
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.09.2003. Gegen-
stand:Der Erwerb, dasHalten und dieVerwaltung von Be-
teiligungen an Gesellschaften jeder Art sowie die Über-
nahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsfüh-
rung bei Handelsgesellschaften. Stammkapital: 25.000,00
EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Ge-
schäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-
schaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Ge-
schäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertre-
ten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Be-
fugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu ver-
treten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkun-
gen des § 181 BGBbefreit werden. Geschäftsführer: Öz, Ra-
mazan, Meerbusch, *23.01.1955, einzelvertretungsberech-
tigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich
imeigenenNamenoder alsVertreter einesDrittenRechts-
geschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird be-
kanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49088–17.12.2003:
K A S Grundbesitzgesellschaft mbH, Düsseldorf
(Heinrich-Heine-Allee 22, 40213 Düsseldorf). Gesellschaft
mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom
08.12.2003. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung
von Grundbesitz und deren Verwertung. Stammkapital:
25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur
ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zweiGeschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsammit einemProkuristen vertre-
ten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefug-
nis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Hensgen, Udo, Düs-
seldorf, *07.04.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der
Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntge-
macht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen
imBundesanzeiger.

>> HRB 49089–17.12.2003:
Universal Finance LC GmbH, Düsseldorf (Schloßstr. 1, 40477
Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ge-
sellschaftsvertrag vom 23.10.2003. Gegenstand: Der Im-
und Export von Waren aller Art, insbesondere Antiquitä-
ten und Glaswaren, von und nach Deutschland. Weiteres
Geschäftsfeld ist die Abwicklung von Akkreditiven und
Serviceleistungen an Dritte rund um den Import und Ex-
port von Gütern. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allge-
meine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder
mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt wer-
den, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Ge-
schäftsführer kann von denBeschränkungen des § 181 BGB
befreit werden. Geschäftsführer: Arnecke, Marc, Düssel-
dorf, *21.10.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Be-
fugnis imNamen der Gesellschaft mit sich im eigenen Na-
menoder alsVertreter einesDrittenRechtsgeschäfte abzu-
schließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

>> HRB 49090–18.12.2003:
PASS - Asset Management GmbH, Düsseldorf (Jägerhof-
straße 19-20, 40479 Düsseldorf). Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.04.1993,
später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
20.10.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bonn (bisher
AGBonnHRB 6254) nachDüsseldorf beschlossen. Gegen-
stand: Die Beteiligung an Gesellschaften zur Erstellung
und zumVertrieb individueller und standardisierter kom-
merzieller Anwendungsprogramme für EDV-Anlagen so-
wie die Übernahme von EDV-Beratungsaufträgen, insbe-
sondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesell-
schafterin der "Weidert Software- und Systementwick-
lungGmbH&Co.KG". Stammkapital: 50.000,00DEM.All-
gemeineVertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder
mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt wer-
den, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Ge-
schäftsführer kann von denBeschränkungen des § 181 BGB
befreit werden. Geschäftsführer: Sengespeick, Eric, Düs-
seldorf, *05.11.1965. Geschäftsführer: Rienecker, Gerhard,
Johannesberg, *14.11.1956, einzelvertretungsberechtigt mit
der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eige-
nen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsge-
schäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wei-
dert, Michael, Bonn, *03.07.1939. Als nicht eingetragen

wirdbekanntgemacht: Die Bekanntmachungen derGesell-
schaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49091–18.12.2003:
J. Busch Verwaltungs GmbH, Monheim (Am Kielsgraben 14,
40789 Monheim). Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftsvertrag vom 18.11.2003. Gegenstand: Über-
nahme der Geschäftsführung und Vertretung in anderen
Gesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR.Allgemeine
Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-
schäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer ge-
meinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder
mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt wer-
den, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Ge-
schäftsführer kann von denBeschränkungen des § 181 BGB
befreit werden. Geschäftsführer: Busch, Johannes, Mon-
heim, *29.09.1933; Busch,Markus,Monheim, *18.09.1963, je-
weils einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis imNa-
men der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekannt-
machungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49092–18.12.2003:
C & M Creative and New Media GmbH, Langenfeld (Zum Sta-
dion 77, 40764 Langenfeld). Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.02.1997Die Gesell-
schafterversammlung vom 03.11.2003 hat die Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Hannover (bisher AG Hannover
HRB 59770) nach Langenfeld beschlossen. Gegenstand:
Dienstleistungen imelektronischenMedien-Bereich, Kon-
zeptionen für klassische Werbekampagnen sowie Durch-
führung von Media-Planung und deren Realisierung.
Stammkapital: 50.000,00DEM.AllgemeineVertretungsre-
gelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, sowird dieGesellschaft durch zweiGeschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristenvertreten. EinemodermehrerenGeschäftsfüh-
rern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft
stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Ge-
schäftsführer: Schadewaldt, Bonny Perdita, Hannover,
*24.09.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzu-
schließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

>> HRB 49093–18.12.2003:
Net Display Systems (Deutschland) GmbH, Düsseldorf (Am
Neuenhof 4, 40629 Düsseldorf). Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2003.
Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb von Pro-
dukten und Dienstleistungen in den Bereichen Hard- und
Software, Kommunikations- und Informationssysteme so-
wieder im Im- undExport von elektrotechnischenKompo-
nenten und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.
Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsre-
gelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, sowird dieGesellschaft durch zweiGeschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristenvertreten. EinemodermehrerenGeschäftsfüh-
rern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft
stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Ge-
schäftsführer: Habekotté, Franciscus, Düsseldorf,
*28.08.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzu-
schließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

>> HRB 49094–18.12.2003:
Kronen vierhunderteinundvierzig GmbH, Düsseldorf (Kö-
nigsallee 102, 40215 Düsseldorf). Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2003.
Gegenstand:DieVerwaltung eigenenVermögens. Stamm-
kapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sindmehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einenGeschäftsführer gemeinsammit einemProku-
risten vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern
kanndie Befugnis erteiltwerden, dieGesellschaft stets ein-
zeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreitwerden. Geschäftsfüh-
rer: Zander, Kerstin, Zossen, *27.01.1970, einzelvertre-
tungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesell-
schaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
DrittenRechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetra-
genwirdbekanntgemacht: DieBekanntmachungenderGe-
sellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49095–18.12.2003:
Sternbau GmbH, Langenfeld (Solinger Str. 170, 40764 Lan-
genfeld). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesell-
schaftsvertrag vom07.11.2003. Gegenstand: Der Betrieb ei-
ner Bauunternehmung, der Handel mit Baumaterial und
Baustoffen, Durchführung von Bauarbeiten im Hoch- und

Tiefbau, der Erwerb von Grundbesitz zur Erstellung von
Bauwerken und Veräußerung von denselben. Stammkapi-
tal: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist
nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einenGeschäftsführer gemeinsammit einemProku-
risten vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern
kanndie Befugnis erteiltwerden, dieGesellschaft stets ein-
zeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreitwerden. Geschäftsfüh-
rer: Karaca, Ahmet, Langenfeld, *20.01.1964, einzelvertre-
tungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesell-
schaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
DrittenRechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetra-
genwirdbekanntgemacht: DieBekanntmachungenderGe-
sellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49096–18.12.2003:
VZN Grundstücksverwaltung GmbH, Düsseldorf (Am See-
stern 8, 40547 Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.12.2003. Gegen-
stand:DieVerwaltungvon gesellschaftseigenen oder frem-
den Grundstücken und Gebäude, die Beteiligung an Han-
delsgesellschaften oder Gesellschaften bürgerlichen
Rechts, die gesellschaftseigene oder fremde Grundstücke
undGebäude verwalten undbewirtschaften, insbesondere
dieÜbernahmeder Funktion despersönlich haftendenGe-
sellschafters in Personenhandelsgesellschaften mit sol-
chem Unternehmensgegenstand sowie der Kauf, das Ver-
waltenundderVerkauf vonUnternehmenbzw.Unterneh-
mensbeteiligungen sowie die Übernahme der Geschäfts-
führung in solchenoder ähnlichenUnternehmen;Tätigkei-
ten, die einer Genehmigung nach § 34 c Gewerbeordnung
bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens.
Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsre-
gelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, sowird dieGesellschaft durch zweiGeschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristenvertreten. EinemodermehrerenGeschäftsfüh-
rern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft
stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Ge-
schäftsführer: Dr. Dahlmann, Dieter, Neuss, *05.03.1944;
Smolka, Dirk, Bonn, *16.08.1949, jeweils mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem ande-
ren Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesell-
schaft mit sich als Vertreter einesDritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen: Kühle, Udo, Neuss, *10.01.1952; Weidinger,
Peter, Sonsbeck, *07.04.1952.Als nicht eingetragenwird be-
kanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49097–18.12.2003:
LfM Nova GmbH, Düsseldorf (Zollhof 2, 40221 Düsseldorf).
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsver-
trag vom 12.11.2003. Gegenstand: Die Gesellschaft dient
der Umsetzung der ihrer Gesellschafterin, der Landesan-
stalt für Medien, in § 88 LMGNRW zugewiesenen Aufga-
ben, auch zur Durchführung vonMaßnahmen und Projek-
ten, insbesondere im Rahmen der Einführung von DVB-T.
Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsre-
gelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, sowird dieGesellschaft durch zweiGeschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristenvertreten. EinemodermehrerenGeschäftsfüh-
rern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft
stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Ge-
schäftsführer: Dr. Schneider, Norbert, Köln, *07.08.1940,
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Ver-
treter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ein-
zelprokura: Dr. Brautmeier, Jürgen, Neuss, *15.07.1954. Als
nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntma-
chungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49098–18.12.2003:
Antes Immobilien GmbH, Düsseldorf (Pinienstr. 2, 40233
Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ge-
sellschaftsvertrag vom 04.11.2003. Gegenstand: Der Er-
werb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten und deren Bebauung in eigenem oder fremdenNamen
für eigene oder fremdeRechnung sowie derHandelmit be-
bauten oder sonstigen Grundstücken. Stammkapital:
50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur
ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zweiGeschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsammit einemProkuristen vertre-
ten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Be-
fugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu ver-
treten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer:
Wohlfarth-Fritschi,Gudrun,Düsseldorf, *15.05.1957, einzel-
vertretungsberechtigt mit der Befugnis imNamen der Ge-
sellschaftmit sich imeigenenNamen oder alsVertreter ei-
nes Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht ein-
getragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntmachungen
der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49099–18.12.2003:
KIKA MODA GmbH, Düsseldorf (Königsallee 56, 40212 Düs-
seldorf). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesell-
schaftsvertrag vom27.11.2003. Gegenstand: DerGroß- und
Einzelhandel mit sowie der Export von Waren aller Art,
insbesondereTextilien, Schuhen undAccessoires und alle
damit in Zusammenhang stehende Geschäfte. Stammkapi-
tal: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist
nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einenGeschäftsführer gemeinsammit einemProku-
risten vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann die
Vertretungabweichend regeln, insbesondereEinzelvertre-
tung anordnen undvondenBeschränkungendes § 181 BGB
befreien. Geschäftsführer: Kusnezova, Elena, Düsseldorf,
*26.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzu-
schließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

>> HRB 49100–18.12.2003:
Bancoforma AG, Düsseldorf (Berliner Allee 30, 40212 Düs-
seldorf). Aktiengesellschaft. Satzung vom 17.08.1999, spä-
ter geändert.Die Hauptversammlung vom 01.10.2003 hat
dieÄnderungder Satzung in § 1 Ziffer 2 undmit ihr die Sitz-
verlegung von Warmsen (bisher AG Diepholz HRB 2817)
nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurden § 1 Ziffer 1
unddamitdie Firma (vormals:MILKMeetingPointAG) so-
wie § 2und damit derGegenstanddesUnternehmens geän-
dert.Gegenstand:DieVerwaltung eigenenVermögens, so-
wie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbe-
sondere die Beratung und Unterstützung von Unterneh-
menbei derOptimierung vonBetriebsabläufen,Aufbau ei-
nes damit verbundenen Call-Centers, sowohl In- als au-
chOutbound. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine
Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird vertreten,
wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch die-
ses, wenn mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind,
durch zweiVorstandsmitglieder oder durcheinVorstands-
mitgliedgemeinsammit einemProkuristen.DerAufsichts-
rat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und/oder die Befugnis erteilen, die Gesellschaft und
Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander gleichzeitig zu
vertreten (Befreiungvon § 181 2. Alt. BGB). Bestellt alsVor-
stand: Tober, Bernd Jürgen, Marbella, Malaga / Spanien,
*28.06.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vor-
stand: Dolle, Heinrich, Steyerberg, *10.03.1946. Als nicht
eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital der
Gesellschaft ist eingeteilt in 50.000 auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien. Den Aufsichtsrat bilden: Schönberger,
Manfred, Monhein am Rhein,*01.02.1945( Vorsitzender);
Kühl,Hans Gerd, Köln,*01.10.1939( stellvertretender Vor-
sitzender) und Räuber,Michael, Duisburg,*31.03.1958.

>> HRB 49101–18.12.2003:
Kronen vierhundertvierunddreißig GmbH, Düsseldorf (Kö-
nigallee 102, 40215 Düsseldorf). Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2003.
Gegenstand:DieVerwaltung eigenenVermögens. Stamm-
kapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sindmehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einenGeschäftsführer gemeinsammit einemProku-
risten vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern
kanndie Befugnis erteiltwerden, dieGesellschaft stets ein-
zeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreitwerden. Geschäftsfüh-
rer: Vonhof-Stolz, Carola, Berlin, *25.04.1961, einzelvertre-
tungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesell-
schaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
DrittenRechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetra-
genwirdbekanntgemacht: DieBekanntmachungenderGe-
sellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49102–18.12.2003:
Terzione GmbH, Düsseldorf (Bendemannstr. 25, 40210 Düs-
seldorf). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesell-
schaftsvertrag vom 06.11.2003. Gegenstand: Der Einzel-
und Großhandel mit Schuhen, Lederwaren, Textilien und
Accessoires. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine
Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-
schäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer ge-
meinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden,
dieGesellschaft stets einzeln zu vertreten. JederGeschäfts-
führer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreitwerden. Geschäftsfüh-
rer: Kalyta, Iryna, Düsseldorf, *13.09.1973, einzelvertre-
tungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesell-
schaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
DrittenRechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetra-
genwirdbekanntgemacht: DieBekanntmachungenderGe-
sellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49103–18.12.2003:
Castelli Formaggi GmbH, Langenfeld (Hans-Sachs-Weg 1 B,
40764 Langenfeld). Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung.Gesellschaftsvertrag vom25.06.1998.DieGesellschaf-
terversammlung vom09.10.2003 hat die Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (2) undmit ihr die Sitzver-
legung von Oberhausen (bisher AG Duisburg HRB 13153)
nach Langenfeld beschlossen. Gegenstand: Der Handel
mit Lebensmitteln aller Art, insbesondere mit Käse.
Stammkapital: 50.000,00DEM.AllgemeineVertretungsre-
gelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, sowird dieGesellschaft durch zweiGeschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.DurchBeschlussderGesellschafter-
versammlung kann einem oder mehreren Geschäftsfüh-
rern die Befugnis erteiltwerden, dieGesellschaft stets ein-
zeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Ge-
sellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181
BGB befreitwerden. Geschäftsführer: Menozzi, Giuliano,
Cavriago/Italien, *11.01.1950, einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer: Peters, Gerd, Langenfeld, *28.05.1958, ein-
zelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaftmit sich im eigenenNamen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtpro-
kuragemeinsammit einemGeschäftsführer:Döpner,Man-
fred, Duisburg, *06.09.1939. Als nicht eingetragenwird be-
kanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49104–19.12.2003:
Curata Pflegeeinrichtungen GmbH, Düsseldorf (Rethelstr.
158, 40237 Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkterHaf-
tung. Gesellschaftsvertrag vom 29.07.1997, später geän-
dert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2003 hat
die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg
HRB69271) nachDüsseldorf und die entsprechendeÄnde-
rung des Gesellschaftsvertrages in § 2 sowie eine weitere
Änderung in § 1 und damit der Firma (bisher "KursanaMa-
nagementgesellschaft für Senioreneinrichtungen mbH")
beschlossen. Gegenstand: Die Beratung und Betreuung
von Seniorenwohn- und pflegeeinrichtungen, die Errich-
tung und der Betrieb von Seniorenwohn- und -pflegeein-
richtungen und die Beteilgung an Seniorenwohn- und
-pflegeeinrichtungen unabhänigig davon, ob die Einrich-
tungen der Genehmigungspflicht nach dem Heimgesetz
unterliegenoder nicht, sowie die BetreibungvonSenioren-
beherbergungseinrichtungen. Stammkapital: 25.650,00
EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Ge-
schäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein
und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie die
Gesellschaft gemeinschaftlich. Einzelvertetungsberechti-
gung kann erteilt werden. Jeder einzelvertretungsberech-
tigte Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit. Nicht mehr Geschäftsführer: Cammaus,
Maria-Helena, Seevetal, *22.04.1955; Greiner, Thomas, Ber-
lin, *07.04.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Gordon, Mi-
chael, Düsseldorf, *06.04.1957; Hillebrand, Heinrich, Iser-
lohn, *19.09.1946, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Pro-
kura erloschen: Braesecke, Jörg, Hamburg, *05.10.1966. Als
nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntma-
chungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49105–19.12.2003:
diewerbeträger gmbh, Düsseldorf (Franklinstr. 46, 40479
Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ge-
sellschaftsvertrag vom 10.11.2003. Gegenstand: Die Erbrin-
gung von Werbeleistungen als Werbeagentur, insbeson-
dere im Kulturbereich. Stammkapital: 25.000,00 EUR. All-
gemeineVertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder
mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt wer-
den, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Ge-
schäftsführer kann von denBeschränkungen des § 181 BGB
befreit werden. Geschäftsführer: Bässmann, Jochen, Düs-
seldorf, *19.01.1957; Cadoz, Christophe, Düsseldorf,
*13.05.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigtmit der Be-
fugnis, imNamen der Gesellschaftmit sich im eigenenNa-
menoder alsVertreter einesDrittenRechtsgeschäfte abzu-
schließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

>> HRB 49106–19.12.2003:
Hennemann Gebäudetechnik GmbH, Düsseldorf (Müns-
terstr. 271-275, 40470 Düsseldorf). Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2003
mit Änderung vom 24.11.2003. Gegenstand: Die Planung
und Durchführung aller Arbeiten im Bereich der
Elektro-Gebäudetechnik, der Datentechnik, EIB-Technik,
Wartungs- und Facility-Management Gebäudetechnik,
Kundendienstarbeiten, Informations- und Telekommuni-
kationstechnologie sowie derenAnwendungen. Stammka-
pital: 25.000,00 EUR. AllgemeineVertretungsregelung: Ist
nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einenGeschäftsführer gemeinsammit einemProku-
risten vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern
kanndie Befugnis erteiltwerden, dieGesellschaft stets ein-
zeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreitwerden. Geschäftsfüh-
rer:Görgens,Marcus,Düsseldorf, *29.11.1969, einzelvertre-
tungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesell-

schaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
DrittenRechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetra-
genwirdbekanntgemacht: DieBekanntmachungenderGe-
sellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49107–19.12.2003:
AF Xeria GmbH, Düsseldorf (Schanzenstr. 94, 40549Düssel-
dorf). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesell-
schaftsvertrag vom 17.10.2003. Gegenstand: Die Verwal-
tung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR.
AllgemeineVertretungsregelung: Ist nur einGeschäftsfüh-
rer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sindmeh-
rere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts-
führer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ei-
nem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis
erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreitwerden. Geschäftsführer: Hartmann, Ste-
fan, Düsseldorf, *06.07.1964, einzelvertretungsberechtigt
mit der Befugnis imNamenderGesellschaftmit sich imei-
genen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsge-
schäfte abzuschließen.Als nicht eingetragenwirdbekannt-
gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfol-
gen imBundesanzeiger.

>> HRB 49108–19.12.2003:
Kronen vierhundertvierzig GmbH, Düsseldorf (Königsallee
102, 40215 Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2003. Gegenstand:
Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital:
25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur
ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zweiGeschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsammit einemProkuristen vertre-
ten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Be-
fugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu ver-
treten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer: Zan-
der,Kerstin, Zossen, *27.01.1970, einzelvertretungsberech-
tigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich
imeigenenNamenoder alsVertreter einesDrittenRechts-
geschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird be-
kanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49109–19.12.2003:
Kronen vierhundertsechsunddreißig GmbH, Düsseldorf (Kö-
nigsallee 102, 40215 Düsseldorf). Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2003.
Gegenstand:DieVerwaltung eigenenVermögens. Stamm-
kapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sindmehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einenGeschäftsführer gemeinsammit einemProku-
risten vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern
die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln
zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesell-
schafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreitwerden. Geschäftsführer: Vonhof-Stolz, Carola,
Berlin, *25.04.1961, einzelvertretungsberechtigtmit derBe-
fugnis imNamen der Gesellschaft mit sich im eigenen Na-
menoder alsVertreter einesDrittenRechtsgeschäfte abzu-
schließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

>> HRB 49110–19.12.2003:
Eduard Claessen Aufzugtechnik GmbH, Düsseldorf (Fleher
Str. 229, 40223 Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2003. Gegen-
stand: Die Montage von Aufzugsanlagen sowie deren In-
standsetzung und entsprechende Serviceleistungen.
Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsre-
gelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, sowird dieGesellschaft durch zweiGeschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristenvertreten. EinemodermehrerenGeschäftsfüh-
rern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft
stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Ge-
schäftsführer: Claessen, Frank, Mülheim, *13.02.1969. Ge-
schäftsführer: Claessen, Eduard, Düsseldorf, *06.08.1942,
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Ver-
treter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als
nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntma-
chungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

>> HRB 49111–19.12.2003:
Kronen vierhundertfünfunddreißig GmbH, Düsseldorf (Kö-
nigsallee 102, 40215 Düsseldorf). Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2003.
Gegenstand:DieVerwaltung eigenenVermögens. Stamm-
kapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sindmehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einenGeschäftsführer gemeinsammit einemProku-
risten vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern

Für die in () gesetzten Angaben der Anschrift und des Geschäfts-
zweiges keine Gewähr.
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I n den USA sorgt Hans-HermannHoppemit seinemWerk „Demo-
cracy – TheGodThat Failed“ be-

reits in der 5. Auflage für Furore.
Nun liegt es in deutscher Sprache
vor, in brillanter Übersetzung von
Robert Grözinger.Wenn je einWerk
überdie Philosophie, Ethik undÖko-
nomie der Freiheit die Bezeichnung
„Manifest“ (Grundsatzprogramm)
verdient hatte, dann dieses Buch des
deutschen, aber in den USA lehren-
denÖkonomieprofessors.
Es handelt sich nicht einfach um

eine weitere Arbeit zum viel behan-
delten Thema Demokratie, sondern
um eines der grundlegendsten
Werke über die menschliche Zivili-
sation – und deren (wahre und fal-
sche) Freunde und Feinde. Der Au-
tor ist Lehrstuhl-Nachfolger (Uni-
versität Las Vegas) von Murray N.
Rothbard, dem legendären Begrün-
der der konsequentesten Freiheits-
lehre der Neuzeit, genannt Liberta-
rianism. Wie Rothbard, steht auch
Hoppe in derTraditionderÖsterrei-
chischenSchule derNationalökono-
mie, die von Ludwig von Mises in
die USA getragen wurde. Und wie
seine geistigen Väter versteht es
auch Hoppe, wissenschaftliche Su-
jets so „spannend“ abzuhandeln,
dass der Leser, ob Fachmann oder
Laie, heiße Ohren bekommt.
Während aber Mises und Roth-

bard die Demokratie trotz scharfer
Kritik an deren Entartungen grosso
modo für einen Fortschritt gegen-
über dem Feudalismus hielten, sieht
Hoppe sie als „zivilisatorischen Ab-
stieg“. Und zwar, weil – anders als
beim langfristigen dynastischen
Denken und beim „Eigentums“-Be-
wusstsein des Monarchen („Land
und Menschen sind mein und mei-
ner Kinder Eigentum und werden
deshalb pfleglich behandelt“) – der
modernen Massendemokratie das
kurzfristige Macht- und Ausbeu-
tungskalkül der politischen Eliten

systemimmanent ist („wer weiß, ob
ichwieder gewählt werde“).
Programmiert ist somit auch die

Entwicklung zum umverteilenden
Wohlfahrtsstaat. Denn in derDemo-
kratie kommt nur derjenige an die
Macht, der den Wählermassen am
meisten verspricht. Und diese Ver-
sprechen kann nur einlösen, wer
den einen nimmt und den anderen
gibt – auch wenn dabei längerfristig
alle verlieren und Schaden leiden.
Die Mechanismen des Wohlfahrts-
staats führen zur systematisch fort-
schreitendenZerstörungderpersön-
lichen Freiheit, des allgemeinen
Wohlstands, des Rechts, derMoral –
und somit der gesellschaftlichen
Ordnung insgesamt.
Hoppe ist jedoch kein Monar-

chist. Er hält beide – Monarchie und
Demokratie – für „defekte Sozialord-
nungen“ und streitet mit zwingen-

der Logik für eine „natürliche Ord-
nung“, andernorts auch als Privat-
rechtsgesellschaft oder Anarcho-
kapitalismus bezeichnet.Die „natür-
liche Ordnung“ ist schlicht die Lö-
sungdesProblems einer jeden sozia-
len Ordnung, nämlich die Antwort
auf die Frage: Wie kann man Frei-
heit und Eigentum der Person sowie
ihr Streben nach Glück schützen?
Die Tiefenschärfe der Analyse

geht über alles hinaus, was bisher
zumThemageschriebenwurde.Kei-
ne der vorherrschenden politischen
oder geistig-kulturellen Bewegun-
gen bleibt hierbei verschont – auch
nicht das eigene Lager. In der Treib-
haus-Atmosphäre des wuchernden
Wohlfahrtsstaates sind diewichtigs-
ten InstitutionendernatürlichenGe-
sellschaftsordnung– vor allemFami-
lie, Autorität, Moral, Tradition und
sexuelle Tabus – zerfallen. Die da-

mit einhergehende Desorientierung
hat auch vom altehrwürdigen Kon-
servatismus nur noch entstellte For-
menübrig gelassen. So entlarvtHop-
pe etwa das ideologische Gebäude
des Säulenheiligen der amerikani-
schenKonservativen, PatrickBucha-
nan, als sozialen Nationalismus –
oder, anders gesagt: als Nationalso-
zialismus.

Aber auch die relativ junge liber-
täre Bewegung nimmt aus densel-
ben Gründen mehr und mehr dege-
nerierte und pervertierte Gestalt an

(Rothbard hat verächtlich von den
Nihilo-Libertären gesprochen).
Hoppe liest beiden – Konservativen
und Libertären – die Leviten und
führt sie zu ihren ursprünglich kla-
ren Quellen zurück. Die Art und
Weise,wie er belegt, warumKonser-
vative heutzutage libertäre Hardli-
ner (Anti-Etatisten) –undwarumLi-
bertäre konsequente Konservative
seinmüssen, ist von singulärer intel-
lektueller Brillanz.
Die libertäre Ethik ist nämlich

nicht neu und revolutionär, sondern
alt und konservativ. Und die libertäre
Theorie der Gerechtigkeit kann den
Konservatismusmit einer genaueren
Definition und mit einer rigoroseren
moralischen Verteidigung seines
Ziels (der Rückkehr zur Zivilisation
in der Gestalt moralischer und kultu-
reller Normalität) versorgen als die
Konservativen selber es jemals anzu-
bieten vermochten.
Die Dimensionen des sozio-öko-

nomischen Niedergangs, auf den
wir zusteuern, sind im parteipoliti-
schen Nebel der Begriffsverfäl-
schungen und ideologischen Ver-
schleimungen kaum noch wahr-
nehmbar. Hoppe aber legt sie frei.
Wer sich auf ihn einlässt, kann sich
nichtmehr aufs Lotterbett derDenk-
bequemlichkeiten zurückziehen,
sondernmuss vor dem eigenen logi-
schenGewissen Farbe bekennen.
Freilich: Der im Wurstkessel der

political correctnessweichgekochte
deutsche Leser fällt bei der Hoppe-
Lektüre von einer Ohnmacht in die
andere. Kein deutscher Professor
würde es wagen, auch nur Ähnli-
ches von sich zu geben. Und nie-
mand, der sich konservativ oder libe-
ral oder libertär nennt, sollte dies
künftig wiederholen, ohne sich dem
Lackmustest der Hoppe’schen Ana-
lyse unterzogen zu haben. Es könnte
nämlich sein, dass so mancher Zeit-
genosse erst bei der Lektüre mit
Schrecken erkennt, wo er selber
wirklich steht, wo er zu stehen
meinte – und wo er eigentlich ste-
hen sollte.

Manifest für eine „natürliche Ordnung“
Die Demokratiekritik des Freiheitsdenkers Hans-Hermann Hoppe – ein Lackmustest für Liberale und Konservative

Hans-HermannHoppe:
Demokratie.
Der Gott, der keiner ist.
VerlagManuskriptum,Waltrop u.
Leipzig 2003, 547 S., 24,80 Euro.
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KÖLN. Die New-Economy-Blase hat
auch Menschen zu Unternehmern
gemacht, die unter normalen Um-
ständen nicht im Traum an eine ei-
gene Firma gedacht hätten. Ingo
Niermann hat sich auf die Suche
nach den Schicksalen solcher Grün-
der gemacht – nach der Pleitewelle.
Nicht Profitgier, sondern Träume

trieben jene Gründer an, für die er
sich interessiert: etwa die Idee, dass
es überall in Berlin Ökosandwiches
geben soll. Oder jene, alte Filme mit
unzerkratzten Kopien wieder in die
Kinos zu bringen.

„Wir haben unsere Sachen selbst
am liebsten gemocht. Wir waren
selbst unsere besten Kunden“, be-
richten die Gründer der Stylegames
GmbH, eines Internetvertriebs für
hippe Kleidung. Dass die Modeseite
montags geschlossen war, brachte
sie zwar in die „In“-Liste der „Bun-
ten“. Die Kundschaft honorierte es
aber nicht. Gehapert hat es bei den
gescheiterten Entrepreneuren nicht
nur am Einsatz, sondern auch am
wirtschaftlichen Know-how. Ingo
RomeoMocek, der erfolglosKoffein-
schokolade an Szenegastronomen
vertrieb, kalkulierte seine Preise et-
was zuunbekümmert – unddieRech-
nung ging nicht auf. 80 000 Mark
Schuldenmusste er abstottern.
Zugleich fängt Niemanns kleine

Kulturgeschichte der Pleite indes ei-
nenMentalitätswandel ein: Was frü-
herenGründergenerationen als böse
Schmachgalt, verbuchen seine Inter-
viewpartner eher als Erfahrungsge-
winn. Alexander Wolf betreibt nun
statt des Shoppingportals „Idealo“
eine kleine IT-Service-Firma. Ohne
selbstzerstörerischen Arbeitseifer,
aber zufrieden: „Ich schlafe aus. Ich
weiß, das Geld kommt.“  Josy Wübben

IngoNiermann:Minusvisionen.
C.H. Beck Verlag,München 2003,
166 S., 16,90 Euro

Reform-Rezepte
Deutschland muss sich ändern
– auch wenn sich viele Men-
schen noch sträuben. Grund für
den Unwillen ist das Fehlen ei-
ner „politischen Vision“, glaubt
Klaus Zimmermann, Chef des
Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung. Er hat zehn
Kollegen um Beiträge zur Re-
formdebatte gebeten, unter ih-
nen die Ökonomen und Politik-
berater Bert Rürup und Bernd
Raffelhüschen.
Klaus F. Zimmermann (Hg.):
Reformen – jetzt! So geht es
mit Deutschland wieder auf-
wärts. Gabler Verlag, Wiesba-
den 2003, 213 S., 29,90 Euro.

Innovation steuern
Unternehmen dürfen nicht ste-
hen bleiben, wenn sie im Wett-
bewerb mithalten wollen – aber
was ist der richtige Weg? Heinz-
Kurt Wahren geht davon aus,
dass sich Innovationen gezielt
erzeugen und steuern lassen.
Der Unternehmensberater er-
klärt die Rahmenbedingungen
und beschreibt Umsetzungs-
strategien. Sein Ratgeber ist
klar gegliedert und richtet sich
an Praktiker.
Heinz-Kurt Wahren: Erfolgs-
faktor Innovation. Springer
Verlag, Heidelberg 2004, 283
S., 39,95 Euro.

Im Ausland kaufen
Auslandsimmobilie gesucht?
Christian Kälin hat dazu mit sei-
nem „Immobilienhandbuch“
ein Nachschlagewerk vorge-
legt. Kälin erläutert für 17 Staa-
ten rechtliche, steuerliche und
ökonomische Rahmenbedin-
gungen, wenn es um Kauf, Um-
bau, Aufenthalt, Schenkung
von Grundstücken und Häu-
sern geht. Für viele Länder ist
das Handbuch mit Checklisten
und Übersichtstabellen die ers-
te juristische Aufarbeitung des
Themas in deutscher Sprache.
Christian H. Kälin: Internatio-
nales Immobilienhandbuch.
Orell Füssli Verlag, Zürich
2003, 854 S., 53,50 Euro.

Hans-Hermann Hoppe, aus Deutschland stammender Ökonom und Philosoph, lehrt an der Universität von Ne-
vada in Las Vegas.

NEUERSCHEINUNGENScheitern
als
Chance
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