschreibung verkauft werden.  

Markt für  
Nähmaschinen 
Regel 7 

Markt für  
Nähmaschinen 
Regel 5 

Markt für  
Nähmaschinen 
Regel 6 

Markt für 
Nähmaschinen 
Regel 8 

Markt für 
Nähmaschinen 
Regel 9 

Markt für 
Nähmaschinen 
Regel 10 
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• Es ist abzurunden. 

(Teil AC2, 5.4. Zeitliches Gefüge des Nähmaschinenangebots, Management der 

Nachfrageschwankungen) 

 

 

Statistik, modellöffentlich 

 

Modellöffentliche Statistik, Arbeitsmarkt 

• Die Anzahl der Beschäftigten und der Lohnsatz werden veröffentlicht. 
• Sofern das Arbeitsangebot rationiert worden ist, wird die Anzahl der nicht befriedigten 

Arbeitnehmer (Arbeitslose) veröffentlicht. Ein Grenzanbieter, der seine Wünsche nur 
teilweise erfüllt sieht, wird nicht erfasst. 

• Sofern die Arbeitsnachfrage rationiert worden ist, wird die Höhe der Überschuss-
nachfrage veröffentlicht. 

(Teil AB1, 8. Der Güter-Arbeitsmarkt) 

 

Modellöffentliche Statistik: Unternehmenszahlen 

• Anzahl der Unternehmen 
• Gewinnsumme der Unternehmen 

(Teil AB4, 4. Regelung der Ein- und Austritte) 

 

Modellöffentliche Statistik: 

• Die Summe der Unternehmensgewinne 

(Teil AB4, 5. Individuum: Eintrittsentscheidung) 

 

Verfügbare Information 

• Von Arbeitslosigkeit betroffene Monatgänge (Alterskohorten). 

(Teil AB4, 6. Die Austrittsentscheidung) 

 

Modellöffentliche Statistik, Markt für Nähmaschine 

• Der Preis für die Nähmaschine und die verkaufte Stückzahl wird veröffentlicht. 

 (Teil AC1, Der Markt für Nähmaschinen) 

 

 

Unternehmensrecht 

 

Zugangsbeschränkung  

Ein Unternehmen darf ein 30jähriger gründen. Abwechselnd ein Mann und eine Frau. 

Statistik 
Regel 1 

Statistik 
Regel 2 

Statistik 
Regel 3 

Statistik 
Regel 4 

Unt.-recht 
Marktzugang 
Regel 1a 

Statistik 
Regel 5 



 

 1

(Teil AB4, Regelung der Ein- und Austritt zum II.: Marktzutrittsregulierung) 

 

Austrittsbeschränkung  

1. Alle Unternehmer können Anträge auf Austritt ihres Unternehmens stellen. 
2. Wird mehr als ein Antrag gestellt, wird nur dem Antrag des jüngsten Unternehmens 

stattgegeben. Alle andern Unternehmen verbleiben im Markt. 
3. Unternehmer, die in den Ruhestand wechseln, können zusätzlich austreten. 

(Teil AB4, Regelung der Ein- und Austritt zum II.: Marktzutrittsregulierung) 

 

Unternehmensregister 

Es gibt ein Unternehmensregister bestehend aus: 

• Einer fortlaufenden Unternehmensnummer 
• Dem Gründungsdatum 
• Dem Austrittsdatum 
• Dem Unternehmer 
 
Zur Gründung eines Unternehmens meldet der Gründende die Gründung dem Unter-
nehmensregister. Er bekommt dann die aufsteigend nächste Unternehmensnummer für sein 
Unternehmen. 

Der Austritt erfolgt auf Meldung des Unternehmers und erfolgt durch Eintrag des 
Austrittsdatums. 

Das Unternehmensregister meldet der Bevölkerungstabelle die Gründung oder den 
Austritt eines Unternehmens. Dort ist dann eine entsprechende Aktualisierung der 
Tätigkeitsangabe des betreffenden Menschen vorzunehmen.  

(Teil AB4, 4. Regelung der Ein- und Austritte) 

 

Zeitliche Eingliederung 

Die An- oder Abmeldung erfolgt zum 1. eines Monats vor der Tagung des Arbeitsmarktes. 

(Teil AB4, 4. Regelung der Ein- und Austritte) 

 

Regelung des Verbleibs der Nähmaschinen beim Austritt 

Beendet ein Unternehmer seine Unternehmertätigkeit, so werden die noch im Unternehmen 
befindlichen Nähmaschinen verschrottet. 

(Teil AC1, 20.3. Regelung von Ein- und Austritt zum II.) 

 

Austrittsregelung, Ergänzung: 

Vor dem Austritt sind die Unternehmensschulden zu tilgen. Sollte das Eigenkapital dazu 
nicht ausreichen, ist die letzte Stufe des Insolvenzverfahrens zu durchlaufen.  

(Teil AC4, 4. Regelung von Ein- und Austritten) 

 

Das Insolvenzverfahren 
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• Ein Unternehmen, das vertragliche Zahlungsvereinbarungen nicht erfüllen kann, 
erhält für drei aufeinander folgende Monate Zahlungsaufschub. 

• Im 4. Monat wird ein Konkursverfahren durchlaufen. 

Konkursverfahren: 
• Das Vermögen des Unternehmers wird ermittelt. Dazu werden die liquiden Mittel 

im Unternehmen und der private T-Shirtbestand gerechnet. 
• Mit den vorhandenen liquiden Mitteln werden die Gläubiger anteilig bedient.  
• Sollten die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen übersteigen wird 

betroffene Unternehmen aufgelöst, die noch vorhandenen Maschinen ver-
schwinden. Die Schulden werden annulliert.  

(Teil AC1, 17. Insolvenzregelung) 

 

Zwischenschritt: Zusatzregel zur Aufrechterhaltung der Vorgabe einer konstanten 

Unternehmensanzahl als methodischer Zwischenschritt 

• Ein Unternehmen, das nicht mehr produzieren kann, weil es seine letzte 
Nähmaschine verloren hat, erhält eine neue. 

• Wenn das Unternehmen gemäß Insolvenzverfahren aufgelöst werden müsste, 
wird nun der Nähmaschinenbestand bis aus eine reduziert. 

 (Teil AC1, 17. Insolvenzregelung) 

 

 

Zahlungsmittel 

 

Zwischenregel zur Vermeidung von Bezahlung mit alten T-Shirts 

• T-Shirts der Investitions- und Spar-Kassen werden monatlich, sofern möglich, mit 
neueren T-Shirts ausgetauscht. 

• Es werden zuerst die neuesten T-Shirts ausgezahlt. 

(Teil AC1, 12. Das Zahlungsmittel, überprüfende Überlegungen) 

 

 

T-Shirtunternehmen 

 

Verwaltungssysteme für die Aufbaubestandteile 

• Personalkartei: zugewiesene Arbeitskräfte in Monat t, vereinbarte Stundenzahl, Lohnsatz 
• Gebäudeplan: Fertiglager, Lager für Halbfertigerzeugnisse, Abfall 
• Gewinn und Verlustrechung: Löhne und Gewinn 

(Teil AB1, 10.1.4. Verwaltung) 

 

Investitionskasse 
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Es wird eine Investitionskasse eingerichtet. In ihr werden T-Shirts, die zum Kauf von 
Nähmaschinen bestimmt sind, gelagert. 

(Teil AC1, 14.3. Aktualisierung der Unternehmensinfrastruktur) 

 

Anlagespiegel 

Der Anlagespiegel enthält zu jeder beschafften Nähmaschine folgende Informationen: 
• Bestellung am 
• Produktionsmonat 
• Zugang 
• Abgang 
• Anschaffungspreis 
• Zeitwert  
• Anzahl der vorhandenen Nähmaschinen 
• Abschreibungsart 
• Abschreibungsbetrag 

(Teil AC1, 14.3. Aktualisierung der Unternehmensinfrastruktur) 

 

 

Reihenfolge der Auszahlungen 

Erst werden die bestellten Maschinen bezahlt, dann die Löhne. 

(Teil AC1, 14.5. Reihenfolge der Bezahlung) 

 

 

Nachfragepreis für Nähmaschinen 

•  Berechne den Nähmaschinenpreis zur Gewinnschwelle bei gegebener 
Lohnsatzerwartung. 

• Nimm als Nachfragepreis für Nähmaschinen den letzten realisierten Preis mal 1,1. 

Benötigter Startwert: Nachfragepreis, solange es keine Nähmaschinenkäufe gab: Nachfrage 
in Höhe des Bestands der Investitionskasse. 

 (Teil AA, 7. Implementierung einer Strategie) 

 

 

Nachfrage nach Nähmaschinen 

Zeitliche Eingliederung: Am 1. eines Monats, nachdem der Arbeitsmarkt getagt hat und die 
Zielkapazität bestimmt worden ist. 

Sofern 
• die vorhandene Kapazität kleiner als die Zielkapazität ist 
• und genügend finanzielle Mittel vorhanden sind 
werden Nähmaschinen in entsprechender Menge zu dem vorgegebenen Preis nachgefragt. 
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Startwert: Solange noch kein Preis für Nähmaschinen bekannt ist, wird eine Nähmaschine 
mit dem vorhandenen Ansparbetrag nachgefragt. Maximaler Nachfragepreis ist der Preis zur 
Gewinnschwelle. 

(Teil AC1, 15.3. Implementierung der Strategie) 

 

Ansparen 

Zeitliche Eingliederung: Am Monatsende vor den Auszahlungen. 

Wenn die vorhandene Kapazität kleiner ist als die Zielkapazität 
• Spare den gesamten Gewinn. 

Wenn die vorhandene Kapazität gleich der Zielkapazität ist 
• Fülle soweit möglich den Differenzbetrag aus Istsparvolumen und der Summe der für die 

bestehenden Nähmaschinen getätigten Abschreibungen auf. 

(Teil AC1, 15.3. Implementierung der Strategie) 

 

 

Erwarteter Wiederbeschaffungspreis 

Der erwartete Wiederbeschaffungspreis ist der Durchschnitt der letzten 240 Monate.  
Startwert: Preis zur Gewinnschwelle. Solange keine 240 Monate verstrichen sind, wird der 
Durchschnitt über die abgelaufenen Monate gebildet. 

(Teil AC4, 6.3. T-Shirtunternehmen) 

 

 

Arbeitsnachfrage 

• Wenn die Anzahl der T-Shirtunternehmen = 1 ist:  
Nimm als Nachfragelohnsatz den Lohnsatz des letzten Monats (Reservationslohnsatz).  

Wenn die Anzahl der T-Shirtunternehmen > 1 ist:  
Wähle den eintrittsverhindernden Lohnsatz, unter den Annahmen also den maximal 
möglichen Lohnsatz, der zu einem Gewinn (nach Abschreibungen) führt. 

• Zielkapazität = AUFRUNDEN(Marktgröße / Anzahl der Unternehmen) 

Benötigter Startwert: Nachfragelohnsatz = 0,5 *Produktivität.  

 (Teil AC2, 7. Implementierung einer Strategie) 

 

 

Nähmaschinenunternehmen 

 

Dokumentationslisten zur Verwaltung  

• Personalbogen, Arbeit [h] 
• Bestellungsbogen [Nähmaschine] 
• Fertiglager [Nähmaschine] 
• Kasse [T-Shirt] 
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• Schwankungspufferkasse [T-Shirt] 

(Teil AC2, 4. Das Nähmaschinenunternehmen: Infrastruktur) 

 

Abschreibungen 

Aktualisiere zu Beginn eines Monats das Alter der Nähmaschinen im Fertiglager.  

(Teil AC2, 7. Implementierung einer Strategie) 

 

 

Absatzerwartung 

Die erwartete Absatzmenge ist die Absatzmenge des letzten Monats. 

(Teil AC4, 6.2. Eintrittsentscheidung) 

 

Arbeitsnachfrage 

• Es wird die Arbeitsmenge nachgefragt, die zur Herstellung eines Angebots in Höhe der 
Absatzerwartung vonnöten ist. 

• Als Nachfragelohnsatz wird der Lohnsatz des letzten Monats zuzüglich 10% gewählt 
(aufgerundet). 

(Teil AC4, 6.2. Eintrittsentscheidung) 

 

Nähmaschinenangebot 

• Die Angebotsmenge ist die Nachfragemenge des letzten Monats. 
• Der Angebotspreis errechnet sich wie folgt: 

DB = Lohnt-1 / Angebotsmenge 
PNM

A = (DB + Lohnkosten) * 1,1 
DB = Deckungsbeitrag zum Normalgewinn 

benötigter Startwert: Lohnt-1. Z. B. Lohnt-1, Startwert = 7 

(Teil AC4, 6.2. Eintrittsentscheidung) 

 

Austrittsentscheidung 

Am Ende des Monats verlässt das Unternehmen den Markt. 

(Teil AC4, 6.2. Eintrittsentscheidung) 

 

 

Situationserkennung: Verteilung des Umsatzes 

• Nimm die Umsätze auf dem Markt für Nähmaschinen insgesamt, seit dem letzten 
Ausgleich. 

• Setze die eigene Umsatzsumme ins Verhältnis zum Gesamtumsatz.  
• Unterscheide drei Situationen: 

„Nachholbedarf“ – das Verhältnis ist kleiner als 0,5 und  
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„Nachholbedarf mit Nachdruck“ – das Verhältnis war schon vor dem letzten Monat 
kleiner 0,5, in dem Umsätze getätigt worden sind, und das eigene Angebot wurde 
unterboten. 
„Gesättigt“ – das Verhältnis ist größer oder gleich 0,5. 

Startwert: „Gesättigt“. 

(Teil AC3, 4. Implementierung einer Strategie) 

 

Arbeitsnachfrage 

Für die Situation „Nachholbedarf“ oder „Nachholbedarf mit Nachdruck“: 

Nimm als erwartete Nachfrage die Nachfrage des letzten Monats. 

Prüfe, ob es Nähmaschinen im Fertiglager, die nicht älter als 238 Monate sind, gibt. Wenn ja 
ziehe die Anzahl der Nähmaschinen im Fertiglager von der erwarteten Nachfrage ab. 
Errechne so die geplante Produktionsmenge von Nähmaschinen. 

• Frage so viele Arbeitskräfte nach, dass die geplante Produktionsmenge von Näh-
maschinen umgesetzt werden kann. 

• Als Nachfragelohnsatz nimm den letzten Lohnsatz und multipliziere mit 1,1 und runde 
auf. 

(Teil AC3, 4. Implementierung einer Strategie) 

 

Nähmaschinenangebot 

• Angebotspreis:  
Für die Situation „Gesättigt“: 8001 [T-Shirt] 
Für die Situation „Nachholbedarf“: 8.000 [T-Shirt]. 
Für die Situation „Nachholbedarf mit Nachdruck“: Letzter Angebotspreis * 0,95. 
Minimal der Preis zur Gewinnschwelle. 

• Angebotsmenge: Nähmaschinen aus dem Fertiglager, die jünger als 239 Monate sind 
zuzüglich der mit den erhaltenen Arbeitskräften möglichen Produktionsmenge.  

(Teil AC3, 4. Implementierung einer Strategie) 
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GNU Free Documentation License 

Version 1.3, 3 November 2008 

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>  

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 

0. PREAMBLE 

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the 
sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, 
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to 
get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others. 

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in 
the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free 
software. 

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free 
documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But 
this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or 
whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is 
instruction or reference. 

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS 

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright 
holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free 
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to 
any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license 
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law. 

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied 
verbatim, or with modifications and/or translated into another language. 

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the 
relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and 
contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of 
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical 
connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position 
regarding them. 

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant 
Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above 
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant 
Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none. 

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the 
notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a 
Back-Cover Text may be at most 25 words. 

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification 
is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors 
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, 
and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to 
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been 
arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not 
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque". 
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Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, 
LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, 
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and 
JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, 
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated 
HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only. 

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, 
legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title 
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the 
beginning of the body of the text. 

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public. 

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains 
XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section 
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve 
the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according 
to this definition. 

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the 
Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as 
regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no 
effect on the meaning of this License. 

2. VERBATIM COPYING 

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that 
this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced 
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical 
measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you 
may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also 
follow the conditions in section 3. 

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies. 

3. COPYING IN QUANTITY 

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering 
more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that 
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the 
back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover 
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the 
covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and 
satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects. 

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as 
fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages. 

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a 
machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-
network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network 
protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must 
take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this 
Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you 
distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public. 

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large 
number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document. 
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4. MODIFICATIONS 

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, 
provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the 
role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a 
copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version: 

• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from 
those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the 
Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives 
permission.  

• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the 
modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document 
(all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.  

• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.  
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.  
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.  
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the 

Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.  
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the 

Document's license notice.  
• H. Include an unaltered copy of this License.  
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, 

year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section 
Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the 
Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the 
previous sentence.  

• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of 
the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was 
based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that 
was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it 
refers to gives permission.  

• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and 
preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or 
dedications given therein.  

• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section 
numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.  

• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified 
Version.  

• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant 
Section.  

• O. Preserve any Warranty Disclaimers. 

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and 
contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as 
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These 
titles must be distinct from any other section titles. 

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified 
Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an 
organization as the authoritative definition of a standard. 

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover 
Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of 
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already 
includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are 
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the 
previous publisher that added the old one. 

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for 
publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version. 
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5. COMBINING DOCUMENTS 

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in 
section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all 
of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license 
notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers. 

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be 
replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make 
the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or 
publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list 
of Invariant Sections in the license notice of the combined work. 

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one 
section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled 
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements". 

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS 

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace 
the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, 
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects. 

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided 
you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding 
verbatim copying of that document. 

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS 

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a 
volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is 
not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the 
Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not 
themselves derivative works of the Document. 

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less 
than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the 
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. 
Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate. 

8. TRANSLATION 

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms 
of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, 
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these 
Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and 
any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original 
versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version 
of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail. 

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 
4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title. 

9. TERMINATION 

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your 
rights under this License. 
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However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated 
(a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) 
permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days 
after the cessation. 

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies 
you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this 
License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the 
notice. 

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or 
rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a 
copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it. 

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE 

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 
problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/. 

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular 
numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and 
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free 
Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any 
version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can 
decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version 
permanently authorizes you to choose that version for the Document. 

11. RELICENSING 

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes 
copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that 
anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in 
the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site. 

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons 
Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as 
future copyleft versions of that license published by that same organization. 

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document. 

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published 
under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the 
MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008. 

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any 
time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing. 

 

 

 


