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Kapitalmarktprospekt
1. Ergänzungen zum Prospekt entsprechend
Schema C laut KMG
(Verweise beziehen sich auf den deutschen
Prospekt gemäß Anlage A)
1.1. Kapitel 1 – Angaben über jene, welche
gemäß §§ 8 und 11 KMG haften
Es haften nach §§ 8 und 11 Kapitalmarktgesetz („KMG“)
1972 in der geltenden Fassung als:
Emittent der Veranlagung
Emittent gegenständlicher Kapitalanlage im Sinne des
§ 8 Abs. 1 KMG ist die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG,
Münchener Straße 52, D-82049 Pullach. Eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA
97363.
Die Emittentin übernimmt gemäß § 8 und § 11 KMG die
Haftung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit
aller in diesem Prospekt genannten Angaben. Eine Haftung für die Realisierung von Einschätzungen über die
künftige Entwicklung kann nicht übernommen werden.
Prospektkontrollor
Prospektkontrollor im Sinne des § 8 Abs. 2 Z 3 KMG ist
Grant Thornton Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 7A, 1200 Wien,
Österreich. Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört weder zu den Initiatoren des Prospekts
noch zu den Prospektherausgebern.
Vorliegender Prospekt wurde von der HMW Emissionshaus AG erstellt und von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Prospektkontrollor auf seine
Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft.
Ergänzend wird angemerkt, dass eine Haftung des Prospektkontrollors nach § 11 Abs. 1 Z 2 KMG auf grobes
Verschulden beschränkt ist.

Treuhänderin
Die Beitrittserklärungen werden von der MIG Beteiligungstreuhand GmbH, Ismaninger Str. 102, D-81675
München, als Treuhandkommanditistin entgegengenommen, die nach § 11 Abs. 1 Z 3 KMG haftet, soweit sie
oder ihre Leute die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
der Angaben des Prospektes oder der Prospektkontrolle
gekannt haben oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
gekannt haben.
Vertriebsgesellschaft
Die KG-Anteile werden durch die Alfred Wieder AG, Münchener Straße 52, D-82049 Pullach, vermittelt.
Portfolio-Manager / Geschäftsführung
Die Funktion eines Portfolio-Managers für die MIG GmbH
& Co. Fonds 12 KG wird von der MIG Verwaltungs AG,
Ismaninger Str. 102, D-81675 München, wahrgenommen. Sie ist als eine der zwei geschäftsführenden Komplementärinnen der KG, für den Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen
der Gesellschaft zuständig.
Neben der MIG Verwaltungs AG hat die HMW Komplementär GmbH, Münchener Str. 52, D-82049 Pullach als
Gründungsgesellschafterin und zweite geschäftsführende Komplementärin, alle Aufgaben der sonstigen Geschäftsführung der Gesellschaft auszuführen sowie für
die Anlage der liquiden Mittel Sorge zu tragen.
Zu Vollmachten und Aufgabenverteilung unter den Komplementärinnen siehe Anlage A Punkt 5.2. sowie § 8 des
Gesellschaftsvertrags unter Anlage A Punkt 11.
Initiatorin, Anbieterin und Prospektverantwortliche
Die HMW Emissionshaus AG, Münchener Straße 52,
D-82049 Pullach, fungiert als Initiatorin und Anbieterin
der vorliegenden Vermögensanlage sowie als Prospektverantwortliche.

Der für Deutschland erstellte Verkaufsprospekt wurde
vom Prospektprüfer BTR Beratung Treuhand Revision
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bräuhausstraße 4, 80331 München, geprüft. Seine Veröffentlichung
wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, gemäß § 8i
Abs. 2 Verkaufsprospektgesetz gestattet.
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1.2. Kapitel 2 – Angaben über die
Veranlagung

1.2.3. Übersicht über die allenfalls bisher
ausgegebenen Vermögensrechte

Folgende Punkte sind nach Schema C Kapitalmarktgesetz erforderlich und können größtenteils direkt dem
vorhandenen deutschen Prospekt (siehe Anlage A) entnommen werden, die jeweiligen Verweise werden im Text
angeführt.

Derzeit verfügt die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG über
folgende Einlagen:

1.2.1. Die Veranlagungsbedingungen, insbesondere
die Ausstattung der Veranlagung
Zum Beteiligungsangebot im Überblick siehe Anlage A
Punkt 1. sowie im Einzelnen Anlage A Punkt 3.
1.2.2. Die Zahl-, Einreichungs- und
Hinterlegungsstellen
Zahlstelle, Zeichnungsstelle
Mit Unterfertigung der Beitrittserklärung und der Widerrufsbelehrung sowie der Annahme des Beitrittsangebotes durch die MIG Beteiligungstreuhand GmbH wird der
Beitritt rechtswirksam und der Anleger, zunächst über die
MIG Beteiligungstreuhand GmbH (siehe dazu Anlage A
Punkt 5.4.3.), Gesellschafter der MIG GmbH & Co. Fonds
12 KG. Die Anleger sind berechtigt, den Treuhandvertrag
mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines
Kalenderjahres ordentlich zu kündigen und damit in eine
direkte Kommanditistenstellung zu wechseln.
Die „Startkapitalzahlung“ und ggf. die „zusätzliche Startkapitalzahlung“ sind als Bareinlage innerhalb von zehn
Bankarbeitstagen nach Erhalt der Vertragsannahmeerklärung der Treuhandkommanditistin vollständig auf das
Einlageneinzahlungskonto der MIG GmbH & Co. Fonds
12 KG zu überweisen. Die Zahlungsfrist für die „zusätzliche Startkapitalzahlung“ kann mit Zustimmung der
HMW Komplementär GmbH unter Angabe eines sachlich
berechtigten Grundes um bis zu zehn Wochen verlängert
werden. Zum konkreten Ablauf siehe Anlage A Punkt 3.5.
Die Zahlstelle der Fondsgesellschaft befindet sich in
D-82049 Pullach, Münchener Str. 52, das ist auch die
Geschäftsanschrift der Fondsgesellschaft.
Hinterlegungsstelle
Gegenständliche Anlage ist nicht in Wertpapieren verbrieft, es besteht daher keine Hinterlegungsstelle.

Einlage der Komplementäre
HMW Komplementär GmbH, in Höhe von EUR 1.000,00
MIG Verwaltungs AG, Portfolio-Manager, in Höhe von
EUR 1.000,00
Einlage der Kommanditistin
MIG Beteiligungstreuhand GmbH, Treuhandkommanditistin, Kapitalanteil gleich Hafteinlage in Höhe von
EUR 1.000,00
Diese Einlagen wurden voll einbezahlt.
1.2.4. Rechtsform der Veranlagung (Anteils-, Gläubigerrechte oder Mischform), Gesamtbetrag,
Stückelung sowie Zweck des Angebots
Die Gesellschaft firmiert als MIG GmbH & Co. Fonds 12
KG und ist unter HRA 97363 beim Amtsgericht München
eingetragen.
Geplantes, maximales Platzierungsvolumen (ohne Berücksichtigung der Agio-Zahlungen):
EUR 100.000.000,00 (die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ist allerdings unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt, das Platzierungsvolumen auf bis zu
EUR 120.000.000,00 zu erhöhen). Konkrete Teilbeträge
für die jeweiligen Staaten stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest (siehe Anlage A Punkte 3.1.
und 3.8.).
Mit Erreichen des maximalen Platzierungsvolumens,
längstens aber am 31.12.2014 wird der Fonds geschlossen und der Verkauf von weiteren Kommanditanteilen
eingestellt.
Die Mindestbeteiligung liegt bei EUR 20.000,00. Höhere
Zeichnungsbeträge müssen durch EUR 100,00 teilbar
sein. Zusätzlich zum Nennwert seiner Beteiligung hat
jeder Anleger auch – in Abhängigkeit von der Ratenzahlungsvereinbarung ein Agio in der Höhe von 2,5 % bis
4,5 % der jeweiligen Einlagerate zu zahlen. Das zusätzlich zu den monatlichen Raten zu zahlende Agio beträgt
2,5 % des Jahres-Ratenbetrags bei „jährlicher Zahlungs-
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weise“, 3,5 % des Ratenbetrags bei „quartalsweiser
Zahlung“ und 4,5 % des Ratenbetrags bei „monatlicher
Zahlung“ (siehe Anlage A Punkt 3.5.).
Im Rahmen der Gesamteinlageverpflichtung muss bei
Wirksamwerden des Beitritts zur Gesellschaft vom Anleger zunächst eine Abschlagszahlung in Höhe von mindestens EUR 1.000,00, zuzüglich 3,5 % Agio geleistet
werden („Startkapitalzahlung“). Jeder Anleger ist berechtigt, den Betrag dieser „Startkapitalzahlung“ durch
entsprechende Angabe in seiner Beitrittserklärung zu
erhöhen („zusätzliche Startkapitalzahlung“). Sofern eine
„zusätzliche Startkapitalzahlung“ geleistet wird, muss
diese mindestens EUR 500,00 zuzüglich 3,5 % Agio betragen und ist der Höhe nach dergestalt begrenzt, dass
sie zusammen mit der obligatorischen „Startkapitalzahlung“ maximal 25 % des übernommenen Kapitalanteils
(zuzüglich Agio) ausmachen kann. Im Gegenzug erhält
der Anleger in Höhe des Betrages der „zusätzlichen
Startkapitalzahlung“ unter den prospektierten Voraussetzungen eine Gutschrift in Höhe dieses Betrages, der
die Gesamteinlageverpflichtung entsprechend reduziert  
(siehe dazu auch Anlage A Punkte 3.5. und 3.9. sowie
§ 7 Abs. 2 lit. a des Gesellschaftsvertrages in Anlage A
Punkt 11. mit einem Beispiel für die Funktionsweise). Der
Restbetrag der Gesamteinlageverpflichtung, der nach
Leistung der „Startkapitalzahlung“ und gegebenenfalls
der „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ verbleibt, kann
in monatlichen Raten von mindestens EUR 50,00 (zzgl.
4,5 % Agio) bezahlt werden. Jeder Anleger kann in der
Beitrittserklärung einen höheren monatlichen Ratenbetrag wählen. Höhere Ratenbeträge müssen durch 10
und monatliche Ratenbeträge über EUR 500,00 durch
100 ganzzahlig teilbar sein. Die Gesamtlaufzeit der Ratenzahlung darf nicht mehr als 240 Monate betragen.
Weitere Angaben zum Erwerb und Zahlung der Vermögensanlage unter Anlage A Punkt 3.5. Jeder Anleger
kann in der Beitrittserklärung schließlich bestimmen,
dass der zuletzt fällig werdende Teilbetrag seiner Einlageverpflichtung (maximal 20 %) durch eine einmalige
Sonderrate („Schlusszahlung“), zuzüglich 3,5 % Agio, geleistet wird. Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, eigene
Zahlungsverpflichtungen (maximal 20 % der Gesamteinlageverpflichtung des Anlegers und bis zu maximal 70 %
des jeweiligen Ausschüttungsbetrags) gegenüber einem
Anleger im Anschluss an einen Ausschüttungsbeschluss
ganz oder teilweise mit den zuletzt fällig werdenden Teilbeträgen der Gesamteinlageverpflichtung des Anlegers
zu verrechnen („Ausschüttungsverrechnung“). Einzelheiten hierzu siehe Anlage A Punkt 3.5. sowie § 7 des Gesellschaftsvertrags in Punkt 11.

Die Investitionen erfolgen in einen sogenannten Blind
Pool, das bedeutet, die Anleger investieren zunächst in
ein Beteiligungsunternehmen ohne konkrete Anlageobjekte.
Die Gesellschaft dient der Verwaltung eigenen Vermögens durch den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen. Zur Beschreibung der Anlageziele
und Anlagepolitik siehe den Anlage A Punkt 8.
1.2.5. Art der Veranlagung (offene
oder geschlossene Form)
Es liegt ein geschlossener Fonds vor, dessen Anteile an
keiner Börse notieren.
Eine Aufstockung des geplanten Platzierungsvolumens
über den Gesamtbetrag von EUR 100.000.000,00 (einschließlich der Einlagen der Gründungsgesellschafter)
ist zwei Mal jeweils um bis zu EUR 10.000.000,00 auf
ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 120.000.000,00 seitens der geschäftsführenden Gesellschafter dann möglich, wenn das Festkapital der Gesellschafter durch Anlegerzeichnungen einen Betrag von EUR 80.000.000,00
erreicht hat. Eine Erhöhung über EUR 120.000.000,00
hinaus ist nicht vorgesehen.
1.2.6. Art und Anzahl sonstiger Veranlagungs
gemeinschaften des Emittenten oder sonstiger
Veranlagungsgemeinschaften, die auf die
Veranlagung von Einfluss sein könnten
Zu den kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen
siehe im Einzelnen Anlage A Punkt 5. sowie Punkt 10.
des Prospekts.
1.2.7. Angaben der Börsen, an denen die Veranlagung, die Gegenstand des öffentlichen Angebots ist, und sonstige Wertpapiere des Emittenten bereits notieren oder gehandelt werden
Bei der Veranlagung in Form von Kommanditanteilen
handelt es sich um Beteiligungen, die an keiner Börse
notieren. Es notieren auch sonst keine Wertpapiere des
Emittenten an einer Börse.
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1.2.8. Allfällige Haftungserklärungen Dritter
für die Veranlagung
Derzeit bestehen keine Haftungserklärungen Dritter.
Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages (abgedruckt unter Anlage A Punkt 11.) besteht zum Schutz der Anlegerinteressen ein zunächst bis zum 31.12.2016 befristeter
Mittelverwendungskontrollvertrag mit der von Schirach
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München.
1.2.9. Personen, die das Angebot fest übernommen
haben oder dafür garantieren

nengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft erworben
wird, sollten die steuerlichen Konsequenzen von einem
steuerlichen Berater des Anlegers geprüft und beurteilt
werden. Da die Veranlagung der österreichischen Anleger grundsätzlich der deutschen Besteuerung unterliegt,
wird in der Folge auf die Ausführungen unter Anlage A
Punkt 4 (Seiten 41-49) verwiesen.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass weder die Emittentin noch die Anbieterin Steuerzahlungen oder Kosten
für die Erstellung der Einkommensteuererklärung für die
Anleger übernehmen.

Die Vergütungen der Komplementärinnen und der Treuhandkommanditistin sind § 20 des Gesellschaftsvertrags zu entnehmen (siehe Anlage A Punkt 11.).

Die Darstellung beruht auf der in Österreich geltenden aktuellen Rechtslage unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Prospekterstellung geltenden Steuergesetze,
Rechtsprechung und Auffassung der Finanzverwaltung.
Die steuerlichen Auswirkungen dieses Beteiligungsangebots stehen erst fest, nachdem sie durch das deutsche
Betriebsstättenfinanzamt der Emittentin (nachfolgend
auch: „Fondsgesellschaft“) bzw. das zuständige Wohnsitzfinanzamt des jeweiligen Anlegers im Rahmen einer
Veranlagung bzw. einer steuerlichen Außenprüfung beurteilt wurden und die entsprechenden Steuerbescheide nicht mehr aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens
oder Verwaltungsverfahrens geändert werden können.
Die steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere
Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen
(insbesondere Einkommensteuerrichtlinien), können
sich ändern und dadurch von den hier dargestellten Konsequenzen abweichende Steuerfolgen bewirken.

1.2.11. Die auf die Einkünfte österreichischer Anleger
erhobenen Steuern

1.2.11.2. Zuweisung des Besteuerungsrechts für laufende Ergebnisanteile

1.2.11.1. Steuerliche Grundlagen der Vermögensanlage

Vor Feststellung (siehe unter 1.2.11.2.3.), ob Deutschland oder Österreich das Besteuerungsrecht zusteht,
muss die jeweilige innerstaatliche Qualifikation der
Fondsgesellschaft angestellt werden.

Vergleiche zu den bereits geleisteten Einlagen 1.2.3.
1.2.10. Angaben über die Personen, denen das aus
der Emission erworbene Kapital zur wirtschaftlichen Verfügung zufließt, sofern diese
Personen nicht mit dem Emittenten identisch
sind
Das Kapital verbleibt in der Gesellschaft und wird zur
Investition in Beteiligungen an nicht börsennotierten
Kapitalgesellschaften, Kommanditanteilen an anderen
Kommanditgesellschaften sowie atypischen stillen Beteiligungen an anderen Unternehmen verwendet.

Die nachfolgende Darstellung der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage gilt ausschließlich für natürliche Personen mit steuerlicher Ansässigkeit in Österreich (gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zwischen
Österreich und Deutschland; im Folgenden „DBA“), die
ihre Beteiligung im Privatvermögen halten und sie in
voller Höhe mit eigenen Mitteln finanzieren. Die individuellen Verhältnisse der Anleger können dabei nicht berücksichtigt werden. Diese Ausführungen stellen keine
individuelle steuerliche Beratung der Anleger dar und
können eine solche nicht ersetzen. Unabhängig davon,
ob die Vermögensanlage im Privatvermögen oder als Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens, einer Perso-

1.2.11.2.1. Zuordnung und Qualifikation
in Deutschland
1.2.11.2.1.1. Zuordnung der Einkünfte in Deutschland
Siehe Anlage A unter Punkt 4.1.1. „Zuordnung der Einkünfte“.
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1.2.11.2.1.2. Qualifikation der Einkünfte in Deutschland
Siehe Anlage A unter Punkt 4.1.1. „Qualifizierung der Einkünfte“.
1.2.11.2.2. Zuordnung und Qualifikation in Österreich
1.2.11.2.2.1. Zuordnung der Einkünfte in Österreich
Die Emittentin ist als Personengesellschaft nach deutschem und österreichischem Steuerrecht transparent,
d. h. sie ist nicht selbst Steuersubjekt für Zwecke des
Einkommensteuerrechts und schuldet daher nicht
selbst Einkommensteuer in Bezug auf die von ihr erzielten Gewinne. Die Fondsgesellschaft fungiert als
Einkünfteerzielungs- und Einkünfteermittlungssubjekt:
Sie erzielt Einkünfte, die auf Ebene der Gesellschaft einer Einkunftsart zugeordnet und dort ermittelt werden.
Anschließend werden diese Einkünfte nach dem maßgeblichen Gewinnverteilungsschlüssel unmittelbar den
Anlegern zugerechnet. Im Rahmen der Veranlagung wird
die Qualifikation und Ermittlung der Einkünfte in einem
Bescheid über die einheitliche und gesonderte Feststellung des Gewinns der Fondsgesellschaft von dem hierfür
zuständigen deutschen Betriebsstättenfinanzamt vorgenommen. Dieser Feststellungsbescheid berücksichtigt
Absprachen zwischen Gesellschaftern und Fondsgesellschaft, z.B. Vergütungen an Gesellschafter für Leistungen an die Gesellschaft (sog. Sonderbetriebseinnahmen) sowie Aufwendungen der Gesellschafter, die im
Zusammenhang mit der Gesellschafterstellung entstehen (sog. Sonderbetriebsausgaben). Der Feststellungsbescheid enthält ferner die Feststellung der Gewinnverteilung unter den Gesellschaftern bzw. Anlegern und ist
für die Veranlagung der einzelnen Anleger durch die für
sie zuständigen Wohnsitzfinanzämter (siehe 1.2.11.3.6.)
bindend.
1.2.11.2.2.2. Qualifikation der Einkünfte in Österreich
Die Fondsgesellschaft erzielt im Wesentlichen Einnahmen aufgrund von Ausschüttungen ihrer Beteiligungsgesellschaften, durch die Veräußerung von Anteilen an
Beteiligungsgesellschaften und in Form von Zinserträgen. Nach der Konzeption soll die Fondsgesellschaft in
Deutschland sowohl originär gewerblich tätig sein, sowie
durch Prägung und Abfärbung als gewerblich qualifiziert werden. Aus Sicht des innerstaatlichen österreichischen Steuerrechts stellt die Tätigkeit der MIG GmbH &
Co. Fonds 12 KG eine gewerbliche Tätigkeit dar, sofern
auch nur die geringste gewerbliche Tätigkeit durch die

Gesellschaft ausgeübt wird. Der Unabhängige Finanzsenat (UFS) bestätigte in seinem Urteil UFS 18.12.2007
RV/3143-W/02, dass eine auch nur in geringem Umfang
gewerblich tätige Gesellschaft in vollem Umfang Einkünfte aus Gewerbebetrieb bezieht. Die bloße Verwaltung
von eigenem Vermögen, also dessen Nutzung, bedingt
in der Regel keine Gewerblichkeit. Weist die Nutzung jedoch Merkmale eines gewerblichen Betriebes im Sinne
von § 32 BAO auf, so ist Gewerblichkeit zu unterstellen.
Ein Gewerbebetrieb besteht daher im Grundsatz dann,
wenn die Tätigkeit über die reine Nutzungsüberlassung
hinausgeht und den Rahmen der Vermögensverwaltung
überschreitet. Dies ist gegeben, wenn nach Art und
Umfang nicht mehr von der reinen Verwaltung eigenen
Vermögens ausgegangen werden kann. Sobald also zusätzliche Leistungen einen über die Vermögensverwaltung hinausgehenden Ertrag erwarten lassen ist davon
auszugehen, dass ein Gewerbebetrieb vorliegt, d. h. sobald der Steuerpflichtige Maßnahmen setzt, um mehr
Einkünfte zu erzielen.
Eine Qualifikation als gewerbliche Personengesellschaft
ist nur insofern möglich als es sich bei den Gesellschaftern um Mitunternehmer handelt. Die Anleger sind zusammen mit den Gründungsgesellschaftern und der
MIG Verwaltungs AG steuerlich „Mitunternehmer“. Für
die Stellung als Mitunternehmer ist dabei erforderlich,
dass ein Anleger „Mitunternehmerrisiko“ trägt und „Mitunternehmerinitiative“ entfaltet. Das Mitunternehmerrisiko bezeichnet die wirtschaftliche Beteiligung am Erfolg
oder Misserfolg der Gesellschaft. Mitunternehmerinitiative ist gegeben, wenn der Einfluss eines Anlegers auf
die unternehmerischen Entscheidungen der Gesellschaft dem eines Kommanditisten angenähert ist. Da
die Anleger nach dem in § 18 des Gesellschaftsvertrags
festgelegten Verteilungsschlüssel anteilig am Gewinn
und Verlust sowie am Vermögen der Fondsgesellschaft
einschließlich des Liquidationserlöses beteiligt sind, tragen sie ein hinreichendes Mitunternehmerrisiko. Den
Anlegern wird im Gesellschaftsvertrag und im Treuhandvertrag darüber hinaus das Recht eingeräumt, an Beschlussfassungen der Fondsgesellschaft teilzunehmen,
Kontrollrechte wie ein Kommanditist auszuüben und
auch die sonstigen, mit ihrer Beteiligung verbundenen
Mitgliedschaftsrechte selbst wahrzunehmen. Die Anleger entfalten somit auch Mitunternehmerinitiative. Nach
der steuerlichen Konzeption erfüllen die Anleger der
Fondsgesellschaft zusammenfassend die Voraussetzungen, die an die steuerliche Qualifizierung einer „Mitunternehmerschaft“ gestellt werden.
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Die Beteiligung einer Kapitalgesellschaft als einzige
Komplementärin führt – in Abweichung zum deutschen
Steuerrecht (sog. Prägetheorie) – jedoch in Österreich
nicht zur Qualifikation als gewerbliche Personengesellschaft. Beteiligt sich die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft, würde
dies auch in Österreich zur Einstufung als gewerbliche
Personengesellschaft führen (sog. Abfärbetheorie bzw.
gewerbliche Infektion). Die Abgrenzung ist eine Sachverhaltsfrage, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse
des Einzelfalls zu prüfen ist.
1.2.11.2.3. Besteuerungsrecht unter Anwendung des
Doppelbesteuerungsabkommens
Die steuerliche Konzeption des Fonds geht davon aus,
dass sowohl die deutschen als auch die österreichischen Finanzbehörden im Ergebnis das ausschließliche
Besteuerungsrecht Deutschlands annehmen und damit
keine Doppelbesteuerung stattfindet.
Die deutsche Finanzverwaltung wendet auf die Anteile der
Anleger am laufenden Ergebnis der Fondsgesellschaft Art.
7 Abs. 1 des DBA an. Gemäß Art. 7 Abs. 1 DBA sind sog.
Unternehmensgewinne dem Betriebstättenstaat (hier:
Deutschland) zugewiesen. Da die Einkünfte der Fondsgesellschaft nach den Annahmen der steuerlichen Konzeption im deutschen Steuerrecht aufgrund der originär
gewerblichen Tätigkeit der Fondsgesellschaft sowie der
„gewerblichen Infektion“ als gewerblich zu qualifizieren
sind, gelten sie aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung
auch für Zwecke des DBA als Unternehmensgewinne im
Sinne des Art. 7 Abs. 1 DBA. Die originär gewerbliche bzw.
die durch Infektion gewerbliche Fondsgesellschaft als Personengesellschaft mit Sitz in Deutschland vermittelt den
Anlegern eine Betriebsstätte. Österreich hat nach dieser
Sichtweise die Gewinnanteile auch der österreichischen
Anleger von der Besteuerung gänzlich unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts freizustellen.
Die steuerliche Konzeption geht davon aus, dass auch
die österreichischen Finanzbehörden die Tätigkeit der
Fondsgesellschaft als originär gewerblich sowie „gewerblich infiziert“ ansehen und dementsprechend ebenfalls
Art. 7 Abs. 1 DBA auf die Einkünfte der österreichischen
Anleger aus der Fondsgesellschaft anwenden werden.
Das Besteuerungsrecht wird Deutschland zugewiesen.
Die deutschen Einkünfte werden lediglich bei der Festlegung des Steuersatzes, der für das in Österreich erzielte
Einkommen der Anleger anzuwenden ist, berücksichtigt
(Progressionsvorbehalt).

Falls die österreichische Finanzverwaltung anders als
die deutsche nicht die gewerbliche Tätigkeit der Fondsgesellschaft anerkennt, stellt sich die Frage, ob sie
dennoch die Einkünfte für Zwecke des DBA als „Unternehmensgewinne“ im Sinne des Art. 7 DBA ansieht
und das Besteuerungsrecht Deutschland überlässt. Im
Rahmen des sog. Expressauskunftsverfahrens hat das
österreichische BMF bis dato bestätigt, dass das Besteuerungsrecht Deutschland zugewiesen wird, wenn
Deutschland auf Grund einer gewerblichen Prägung der
Fondsgesellschaft und der Einordnung der Tätigkeit der
Fondsgesellschaft auch als unternehmerische Tätigkeit
gemäß Art. 7 DBA das Besteuerungsrecht ausübt. Dies
wurde für den Fall bestätigt, dass die deutsche Finanzverwaltung sich auf die gewerbliche Prägung der Fondsgesellschaft gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 dEStG stützt und
diese für die Annahme von Unternehmensgewinnen im
Sinne des DBA ausreicht. Auf Grund zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung aktueller Judikatur des deutschen
Bundesfinanzhofes ist Letzteres nicht gesichert, so dass
Österreich bei rein gewerblich geprägten Einkünften das
Besteuerungsrecht ausüben würde.
Auf Grund der Fondskonzeption, dass das Besteuerungsrecht Deutschland zugewiesen wird und dies auch von
Österreich anerkannt wird, werden die Auswirkungen
dieser Zuweisung im Folgenden unter 1.2.11.3. „Besteuerungsrecht für laufende Ergebnisanteile wird Deutschland zugewiesen“ und 1.2.11.5. „Besteuerung von Veräußerungsgewinnen" dargestellt. Die Möglichkeit der
Inanspruchnahme des Besteuerungsrechts durch Österreich und dessen Auswirkungen wird unter 1.2.11.4.
„Steuerliche Risiken: Besteuerungsrecht für laufende
Ergebnisanteile wird von Österreich beansprucht“ eingehender erläutert.
1.2.11.3. Besteuerungsrecht für laufende Ergebnis
anteile wird Deutschland zugewiesen
1.2.11.3.1. Besteuerung der österreichischen Anleger
in Deutschland
Zur Besteuerung österreichischer Anleger in Deutschland siehe Anlage A unter Punkt 4.2. „Besteuerung der
deutschen Anleger mit Einkommensteuer“, Unterpunkt
„Laufende Ergebnisanteile“. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass einem beschränkt steuerpflichtigen österreichischen Anleger
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▐ diverse persönliche steuerliche Begünstigungen, insbesondere der Grundfreibetrag in Höhe von € 8.004
und der Splittingtarif für Verheiratete nicht gewährt
wird (§ 50 Abs. 1 Satz 2 dEStG);
▐ kein Freibetrag gemäß § 16 Abs. 4 dEStG zusteht;
▐ Betriebsausgaben nur insofern abgezogen (steuerlich verwertet) werden, als sie mit inländischen Einkünften im Zusammenhang stehen.
1.2.11.3.2. Verlustverwertungsmöglichkeit
in Deutschland
Zu den Verlustverwertungsmöglichkeiten österreichischer Anleger in Deutschland siehe Anlage A unter Punkt
2.3.2. „Steuerliche Risiken“ und Punkt 4.2. „Verlustabzug und Verlustverrechnung“.

stimmung Renditen erreichbar wären, die nach Steuern
mehr als das Doppelte der entsprechenden Renditen vor
Steuern betragen.
1.2.11.3.4. Progressionsvorbehalt in Österreich
Sofern Österreich das Besteuerungsrecht für die den
österreichischen Anlegern zuzurechnenden Unternehmensgewinne gemäß DBA nicht in Anspruch nehmen
darf, werden die deutschen Einkünfte lediglich bei der
Festlegung des Steuersatzes, welcher für das in Österreich erzielte Einkommen der Anleger anzuwenden ist,
berücksichtigt (Progressionsvorbehalt). Die Einkünfte
sind dabei nach österreichischen steuerlichen Grundsätzen zu ermitteln.
1.2.11.3.5. Quellensteuern

1.2.11.3.3. Verlustverwertungsmöglichkeit in Österreich
Unter der Voraussetzung, dass die Einkünfte aus Gewerbebetrieb originär gewerblich und/oder auf Grund der
Beteiligung an einer oder an mehreren gewerblichen
Personengesellschaften als gewerblich eingestuft werden, sind die im Ausland nicht berücksichtigten Verluste bei der Ermittlung des in Österreich steuerpflichtigen
Einkommens anzusetzen („Verlustverrechnung über die
Grenze“ gemäß § 2 (8) öEStG). Die in Österreich verwerteten ausländischen Verluste erhöhen in jenem Kalenderjahr ganz oder teilweise den Gesamtbetrag der österreichischen Einkünfte, in dem sie in Deutschland ganz
oder teilweise berücksichtigt werden können. Für die Ermittlung der in Österreich im Rahmen der Verlustverrechnung zu berücksichtigenden ausländischen Einkünfte
sind die österreichischen Grundsätze zur Ermittlung der
steuerlichen Einkünfte anzuwenden.
Für den Fall, dass ausländische Verluste gemäß § 2 (8)
öEStG in Österreich grundsätzlich verrechnet werden
können, ist aus österreichischer Sicht zu prüfen, ob es
sich bei der Beteiligung um eine solche an einem sog.
Steuerstundungsmodell gemäß § 2 Abs. 2a öEStG handelt. Weder ausgleichsfähig noch vortragsfähig gemäß
§ 2 Abs. 2a öEStG sind Einkünfte aus einer Beteiligung
an einer Gesellschaft, wenn das Erzielen steuerlicher
Vorteile im Vordergrund steht. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn der Erwerb oder das Eingehen derartiger Beteiligungen allgemein angeboten wird und auf
der Grundlage des angebotenen Gesamtkonzepts aus
einer derartigen Beteiligung ohne Anwendung dieser Be-

Die Fondsgesellschaft plant, Anteile an Beteiligungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland, Österreich oder
der Schweiz, zu erwerben. Gewinnausschüttungen und
zuzurechnende Gewinnanteile dieser ausländischen
Beteiligungsgesellschaften können einer Quellensteuer
unterliegen.
1.2.11.3.6. Verfahrensrecht
Zu den verfahrensrechtlichen Konsequenzen für österreichische Anleger in Deutschland siehe Anlage A unter
Punkt 4.4. „Verfahrensrecht“. In Ergänzung zu diesen
Ausführungen kann wie folgt festgehalten werden: Die
von der Fondsgesellschaft erzielten Gewinne werden
auch für die österreichischen Anleger im Bescheid über
die einheitliche und gesonderte Feststellung festgestellt
und auf diese verteilt. Anleger mit Wohnsitz in Österreich
sind hinsichtlich ihrer Einkünfte aus der Beteiligung
an der Fondsgesellschaft in Deutschland gemäß § 49
Abs. 1 Nr. 2 lit. a dEStG beschränkt steuerpflichtig. Sie
haben eine Steuererklärung abzugeben. Für die Besteuerung der österreichischen Anleger ist gemäß § 19
Abs. 2 dAO das Finanzamt zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich der wertvollste Teil des Vermögens des
beschränkt Steuerpflichtigen liegt. Für den Fall, dass der
österreichische Anleger nur die Beteiligung an der Fondsgesellschaft hält, wäre somit München zuständig. Nur in
einem Veranlagungsverfahren kann die von den Beteiligungsgesellschaften bei Auszahlung der Dividenden einbehaltene Kapitalertragsteuer auf die Einkommensteuer
angerechnet werden und etwaige Verluste aus der Anlaufphase, die noch nicht abgezogen werden konnten,
berücksichtigt werden. Da die gewerbliche Fondsgesell-
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schaft den österreichischen Anlegern Einkünfte aus einem Betrieb im Sinne des § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 dEStG
vermittelt, entfaltet einbehaltene Kapitalertragsteuer
keine Abgeltungswirkung; d. h., dass es zur Versteuerung
nach Einkommensteuertarif kommt.
In Österreich sind die Einkünfte aus der gewerblichen
Fondsgesellschaft in der Einkommensteuererklärung für
die Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts aufzunehmen.
1.2.11.3.7. Deutsche Gewerbesteuer
Zur Wirkungsweise der deutschen Gewerbesteuer siehe
Anlage A unter Punkt 4.1.2. „Gewerbesteuer“. Ergänzend
ist zum Konzept der Gewerbesteuer festzuhalten: Bei der
Besteuerung einer gewerblichen Personengesellschaft
sind 2 Stufen zu unterscheiden. Die Fondsgesellschaft
selbst ist Schuldnerin der Gewerbesteuer. Fällt auf Ebene der Fondsgesellschaft Gewerbesteuer an, so belastet
diese alle Anleger. Selbst wenn Gewerbesteuer durch
das Verhalten eines bestimmten Anlegers ausgelöst wird
(bspw. Verkauf des Gesellschaftsanteils), wird die Gesellschaft mit Gewerbesteuer belastet, mithin das Ergebnis
aller Anleger geschmälert (sog. Schattenwirkung). Solange die Fondsgesellschaft gewerblich tätig ist, erscheint
diese Tatsache auch nicht so nachteilig, weil alle Anleger
die Gewerbesteuerbelastung in den Grenzen des § 35
dEStG steuermindernd im Rahmen ihrer persönlichen
Einkommensteuerveranlagung in Deutschland nutzen können. Problematisch wäre es jedoch, wenn die
Fondsgesellschaft lediglich gewerblich geprägt ist, und
Österreich daher das persönliche Besteuerungsrecht
der Anleger in Anspruch nimmt. In diesem Fall würde in
Deutschland Gewerbesteuer auf Ebene der Fondsgesellschaft zu entrichten sein, der österreichische Anleger
hat aber keine Möglichkeit diese Vorbelastung im Rahmen seiner persönlichen Einkommensbesteuerung in
Österreich gänzlich oder teilweise zu reduzieren.
1.2.11.4. Steuerliche Risiken: Besteuerungsrecht für
laufende Ergebnisanteile wird von Österreich
beansprucht
Die endgültige Anerkennung des Steuerkonzepts der
Fondsgesellschaft durch die Finanzverwaltung erfolgt
erst im Rahmen der Veranlagung oder einer Betriebsprüfung. Eine spätere Abweichung in der steuerlichen
Beurteilung ist durch Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der Steuergesetze, der
Rechtsprechung und der Verwaltungsauffassung nicht

auszuschließen. Dies kann dazu führen, dass steuerliche Folgen in anderer Form als angenommen eintreten
und die Ergebnisse bzw. die Rendite für die Anleger
beeinträchtigt werden. Aufgrund einer Betriebsprüfung
erfolgende Änderungen von Steuerbescheiden können
auf Ebene der Fondsgesellschaft wie auch der Anleger
zu Nachzahlungen führen, die mit einer Zinslast verbunden sind. Dadurch kann die Rendite der Anleger geringer
ausfallen.
Es besteht – wie bereits unter 1.2.11.2.3. „Besteuerungsrecht unter Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens“ erläutert – das Risiko, dass die Ergebnisse
der Fondsgesellschaft nicht als Unternehmensgewinne
gemäß Art. 7 DBA qualifiziert werden, wenn nach deutschem Steuerrecht Einkünfte aus Gewerbebetrieb nur
auf Grund einer gewerblichen Prägung vorliegen und
Deutschland daher kein Besteuerungsrecht der österreichischen Anleger zusteht. In diesem Fall liegen für
die österreichischen Anleger Einkünfte aus einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft vor, die wie
folgt zu versteuern sind: Steuerlich in Österreich gemäß
DBA ansässige Anleger unterliegen dann mit ihren Einkünften aus der Fondsgesellschaft in Österreich der
Besteuerung. Unabhängig davon erhebt Deutschland
für die gewerblich geprägte Personengesellschaft u.U.
Gewerbesteuer, die nicht auf die persönliche österreichische Steuerschuld eines Anlegers angerechnet werden
kann. Die vermögensverwaltende Fondsgesellschaft
wird im österreichischen Steuerrecht als transparent
behandelt und die Einkünfte aus den Beteiligungsgesellschaften werden den Anlegern unmittelbar zugerechnet.
Laufende Einkünfte (Einnahmen der Fondsgesellschaft
auf Grund von Ausschüttungen ihrer Beteiligungsgesellschaften und in Form von Zinserträgen): Dividenden
der deutschen Beteiligungsgesellschaften stellen beim
(privaten) Anleger Einkünfte aus Kapitalvermögen dar
und werden in Österreich grundsätzlich mit einem besonderen Steuersatz von 25 % besteuert. Die Erfassung
erfolgt über die Einkommensteuerveranlagung. Von
österreichischen Beteiligungsgesellschaften erhaltene
Dividenden unterliegen der 25 %-igen österreichischen
Kapitalertragsteuer. Ein Abzug von im Zusammenhang
mit den Dividenden stehenden Werbungskosten ist ausgeschlossen.
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1.2.11.4.1. Besteuerung von Veräußerungsgewinnen
bei österreichischem Besteuerungs
anspruch
Bei der Veräußerung von Anteilen an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft ist in Abhängigkeit
vom Anschaffungs- und Veräußerungszeitpunkt der Anteile entweder die neue „Vermögenszuwachsbesteuerung“ oder das alte Regime anzuwenden:
▐ Erfolgt die Anschaffung des Anteils am Beteiligungsunternehmen nach dem 31.12.2010, unterliegt die
Veräußerung nach dem 31.03.2012 dem besonderen Steuersatz von 25 %.
▐ Erfolgt die Anschaffung des Anteils am Beteiligungsunternehmen nach dem 31.12.2010 und liegt die
Veräußerung vor dem 01.04.2012, dann wird der
Veräußerungsgewinn mit dem normalen Einkommensteuertarif (Spitzensteuersatz von 50 % ab einem Einkommen von über EUR 60.000) versteuert
(steuerpflichtiger Spekulationsgewinn).
Bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Veräußerungsgewinne können vom Veräußerungserlös lediglich die
Anschaffungskosten in Abzug gebracht werden. Anschaffungsnebenkosten können nicht in Abzug gebracht werden. Als Anschaffungskosten sind diejenigen Kosten zu
subsumieren, die erforderlich sind, um die Beteiligung
in die wirtschaftliche Verfügungsmacht zu überführen.
Die Grenze zwischen Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten ist nicht klar definierbar. Gemäß den österreichischen Einkommensteuerrichtlinien sind beispielsweise Honorare auf Grund des Abschlusses des
Rechtsgeschäftes wie z. B. Vermittlungsprovisionen,
Maklergebühren, Anwalts- und Notarhonorare als Anschaffungsnebenkosten zu qualifizieren. Vertragserrichtungskosten sind jedoch als Teil der Anschaffungskosten
zu behandeln. Kosten der Entscheidungsvorbereitung
und -findung wie z. B. Investitionsrechnungen sind weder als Anschaffungskosten noch als Anschaffungsnebenkosten zu qualifizieren. Werbungskosten können
ebenfalls nicht abgezogen werden. Veräußerungskosten
können bei Ermittlung des Veräußerungserlöses ebenfalls nicht in Abzug gebracht werden. Auf Grund der gewerblichen Prägung der Fondsgesellschaft unterliegen
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn auf Ebene der Gesellschaft unter Umständen der Gewerbesteuer (siehe
Anlage A unter Punkt 4.1.2. „Gewinne eines Anlegers bei
Anteilsveräußerung oder Ausscheiden“).  

1.2.11.4.2. Verlustverrechnung bei österreichischem
Besteuerungsanspruch
Verluste aus der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungsunternehmen, die vor dem 01.04.2012 realisiert
werden, werden noch nach der bisherigen Rechtslage
behandelt. Spekulationsverluste können nur gegen Spekulationsgewinne ausgeglichen werden (Veräußerung
der Anteile innerhalb der Einjahresfrist). Ein Verlust aus
der Veräußerung eines Anteils, der zumindest ein Beteiligungsausmaß von 1 % innerhalb der letzten 5 Jahre (in
bestimmten Fällen 10 Jahre) darstellte, kann nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von solchen Anteilen ausgeglichen werden.
Veräußerungsverluste, die nach dem 31.03.2012 realisiert werden, sind bereits nach den neuen Regelungen
zu besteuern. Danach dürfen Veräußerungsverluste nur
mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen, jedoch
nicht mit Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen
Forderungen bei Kreditinstituten sowie mit Zuwendungen aus Privatstiftungen, ausgeglichen werden. Ein
Verlustausgleich mit jenen Einkünften aus Kapitalvermögen, die nicht dem besonderen Steuersatz von 25 %
unterliegen (z. B. Zinserträge aus Privatdarlehensforderungen oder aus Wertpapieren im Rahmen eines so genannten private placements, Gewinnanteile aus echten
stillen Beteiligungen) ist nicht zulässig.
Der Verlustausgleich ab 01.04.2011 kann nur über Antrag im Rahmen der Veranlagung (Veranlagungs- bzw
Verlustausgleichsoption) für die der Kapitalertragsteuer
unterliegenden Einkünfte mit dem besonderen Steuersatz von 25 % geltend gemacht werden. Die Eckpunkte
dieser Verlustausgleichsoption können wie folgt festgehalten werden:
▐ Anrechnung der Kapitalertragsteuer auf die zu erhebende Einkommensteuer und gegebenenfalls Anrechnung von ausländischen Quellensteuern gemäß DBA.
▐ Kein Werbungskostenabzug. Ausnahme: Kapitalerträge für die eine über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung ausländischer Steuern
beantragt wird.
▐ Antragsfrist von 5 Jahren ab dem Ende des Veranlagungsjahres in welchem der Verlust realisiert wurde.
▐ Im Zuge der Veranlagung kommt der besondere
Steuersatz von 25 % zur Anwendung. Es kann – im
Unterschied zur Regelbesteuerungsoption – auch
nur ein Teil der dem besonderen Steuersatz unterliegenden Einkünfte veranlagt werden.
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▐ Betragsmäßiger Ausschluss der Anrechnung, insoweit der Steuerpflichtige den Anspruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag oder Kinderabsetzbetrag
vermittelt.
1.2.11.4.3. Regelbesteuerungsoption bei öster
reichischem Besteuerungsanspruch
Anstelle des besonderen Steuersatzes von 25 % kann
auf Antrag der allgemeine Steuertarif angewendet werden (Regelbesteuerungsoption). Die Regelbesteuerungs
option kann nur für sämtliche Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 25 % unterliegen, ausgeübt
werden. Auch bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption ist der Abzug von Werbungskosten und Anschaffungsnebenkosten ausgeschlossen.
1.2.11.4.4. Qualifikation als Liebhaberei bei öster
reichischem Besteuerungsanspruch
Es besteht das Risiko, dass einem Anleger wegen Zinsaufwendungen, die er für eine Fremdfinanzierung der
vorliegenden Vermögensanlage zu tragen hat, die nötige Gewinnerzielungsabsicht für die Beteiligung an der
Fondsgesellschaft insgesamt aberkannt wird. In diesem
Fall scheidet ein Ausgleich von Verlusten der Fondsgesellschaft, die dem betreffenden Anleger anteilig zugewiesen werden, mit den übrigen Einkünften des Anlegers
aus, was gegebenenfalls seine Rendite aus der Vermögensanlage schmälert.
1.2.11.5. Besteuerung von Veräußerungsgewinnen
Die Zuweisung des Besteuerungsrechts für Veräußerungsgewinne wird mittels des DBA vorgenommen.
1.2.11.5.1. Zuweisung des Besteuerungsrechts für
Veräußerungsgewinne
Das Besteuerungsrecht für Gewinne, die ein Anleger
aus der Veräußerung von Anteilen an der Fondsgesellschaft erzielt, liegt nach der vorliegenden Konzeption
gem. Art. 13 Abs. 3 DBA sowohl für in Deutschland als
auch in Österreich ansässige Anleger bei Deutschland.
Zur Besteuerung von Veräußerungsgewinnen siehe im
deutschen Prospekt (Anlage A) unter Punkt 4.1.2. „Gewinne eines Anlegers bei Anteilsveräußerung oder Ausscheiden“.

1.2.11.5.2. Besteuerung der österreichischen Anleger
in Deutschland
Zur Besteuerung österreichischer Anleger in Deutschland siehe Anlage A unter Punkt 4.2. „Besteuerung der
deutschen Anleger mit Einkommensteuer“; Unterpunkt
„Veräußerungsgewinne“. Allerdings können österreichische Anleger keinen Antrag auf Gewährung eines Freibetrags gemäß § 16 Abs. 4 dEStG im Rahmen der Besteuerung eines Veräußerungs- oder Aufgabegewinns stellen
(§ 50 Abs. 1 Satz 3 dEStG).
1.2.11.6. Erbschaft- und Schenkungssteuer
Im Bereich der Erbschaft- und Schenkungssteuer gilt
das in den vorherigen Punkten herangezogene DBA
nicht, da weder die Erbschaft- noch die Schenkungssteuer in den Anwendungsbereich des betreffenden Abkommens fallen. Zwischen Österreich und Deutschland
bestand bis zum 31.12.2007 ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer. Dieses wurde von
der Bundesrepublik Deutschland gekündigt. Auf Grund
des Wegfalls der Abschirmwirkung des DBA hat sich der
Besteuerungsanspruch Deutschlands deutlich erweitert.
Es können daher auch nationale Sachverhalte von der
deutschen Erbschaftsteuer betroffen sein.
1.2.11.6.1. Erbschaft- und Schenkungssteuer in
Deutschland für österreichische Anleger
Der deutschen Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer
unterliegen nicht nur Sachverhalte, welche durch die Beteiligten (Erbe und Erblasser) einen Inlandsbezug aufweisen, sondern auch der sogenannte Vermögensanfall bei
Inlandsvermögen. Als Inlandsvermögen in diesem Sinne
gilt auch inländisches Betriebsvermögen. Im Fall der
Anteile liegt dann inländisches Betriebsvermögen auch
für österreichische Anleger vor, wenn die Fondsgesellschaft als gewerblich qualifiziert wird, was nach der vorliegenden Konzeption der Fall ist. Die in der Regel breit
bemessenen Freibeträge im Bereich der deutschen Erbschafts- und Schenkungsteuer werden auf das Inlandsvermögen nicht angewendet. Stattdessen gilt in diesem
Bezug ein einheitlicher Freibetrag in Höhe von € 2.000,-.
Die absolute Höhe der in Deutschland zu entrichtenden
Erbschaftsteuer richtet sich letztlich nach dem Wert des
steuerpflichtigen Erwerbs und dem im Einzelfall vom Verwandtschaftsgrad abhängigen anzuwendenden Steuersatz. Im Übrigen wird auf Anlage A Punkt 4.3. „Erbschaftund Schenkungsteuer für deutsche Anleger“ verwiesen.
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1.2.11.6.2. Erbschaft- und Schenkungssteuer in Öster
reich für österreichische Anleger

1.2.16. Angabe allfälliger Belastungen
Es bestehen keine Belastungen.

Bei in Österreich unbeschränkt steuerpflichtigen Personen unterliegen Erwerbe von Todes wegen und Schenkungen unter Lebenden seit dem 01.08.2008 nicht mehr
der österreichischen Erbschaft- und Schenkungssteuer.
Dementsprechend sind hier auch Übertragungen von
Anteilen an Personengesellschaften nicht mehr steuerpflichtig. Gem. § 121 a öBAO besteht jedoch nunmehr
eine Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt, wenn
u.a. Anteile an Personenvereinigungen unter Lebenden
mit einem gemeinen Wert von mehr als € 15.000,00
(oder von mehr als € 50.000,00 zwischen Angehörigen)
unentgeltlich übertragen werden.
1.2.12. Zeitraum für die Zeichnung
Siehe Anlage A Punkt 3.7.
1.2.13. Etwaige Beschränkungen der Handelbarkeit
der angebotenen Veranlagung und Markt,
auf dem sie gehandelt wird
Die Veranlagung ist nicht in Wertpapieren verbrieft, es
besteht daher auch kein öffentlicher Sekundärmarkt.
Es ist grundsätzlich von einer Behaltefrist bis zum
31.12.2035 auszugehen. Zu diesem Zeitpunkt besteht
erstmals die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung.
Eine Übertragung der Beteiligung auf Dritte unter den in
Anlage A Punkt 3.3. angeführten Bedingungen ist jeweils
zum Ende eines Geschäftsjahres möglich. Siehe dazu
auch die §§ 23 bis 25 des Gesellschaftsvertrages (siehe
Anlage A Punkt 11.).
1.2.14. Vertriebs- und Verwaltungskosten;
Managementkosten, jeweils nach
Höhe und Verrechnungsform
Zu den Kosten siehe Anlage A Punkt 3.9. sowie die Gesamtübersicht in Anlage A Punkt 3.11. und 9.1.2.; zu den
Managementkosten: siehe § 20 des Gesellschaftsvertrages (Anlage A Punkt 11.).
1.2.15. Angabe der Bewertungsgrundsätze

1.2.17. Nähere Bestimmungen über die Erstellung
des Rechnungsabschlusses und etwaiger
Rechenschaftsberichte
Siehe dazu § 17 des Gesellschaftsvertrages (Anlage A
Punkt 11.).
1.2.18. Bestimmung über die Ausschüttung und
Verwendung des Jahresüberschusses/
Jahresgewinnes
Siehe dazu Anlage A Punkt 3.2.1. bzw. § 18 des Gesellschaftsvertrages (Anlage A Punkt 11.).
1.2.19. Letzter Rechenschaftsbericht
samt Bestätigungsvermerk
Es liegt noch kein Rechnungsabschluss vor.
1.2.20. Darstellung des Kaufpreises der Veranlagung
samt aller Nebenkosten
Zum Kaufpreis siehe 3.9. sowie die Gesamtübersicht in
3.11. und 9.1.2.
1.2.21. Art und Umfang einer Absicherung der Veranlagung durch Eintragung in öffentliche Bücher
Die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG ist beim Amtsgericht
München unter HRA 97363 eingetragen. Eine darüber
hinausgehende Absicherung besteht jedoch nicht.
1.2.22. Angabe über zukünftige Wertentwicklungen
der Veranlagung
Zum vorliegenden Beteiligungsangebot können im jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen über zukünftige Renditen abgegeben werden. Deren Höhe hängt von der Geschäftsentwicklung der einzelnen Portfoliounternehmen
ab, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fixiert
sind (zu den Risiken siehe Anlage A Punkt 2.).

Die Bewertung im Rechnungsabschluss erfolgt nach
den gesetzlichen Grundsätzen. Ein allfälliges Auseinandersetzungsguthaben wird nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages, § 26, bestimmt (siehe Anlage A
Punkt 11.).
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1.2.23. Bedingungen und Berechnung des Ausgabepreises für Veranlagungen, die nach Schluss
der Emission begeben werden
Es sind keine weiteren Emissionen geplant. Gegebenenfalls würden weitere Fonds der beteiligten Gesellschaften aufgelegt und platziert werden.
1.2.24. Angaben über allfällige Bezugsrechte der
vorhandenen Anleger und deren Bezugspreise
im Falle einer Erhöhung des Veranlagungsvolumens, Angaben, in welcher Form die
Substanz- und Ertragszuwächse der bestehenden Anleger gegenüber den neuen Anlegern
gesichert sind
Es sind keine weiteren Emissionen geplant.
1.2.25. Darlegung der Möglichkeiten und Kosten einer
späteren Veräußerung der Veranlagung

1.3. Kapitel 3 – Angaben über den
Emittenten
1.3.1.

Firma:
Sitz:
Gründung:
Register:

Vergleiche zu den Kosten § 20 des Gesellschaftsvertrages (Anlage A Punkt 11.) sowie Anlage A Punkt 9.1.2.
1.2.27. Kündigungsfristen seitens der
Verwaltungsgesellschaften

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
D-82049 Pullach
06.06.2011, eingetragen am 20.06.2011
HRA 97363 beim Amtsgericht München

Unternehmensgegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens der Gesellschaft durch den Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen an nicht
börsennotierten Kapitalgesellschaften, Kommanditanteilen an anderen Kommanditgesellschaften sowie atypisch stillen Beteiligungen an anderen Unternehmen.
1.3.2.

Eine Übertragung der Beteiligung auf Dritte unter den
in Anlage A Punkt 3.3. angeführten Bedingungen ist mit
Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres möglich.
1.2.26. Leistungen der Verwaltungsgesellschaften
und die dafür verrechneten Kosten

Firma und Sitz des Emittenten,
Unternehmensgegenstand

Eine Darstellung seiner rechtlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere
Angaben zum Grundkapital oder dem
Grundkapital entsprechenden sonstigen
Gesellschaftskapital, dessen Stückelung
samt Bezeichnung etwaiger verschiedener
Gattungen von Anteilsrechten

Siehe dazu Anlage A Punkte 5. und insbesondere 5.3.
1.3.3.

Mitglieder der Organe der Geschäftsführung,
der Verwaltung und der Aufsicht (Name,
Stellung)

Siehe dazu Anlage A Punkt 5.4.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet,
eine ordentliche Kündigung des Anlegers ist erstmals
zum 31.12.2035 möglich. Eine Übertragung der Beteiligung auf Dritte unter den in Anlage A Punkt 3.3. angeführten Bedingungen ist mit Wirkung zum Ende eines
Geschäftsjahres möglich.

1.3.4.

1.2.28. Bestimmungen über die Abwicklung und die
Stellung der Anleger im Insolvenzfall

Komplementäre: HMW Komplementär GmbH
MIG Verwaltungs AG

Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

Kommanditisten: MIG Beteiligungstreuhand GmbH,
Treuhandkommanditistin

1.2.29. Wertpapierkennnummer (falls vorhanden)
Da die Beteiligung nicht in Wertpapieren verbrieft ist,
entfällt dieser Punkt.

Angabe der Anteilseigner, die in der Geschäftsführung des Emittenten unmittelbar
oder mittelbar eine beherrschende Rolle
ausüben oder ausüben können

Derzeit stellt sich die Gesellschaftsstruktur wie folgt dar:

1.3.5.

Der letzte Jahresabschluss samt etwaiger
Lageberichte und Bestätigungsvermerke

Es liegt noch kein Jahresabschluss vor.
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1.4. Kapitel 4 – Angaben über die
Depotbank (falls vorhanden)

1.5. Kapitel 5 – Angaben über die wirtschaftliche Entwicklung und Sonstiges

In Österreich ist keine Depotbank vorhanden.

1.5.1.

Art und Umfang der laufenden Informationen
der Anleger über die wirtschaftliche Entwicklung der Veranlagung

Die Bilanz und das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern und Treugebern
in Kurzform mitgeteilt, bzw. wird der Jahresabschluss auf
Anforderung in voller Länge auf Kosten des Anfordernden zugestellt (§ 17 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages,
Anlage A Punkt 11.).
1.5.2.

Sonstige Angaben, die für den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil im
Sinne des § 7 Abs. 1 zu bilden

Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung und
Werthaltigkeit jener Unternehmen ab, an denen sich die
Emittentin beteiligen wird (Blind Pool), und kann daher
aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden.
Gemäß § 8 Abs. 1 KMG zeichnet:
Als Emittentin:
MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Pullach, am 20. Dezember 2011

Dr. Rolf Eckhard
HMW Komplementär GmbH
(Komplementärin)
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1.6. Kapitel 6 – Kontrollvermerk
des Prospektkontrollors
Wir haben den Prospekt gemäß den Bestimmungen des
§ 8 Abs. 2 KMG auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit
kontrolliert.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich unsere Kontrolle
lediglich auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bezog.
Alle für die Beurteilung der Veranlagung erheblichen
Angaben dieses Prospektes sind sorgfältig und gewissenhaft erstellt. Maßgeblich für die Rechtsbeziehung
zwischen Anleger und Emittentin sind ausschließlich die
abgeschlossenen Verträge. Ansprüche aus mündlichen
Zusagen oder beispielhaften Berechnungen können
nicht anerkannt werden.
Wir weisen ausdrücklich auf die unter Anlage A Punkt 2.
angeführten Risiken hin. Aufgrund der in der wirtschaftlichen Tätigkeit der Emittentin begründeten Risiken stellt
die Veranlagung Risikokapital dar, dessen Totalverlust
möglich ist.
Grant Thornton Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 7A, 1200 Wien, erklärt hiermit als Prospektkontrollor gemäß § 8 Abs. 2 Z.
3 KMG, dass der vorliegende Veranlagungsprospekt kontrolliert und für richtig und vollständig befunden wurde.
Der Prospekt enthält alle Angaben, die es den Anlegern
ermöglichen, sich ein fundiertes Urteil über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin, deren Entwicklungsaussichten und über die mit der angebotenen
Veranlagung verbundenen Rechte, Chancen und Risiken
zu bilden.
Zusammenfassend weisen wir auf folgende Prospektinhalte hin:
▐ Die Wertentwicklung der Beteiligung an der MIG
GmbH & Co. Fonds 12 KG (Emittentin) hängt ausschließlich von der Entwicklung und Werthaltigkeit
jener Unternehmen ab, an denen sich die Emittentin
beteiligen wird (Portfoliounternehmen). Im Zeitpunkt
der Prospektkontrolle hält die Emittentin weder Beteiligungen an Portfoliounternehmen, noch können
im Prospekt Angaben über die zukünftige Zusammensetzung der Beteiligungen an Portfoliounternehmen gemacht werden (Blind Pool, vgl. Anlage A
Punkt 2.2.2.).

▐ Die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG wird auf unbestimmte Dauer errichtet (vgl. § 27 des Gesellschaftsvertrages), zum 31.12.2035 besteht für die Anleger
erstmals die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung. Eine vorzeitige Veräußerung der Beteiligung
(treuhändig gehaltener Kommanditanteil) ist unter
den einschränkenden Bedingungen von Gesellschafts- und Treuhandvertrag (vgl. Gesellschaftsvertrag, Anlage A Punkt 11 und Treuhandvertrag,
Anlage A Punkt 12) grundsätzlich möglich. Die Suche
eines Käufers erfolgt jedoch ausschließlich auf Risiko des Anlegers; es existiert kein geregelter Markt,
an dem die Kommanditanteile an der Emittentin
gehandelt werden. Eine Abschichtungsmöglichkeit
(Übernahme von Kommanditanteilen durch die Emittentin) zum Verkehrswert ist während der Laufzeit
der Beteiligung nicht vorgesehen.
▐ Die Emittentin (MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG) wurde
am 06.06.2011 gegründet und am 20.06.2011 in
das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen; ein Rechnungsabschluss der MIG GmbH &
Co. Fonds 12 KG liegt noch nicht vor. Im Rahmen der
Gründung wurden von den beiden Komplementären
jeweils EUR 1.000,00 sowie von der Kommanditistin EUR 1.000,00 als Einlage geleistet. Bis zum Zeitpunkt der Prospektkontrolle hat die Emittentin keine
wirtschaftliche Tätigkeit entwickelt.

Als Prospektkontrollor:

Wien, am 21. Dezember 2011

Grant Thornton
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH

Univ.-Doz. Dr. Walter Platzer
Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater
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Anlage A: Verkaufsprospekt
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Vorwort
Neue Technologien und neue Produkte sind ein wesentlicher Motor für wirtschaftliches Wachstum. Großer Bedarf nach Innovationen besteht etwa im Bereich
Erneuerbarer Energien und effizienter Energienutzung,
Früherkennung und Therapie von Krankheiten, Fortentwicklung anwendungsfreundlicher elektronischer Geräte, in der Umwelttechnologie und bei der Herstellung
neuer Werkstoffe. Eine Vielzahl junger Unternehmen aus
Deutschland und Österreich bieten hier hervorragende
Lösungen an.
Die MIG Fonds investieren mit ihrer Beteiligung an solchen innovativen Unternehmen in neue Technologien
und neue Produkte in großen Märkten. Investitionen der
MIG Fonds fließen direkt in Beteiligungsunternehmen
– außerbörslich und bankenunabhängig. Mit der erfolgreichen Entwicklung neuer Technologien und Produkte
steigt regelmäßig der Wert dieser Beteiligungsunternehmen. Infolgedessen steigt auch der Wert der von den
MIG Fonds gehaltenen Unternehmensbeteiligungen.
Dieser Verkaufsprospekt richtet sich an Kapitalanleger,
die Interesse an einer Vermögensanlage in einen Geschlossenen MIG Fonds für Unternehmensbeteiligungen
haben.
Die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG als Fondsgesellschaft
bietet Kapitalanlegern Zugang zu einem besonderen
Anlagesegment des außerbörslichen Beteiligungskapitals. Die Möglichkeit, Beteiligungen an jungen, nicht
börsennotierten Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial in wachsenden Zukunftsmärkten zu erwerben, war lange Zeit im Wesentlichen institutionellen
Anlegern und vermögenden Personen vorbehalten. Die
MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG möchte auch Privatanlegern die Chance einer Vermögensanlage in diesem
Bereich „Venture Capital“ eröffnen. Der Begriff „Venture“
bedeutet übersetzt aus der englischen Sprache „Unternehmen“, „Wagnis“, „Projekt“. „Venture Capital“ steht
damit für Unternehmensfinanzierung, Unternehmens-
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beteiligung oder auch Wagniskapital. Die Anlageklasse
Venture Capital oder auch Private Equity (als Oberbegriff
für die außerbörsliche Unternehmensfinanzierung durch
Beteiligung) hat sich seit Jahren für unternehmerisch
denkende und renditeorientierte Privatanleger bewährt.
Die Anleger erhalten die Möglichkeit, sich an der Fondsgesellschaft „MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG“ mit Sitz in
Pullach als Kommanditisten zu beteiligen. Die Kommanditbeteiligungen werden zunächst über eine Treuhänderin, die MIG Beteiligungstreuhand GmbH, erworben
und gehalten. Die Vermögensanlage erfolgt langfristig,
grundsätzlich bis 31.12.2035. Die Mindesteinlage beträgt € 20.000,00. Hinzu tritt grundsätzlich ein Agio, das
je nach Ratenzahlungsvereinbarung zwischen 2,5 % und
4,5 % der Einlage beträgt. Ein Teilbetrag in Höhe von
mindestens € 1.000,00 zzgl. Agio ist als „Startkapitalzahlung“ bei Erwerb der Vermögensanlage zu leisten.
Die verbleibende Einlageverpflichtung kann teilweise
oder vollständig in monatlichen Raten von mindestens
€ 50,00 zzgl. Agio, bei einer maximalen Laufzeit der Ratenzahlung von 240 Monaten erfüllt werden. Die Vermögensanlage kann bis längstens 31.12.2014 erworben
werden. Das Platzierungsvolumen beträgt grundsätzlich
bis zu € 100,0 Mio. und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf insgesamt bis zu € 120,0 Mio. erhöht
werden.
Der Verkaufsprospekt enthält die wesentlichen Angaben und Informationen zu der angebotenen Vermögens
anlage.

Pullach, den 17.11.2011
HMW Emissionshaus AG
– Vorstand –

Dr. Matthias Hallweger

Prospektverantwortung
Die HMW Emissionshaus AG mit Sitz in Pullach, Münchener Str. 52, D-82049 Pullach, ist Prospektherausgeberin
sowie Initiatorin und Anbieterin dieser Vermögensanlage.
Die HMW Emissionshaus AG übernimmt für den gesamten Inhalt des Verkaufsprospekts die Verantwortung. Die
HMW Emissionshaus AG, vertreten durch den Vorstand
Dr. Matthias Hallweger, erklärt, dass nach ihrem Wissen
die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben
richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen
sind.
Tag der Prospektaufstellung: 17.11.2011

Pullach, den 17.11.2011
HMW Emissionshaus AG
– Vorstand –

Dr. Matthias Hallweger

Prospekt verant wortung
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Der Mathematiker, Astronom, Geograf und Schriftsteller Zhang Heng lebte von
78 bis 139 in China und erfand den wohl ersten Seismografen der Welt.

1. Vermögensanlage im Überblick
Die nachfolgende Darstellung „Vermögensanlage im Überblick“ enthält eine verkürzte Zusammenfassung wesentlicher Daten der in diesem Verkaufsprospekt angebotenen
Vermögensanlage. Für die Anlageentscheidung ist der gesamte vorliegende Verkaufsprospekt maßgeblich.
Angebotene Vermögensanlage
In diesem Verkaufsprospekt wird die Beteiligung an einem
Geschlossenen Fonds für Unternehmensbeteiligungen in
der Anlageklasse Venture Capital angeboten. Die Anleger
erwerben einen Kommanditanteil an der MIG GmbH &
Co. Fonds 12 KG (nachfolgend auch „Fondsgesellschaft“
oder „Emittentin“). Bei der Fondsgesellschaft handelt es
sich um eine Kommanditgesellschaft deutschen Rechts
mit Sitz in Pullach, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter HRA 97363. Einzelheiten
zur Emittentin ﬁnden sich in Kap. 5.
Platzierungsvolumen
Das Platzierungsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt
zunächst rund € 100,0 Mio. Die geschäftsführende Gesellschafterin HMW Komplementär GmbH ist ermächtigt,
das Platzierungsvolumen zweimal um jeweils bis zu weiteren € 10,0 Mio. auf insgesamt bis zu rund € 120,0 Mio.
zu erhöhen, sofern und sobald das Festkapital der Fondsgesellschaft durch Kapitalerhöhungen mindestens einen
Betrag von € 80,0 Mio. erreicht hat. Die Vermögensanlage
kann längstens bis zum 31.12.2014 erworben werden.
Anlageobjekte der Fondsgesellschaft: Venture-Capitalund Private-Equity-Investitionen
Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich
um einen sog. Venture-Capital- bzw. Private-Equity-Fonds.
Die Fondsgesellschaft verwendet das für Investitionen zur
Verfügung stehende Anlegerkapital dafür, Beteiligungen
an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, Kommanditanteile an anderen Kommanditgesellschaften
sowie atypisch stillen Beteiligungen an anderen Unternehmen (nachfolgend zusammen auch: „Beteiligungsunternehmen“) zu erwerben. Zielunternehmen sind vor
allem junge, innovative Unternehmen, vorrangig mit Sitz
in Deutschland oder Österreich, die die Investition der
Fondsgesellschaft zur Finanzierung von Forschung und
Entwicklung, zur Markteinführung ihrer Produkte oder zu
deren Vertrieb benötigen. Die Beteiligungsunternehmen
werden durch die Finanzierung und sonstige Leistungen
der Fondsgesellschaft, wie ggf. die Übernahme von Managementaufgaben, unterstützt. Die Fondsgesellschaft
hält die Beteiligungen grundsätzlich mindestens rund
fünf Jahre bis zu einer Weiterveräußerung. Die Investitionen der Fondsgesellschaft sollen somit zwei Interessen
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zusammenführen: Geeignete Unternehmen werden durch
finanzielle und sachliche Mittel unterstützt und andererseits erhält eine Vielzahl von Anlegern, auch mit kleineren
Beteiligungsbeträgen, die Chance, an der damit beabsichtigten Wertsteigerung solcher Unternehmen zu partizipieren.
Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Beteiligungen erworben. Die Anleger
investieren somit zunächst in ein Fondsunternehmen
ohne Anlageobjekte („Blind Pool“). Informationen zu Investitionsprojekten und dem jeweils aktuellen Beteiligungsportfolio ﬁnden sich auf der Website der Fondsgesellschaft unter www.mig-fonds.de.
Anlegerzielgruppe
Das Angebot einer Beteiligung an der MIG GmbH & Co.
Fonds 12 KG wendet sich an erfahrene Anleger, die über
ausreichende Liquidität verfügen. Die Zeichnung von Anteilen an der MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG stellt eine
stark unternehmerisch geprägte Vermögensanlage dar.
Der wirtschaftliche Erfolg der Fondsgesellschaft hängt im
Wesentlichen davon ab, dass ihre Beteiligungsunternehmen ihrerseits erfolgreich sind, etwa indem sie eine innovative Technologie oder ein neues marktfähiges Produkt
entwickeln, und hierdurch eine Wertsteigerung erfahren.
Diese Wertsteigerung kommt der Fondsgesellschaft zugute, wenn sie ihre Beteiligung gewinnbringend weiterveräußert oder aber laufende Gewinnausschüttungen von
einem Beteiligungsunternehmen erhält. Die Vermögensanlage führt daher zu keiner kalkulierbaren oder gar sicheren Rendite.
Darüber hinaus ist das Kapital des Anlegers mit Rücksicht
auf die lange Laufzeit der Fondsgesellschaft und deren eigene Kapitalbindung bei Beteiligungsunternehmen langfristig gebunden. Sofern – wie im Regelfall – der Großteil
der Einlageverpflichtung des Anlegers in monatlichen
Raten bezahlt wird, besteht ferner auf Jahre hinaus eine
monatliche, regelmäßige Zahlungsverpflichtung. Jeder
Anleger sollte hinsichtlich Verfügbarkeit und Höhe des
angelegten Kapitals so kalkulieren, dass die langfristige
Vermögensbindung unproblematisch ist und die monatlichen Raten langfristig, über die gesamte Dauer der Ratenzahlungsvereinbarung, sicher bezahlt werden können.
Mit Rücksicht auf den unternehmerischen Charakter der
Vermögensanlage muss das Totalverlustrisiko der Einlage- und Agiozahlungen einkalkuliert werden (vgl. hierzu in
Kap. 2. „Risiken der Vermögensanlage“, insbesondere in
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Kap. 2.3.4.). Die in diesem Prospekt angebotene Vermögensanlage sollte aus vorgenannten Gründen nur einen
deutlich untergeordneten Anteil in einem planvoll angelegten Vermögens-Portfolio des Anlegers einnehmen. Der
genaue Anteil am Portfolio kann nicht generell und pauschal angegeben werden. Jeder Anleger muss seine aktuelle persönliche Einkommens- und Vermögenssituation,
die absehbare Vermögens- und Liquiditätsentwicklung sowie weitere Anlageplanungen berücksichtigen. Von einer
Fremdﬁnanzierung der Vermögensanlage wird generell
abgeraten.
Mindestbeteiligung, Ratenzahlung
Die Beteiligung bzw. der Kapitalanteil eines Anlegers an
der Fondsgesellschaft muss mindestens € 20.000,00 betragen. Die Einlage auf den Kapitalanteil kann in Raten
erbracht werden. Jeder Anleger schuldet darüber hinaus
grundsätzlich ein zusätzliches Aufgeld bzw. Agio, dessen
Höhe in Abhängigkeit von der Ratenzahlungsvereinbarung
zwischen 2,5 % und 4,5 % der jeweiligen Rate beträgt (vgl.
näher in Kap. 3.5.). Die Höhe seines Kapitalanteils und
damit den Betrag der zu leistenden Gesamteinlage (Kapitalanteil nebst Agio) setzt im Übrigen jeder Anleger in
seiner Beitrittserklärung selbst fest.
Für die Gesamteinlage gelten im Überblick folgende Zahlungsbedingungen: Jeder Anleger hat bei Wirksamwerden
des Beitritts zur Gesellschaft zunächst eine Abschlagszahlung auf seine Gesamteinlageverpflichtung in Höhe von
mindestens € 1.000,00 zuzüglich 3,5 % Agio zu bezahlen
(„Startkapitalzahlung“). Der Betrag dieser „Startkapitalzahlung“ kann durch entsprechende Angabe in der Beitrittserklärung erhöht werden, und zwar um mindestens
€ 500,00 und bis zu einem Gesamtbetrag von max. 25 %
des Betrags des Kapitalanteils nebst 3,5 % Agio („Zusätzliche Startkapitalzahlung“). Die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ hat für den betreffenden Anleger den Vorteil,
dass sie unter bestimmten Voraussetzungen zu einer
Verringerung der Gesamteinlageverpflichtung in Höhe des
Betrags dieser „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ führt.
Der Restbetrag der Gesamteinlageverpflichtung, der nach
Ausgleich der „Startkapitalzahlung“ und gegebenenfalls
der „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ verbleibt, kann in
monatlichen Raten von mindestens € 50,00 zzgl. Agio
bezahlt werden. Die Gesamtlaufzeit der Ratenzahlung
darf nicht mehr als 240 Monate betragen. Die Höhe der
monatlichen Raten, deren Fälligkeit und die Laufzeit der
Ratenzahlung bestimmt im Übrigen jeder Anleger durch
entsprechende Angaben in der Beitrittserklärung. Für den
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zuletzt fällig werdenden Teilbetrag der Gesamteinlageverpflichtung in Höhe von maximal 20 % des Betrags des
Kapitalanteils (zzgl. 3,5 % Agio) kann jeder Anleger in der
Beitrittserklärung schließlich eine einmalige Sonderrate
als „Schlusszahlung“ wählen.
Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, einen Teilbetrag von
ebenfalls maximal 20 % der Gesamteinlageverpflichtung
eines Anlegers nach Ausschüttungsbeschlüssen fällig
zu stellen und die betreffenden Ansprüche des Anlegers
gegen die Gesellschaft bis zu einem Betrag von maximal
70 % des jeweiligen Ausschüttungsbetrags mit diesen
noch offenen Einzahlungsverpflichtungen des Anlegers zu
verrechnen („Ausschüttungsverrechnung“).
Weitere Angaben zu den Zahlungsbedingungen für die Gesamteinlage jedes Anlegers finden sich in Kap. 3.5.
Treuhänderin
Die Kommanditanteile der Anleger an der Fondsgesellschaft werden zunächst treuhänderisch von der MIG
Beteiligungstreuhand GmbH (nachfolgend auch: „Treuhandkommanditistin“ oder „Treuhänderin“) erworben
und gehalten. Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH ist
eine 100-%-Tochtergesellschaft der MIG Verwaltungs
AG, einer Komplementärin der Fondsgesellschaft, der
die Aufgabe des Portfolio-Managements übertragen ist.
Gesellschaftsrechtlich ist zunächst allein die Treuhänderin Gesellschafterin. Im Innenverhältnis ist der Anleger
durch den Gesellschaftsvertrag und den Treuhandvertrag
jedoch einem unmittelbar beteiligten Kommanditisten
weitgehend gleichgestellt. Es besteht die Möglichkeit, das
Treuhandverhältnis mit einer Frist von drei Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres zu kündigen und den jeweiligen Kommanditanteil direkt zu übernehmen.
Ergebnisbeteiligung, Ausschüttungen,
Vermögensbeteiligung
Die Fondsgesellschaft kann in einem Geschäftsjahr Gewinne erzielen, indem Anteile an Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft nach einer Wertsteigerung mit
Gewinn weiterveräußert oder von einem Beteiligungsunternehmen Gewinnausschüttungen oder ein Abfindungsguthaben an die Gesellschaft bezahlt werden. Darüber
hinaus können sich Zinserträge aus einer Liquiditätsreserve ergeben. Die von der Fondsgesellschaft in einzelnen Geschäftsjahren (nach Abzug aller Kosten und der
„Erfolgsabhängigen Tantiemen“ für den Portfolio-Manager
und das Vertriebsunternehmen) erzielten, laufenden Gewinne stehen den Anlegern zu. Die jeweilige Gewinnbeteiligung der Anleger entspricht dem Verhältnis des Betrags
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der auf ihren Kapitalanteil jeweils bezahlten Einlage zum
Gesamtbetrag der von allen Anlegern auf ihre Kapitalanteile bezahlten Einlagen am Bilanzstichtag (31.12.) des
betreffenden Geschäftsjahres.

Bindungsdauer
Die Fondsgesellschaft ist grundsätzlich bis 31.12.2035
befristet. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt.

Die Anleger entscheiden über Entnahmen („Ausschüttungen“) zusammen mit den Gründungsgesellschaftern
durch Mehrheitsbeschluss. Sofern und soweit durch eine
solche Ausschüttung Einlagen der Anleger zurückgezahlt
werden (weil nicht ausschließlich ein nach Abzug aller
Kosten bereits erzielter Gesamtgewinn der Gesellschaft,
sondern auch ein Teil der Liquiditätsüberschüsse ausgeschüttet wird), bedarf der Entnahmebeschluss zusätzlich
der Zustimmung der HMW Komplementär GmbH.

Die Verfügung über die Vermögensanlage ist grundsätzlich zulässig, bedarf jedoch der Zustimmung der HMW
Komplementär GmbH und während des Bestehens des
Treuhandvertrags der Zustimmung der Treuhänderin. Einzelheiten zur Übertragung der Vermögensanlage ﬁnden
sich in Kap. 3.3.

Verluste werden im Verhältnis der Kapitalanteile der Anleger und der Komplementärinnen zum Festkapital am
Bilanzstichtag verteilt. Diese Verlustbeteiligung bedeutet
jedoch keine Verlustausgleichs- bzw. Nachschussverpflichtung. Die Verluste werden aus dem Gesellschaftskapital gedeckt. Die Berechnung der Verlustbeteiligung dient
der Zuweisung von Verlusten zu den Variablen Kapitalkonten (als Anrechnungsposten für spätere Gewinnanteile
und für steuerliche Zwecke).
Bei der Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen, bei
der Berechnung eines Auseinandersetzungsguthabens infolge der Beendigung der Vermögensanlage sowie für die
Beteiligung an einem Liquidationserlös nach Auflösung
der Gesellschaft ist die jeweilige Vermögensbeteiligung
eines Anlegers von Relevanz. Die Vermögensbeteiligung
entspricht dem jeweiligen Verhältnis des von einem Anleger auf seinen Kapitalanteil bezahlten Einlagebetrags
zum Gesamtbetrag der geleisteten Einlagen. Einzelheiten
finden sich in Kap. 3.2.1.
Zahlungsverpflichtungen des Anlegers
Jeder Anleger ist verpﬂichtet, die von ihm in der Beitrittserklärung übernommene Gesamteinlageverpﬂichtung
gegenüber der Fondsgesellschaft zu erfüllen. Sofern und
sobald dieser Einlagebetrag vereinbarungsgemäß an die
Gesellschaft bezahlt wurde, bestehen grundsätzlich (abgesehen von vom Anleger selbst ausgelösten Kosten, z. B.
für Notar und Handelsregister im Einzelfall) keine weiteren Zahlungsverpﬂichtungen des Anlegers (vgl. näher in
Kap. 3.9.). Eine Nachschussverpﬂichtung ist ohne Zustimmung des betroffenen Anlegers ausgeschlossen. Im
Außenverhältnis, gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft, ist eine persönliche Haftung des Anlegers grundsätzlich ebenfalls nicht gegeben (siehe aber für einen
Ausnahmefall in Kap. 2.2.3. und Kap. 3.10.).

Portfolio-Manager
Ein wesentlicher Teil der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft betrifft deren Portfolio-Management, also die
Auswahl, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen der Gesellschaft.
Das Portfolio-Management wird von der MIG Verwaltungs
AG mit Sitz in München durchgeführt, die an der Fondsgesellschaft als Komplementärin beteiligt ist. Einzelheiten
zur MIG Verwaltungs AG finden sich in Kap. 5.4.2.
Steuerliche Behandlung
Die Anbieterin geht davon aus, dass die Fondsgesellschaft
in steuerlicher Hinsicht als gewerblich tätig behandelt
werden wird, sodass die Anleger Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Einzelheiten zu den steuerlichen Grundlagen der Beteiligung für in Deutschland unbeschränkt
steuerpflichtige Anleger sind in Kap. 4. und zu steuerlichen Risiken in Kap. 2.3.2. abgebildet.
Mittelverwendungskontrolle
Bei der Fondsgesellschaft wird eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt. Die Mittelverwendungskontrolle betrifft die erstmalige Verwendung der Einlagen und
Agio-Zahlungen der Anleger. Einzelheiten ﬁnden sich in
Kap. 7.2.
Anlegerbetreuung
Die Anlegerbetreuung wird im Auftrag der Fondsgesellschaft vorrangig durch die FinTex Consulting GmbH, Ergoldinger Str. 2a, D-84030 Landshut, wahrgenommen.
Einzelheiten ﬁnden sich in Kap. 7.4.
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Provisionen, Agio, betragsmäßig fest vereinbarte
Vergütungen, Tantiemen und laufende Geschäfts
kosten („Fondsnebenkosten“)
Die Gesellschaft schuldet Vergütungen, die jeweils in
Abhängigkeit vom Betrag der von Anlegern im Zuge von
Kapitalerhöhungen der Gesellschaft neu übernommenen
(„gezeichneten“) Kapitalanteile errechnet werden („Provisionen“). Die Fondsgesellschaft schuldet demnach folgende Provisionen für folgende Leistungen, wobei sich der
angegebene Prozentsatz jeweils auf den Betrag des von
Anlegern gezeichneten Kapitalanteils bezieht:
- Eigenkapitalvermittlung
- Vertriebskosten
- Gründungskosten und Initiativleistungsgebühr
- Portfolio-Einrichtung
- Marketing
- Finanzbuchhaltung und Abrechnung
- Treuhandkommanditistin
- Mittelverwendungskontrolle
*zzgl. USt, insgesamt rund
Provisionen, brutto
1

6,00 %
6,40 %
2,10 % *
1,30 % *
1,35 % *
1,00 % *
0,25 % *
0,25 % *
1,20 % ¹

19,85 %

Die Umsatzsteuer ist auf zehntel Prozentpunkte gerundet.

Die Fondsgesellschaft hat mit den Provisionsgläubigern
vereinbart, dass die ratierliche Entstehung und die Fälligkeit der vorbezeichneten Provisionsansprüche zusätzlich
von den tatsächlichen Einlageleistungen der Anleger abhängen. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass die
Fondsgesellschaft auch in den ersten Geschäftsjahren
bis zur vollständigen Bezahlung der Provisionen über ausreichende Liquidität und ein gewisses Investitionskapital
verfügt.
Zusätzlich zur Einlage auf den Kapitalanteil wird, vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Einzelfall,
von jedem Anleger ein Agio erhoben, dessen Höhe je nach
Ratenzahlungsvereinbarung zwischen 2,5 % und 4,5 %
des jeweiligen Einlagebetrags auf den Kapitalanteil beträgt und mit dem ebenfalls Kosten des Vertriebs bzw. der
Eigenkapitalvermittlung der Fondsgesellschaft getragen
werden.
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Das mit der Eigenkapitalvermittlung beauftragte Vertriebsunternehmen erhält zusätzlich zur Provision für Vertrieb
und Eigenkapitalvermittlung sowie zusätzlich zum Agio bei
Erreichen eines vereinbarten Platzierungserfolges (mindestens € 90,0 Mio. Festkapital der Fondsgesellschaft
bis 31.05.2013) eine erfolgsabhängige Tantieme in Höhe
von 8,0 % des Veräußerungsgewinns der Gesellschaft laut
Handelsbilanz (vor Steuern) bei Verkauf oder Beendigung
von Unternehmensbeteiligungen (abzüglich bestimmter
Freibeträge zugunsten der Gesellschaft) und 8,0 % der
Gewinnausschüttungen (vor Steuern) von Beteiligungsunternehmen. Eine mögliche Umsatzsteuer ist in diesen
Beträgen jeweils enthalten (vgl. zu diesen Vergütungen
näher in Kap. 7.3. und 9.1.2.).
Die MIG Verwaltungs AG erhält für das Portfolio-Management zusätzlich zur Provision „Portfolio-Einrichtung“ eine
gewinnunabhängige, jährliche Vergütung in Höhe von
0,50 % des Gesamtbetrags des (am 31.12. des Vorjahres)
von der Gesellschaft in Beteiligungen investierten Gesellschaftsvermögens, zzgl. USt. Diese Vergütung ist erstmals zahlbar für das Geschäftsjahr 2013 im Geschäftsjahr 2013. Hinzu tritt eine erfolgsabhängige Tantieme in
Höhe von 17,0 % des Veräußerungsgewinns der Gesellschaft laut Handelsbilanz (vor Steuern) bei Verkauf oder
Beendigung von Unternehmensbeteiligungen (abzüglich
bestimmter Freibeträge zugunsten der Gesellschaft) und
17,0 % der Gewinnausschüttung (vor Steuern) von Beteiligungsunternehmen. Eine mögliche Umsatzsteuer ist in
diesen Tantieme-Beträgen jeweils enthalten (vgl. zu diesen Vergütungen näher in Kap. 5.4.2. und Kap. 9.1.2.).
Die Fondsgesellschaft bezahlt über die vorbezeichneten
Provisionen und Tantiemen hinaus an das mit der Anlegerbetreuung beauftragte Unternehmen eine Vergütung
in Höhe von monatlich € 4.600,00 (zzgl. USt.) im Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2016. Die weitere Vergütung
für die Anlegerbetreuung ab dem 01.01.2017 wird durch
spätere Vereinbarung neu festgesetzt. Gleiches gilt für die
Treuhandkommanditistin und den Mittelverwendungskontrolleur, die für ihre weitere Tätigkeit ab 01.01.2017 zusätzlich zur Provision ebenfalls ein monatliches Honorar
erhalten sollen, das durch Gesellschafterbeschluss bestimmt und vorgeschlagen wird. Die HMW Komplementär
GmbH erhält für die Haftungsübernahme und die laufende Geschäftsführung von der Fondsgesellschaft für die
Dauer ihrer Tätigkeit und längstens bis zur Auslösung der
Gesellschaft eine gewinnunabhängige, monatliche Vergütung in Höhe von netto € 2.000,00 (zzgl. USt.).

01
Aus dem Gesellschaftsvermögen, das nach Abzug der
Provisionen (einschließlich der Weiterleitung der AgioBeträge) und fest vereinbarten Vergütungen verbleibt,
müssen die laufenden Geschäftskosten der Fondsgesellschaft, vor allem für Rechts- und Steuerberatung, Miete,
Druck von Unterlagen, Kommunikation, Porto, Software
und Versicherungen sowie Aufwendungserstattungen für
die geschäftsführenden Gesellschafter und die Treuhänderin bezahlt werden. Bei Erwerb von Unternehmensbeteiligungen können im Einzelfall zusätzliche Kosten,
etwa für die rechtliche und steuerliche Prüfung oder
Unternehmenswertgutachten, gemäß tatsächlichen Aufwands, hinzutreten.

Die Provisionen, die in Abhängigkeit vom gezeichneten
Festkapital der Anleger berechnet werden, die betragsmäßig fest vereinbarten Vergütungen, die laufende Vergütung für die MIG Verwaltungs AG als Portfolio-Manager,
die erfolgsabhängigen Tantiemen und die laufenden
Geschäftskosten der Gesellschaft werden in diesem Verkaufsprospekt gemeinsam auch als „Fondsnebenkosten“
bezeichnet. Weitere Angaben zu den Fondsnebenkosten
ﬁnden sich in Kap. 3.11. und 9.1.2.
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Der römische Architekt Vitruf beschrieb bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. Töne als
eine Bewegung der Luft und erkannte als Erster die Wellennatur des Schalls.
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2. Risiken der Vermögensanlage
2.1. Überblick über die Risiken
In diesem Kapitel werden die Risiken der Vermögensanlage erläutert. Der Verkaufsprospekt enthält an anderer
Stelle keine zusätzliche Risikodarstellung. Jeder Anleger
sollte daher vor seiner Investitionsentscheidung diesem
Kapital besondere Aufmerksamkeit schenken.
Der Gesetzgeber verlangt die Darstellung der wesentlichen, tatsächlichen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Vermögensanlage. Nach
bestem Wissen der Anbieterin bestehen neben den Risiken, die in diesem Kapitel genannt sind, keine weiteren
wesentlichen Risiken.
Es ist ferner zu beachten, dass das Angebot der Vermögensanlage auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung verfügbaren wirtschaftlichen Daten und der derzeit geltenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen strukturiert wurde. Bei der
Vermögensanlage handelt es sich um eine langfristige,
unternehmerische Beteiligung. Rechtliche, steuerliche
oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen können sich
während der Laufzeit dieser Beteiligung ändern, mit der
Folge, dass auch weitere rechtliche oder wirtschaftliche
Risiken auftreten, die heute nicht erkennbar sind.
Die Risiken der Vermögensanlage sind in folgender Untergliederung dargestellt:
Allgemeine Darstellung der wesentlichen Risiken
(Kap. 2.2.)
▐	Prognosegefährdende Risiken (Kap. 2.2.1.)
	Als „prognosegefährdende Risiken“ werden solche
Risiken bezeichnet, die zu einer schwächeren Prognose der Vermögensanlage und somit zu geringeren
Rückflüssen an Anleger, bis zu einem Ausfall von
Rückflüssen, führen können.
▐	Anlagegefährdende Risiken (Kap. 2.2.2.)
	Als „anlagegefährdende Risiken“ werden solche Risiken bezeichnet, die das Anlageobjekt und die gesamte Vermögensanlage gefährden und damit zu
einem teilweisen oder vollständigen Verlust des vom
Anleger eingesetzten Kapitals führen können.

▐	Anlegergefährdende Risiken (Kap. 2.2.3.)
	Als „anlegergefährdende Risiken“ werden solche Risiken bezeichnet, die nicht nur zu einem Verlust der
gesamten Vermögensanlage und des vom Anleger
eingesetzten Kapitals führen, sondern darüber hi
naus auch das weitere Vermögen des Anlegers gefährden können.
Durch die Einteilung der Risiken in die vorgenannten
Kategorien werden die regelmäßig zu erwartenden
Auswirkungen der Risiken veranschaulicht. Die Risiken können sich je nach Schwere allerdings auch
in einer höherrangigen Kategorie realisieren. Insbesondere können prognosegefährdende Risiken
auch in anlagegefährdende Risiken umschlagen. Die
Einteilung in Risikokategorien sowie die Reihenfolge
der nachfolgenden Risikodarstellung enthält keine
Angabe über die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die
Bedeutung der einzelnen Risiken.
Gesonderte Darstellung einzelner Risiken (Kap. 2.3.)
▐ Risiko der Fremdﬁnanzierung (Kap. 2.3.1.)
▐	Steuerliche Risiken (Kap. 2.3.2.)
▐	Risiken einer Rückabwicklung der Vermögensanlage
(Kap. 2.3.3.)
▐ Maximalrisiko (Kap. 2.3.4.)

2.2. Allgemeine Darstellung
der wesentlichen Risiken
2.2.1. Prognosegefährdende Risiken
Prognoserisiko
In Kap. 9. sind die Darstellungen zur Mittelherkunft und
Mittelverwendung, Prognosen zur voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft
bis zum Geschäftsjahr 2012 sowie deren Planzahlen
zu Investitionen, Umsatz und Ergebnis bis einschließlich des Jahres 2014 enthalten. Diese Angaben stellen
Prognosen dar, die insbesondere auf Kalkulationen zur
Dauer der Platzierungsphase, zur Höhe des von Anlegern gezeichneten Kapitals, zum Zeitpunkt der Einlageleistungen, zu Agio-Zahlungen, zur Höhe der Provisionen und sonstigen Geschäftskosten und zu möglichen
Zinserträgen basieren. Es besteht das Risiko, dass die
Planzahlen und Prognosen für die Fondsgesellschaft ungünstiger ausfallen als zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung angenommen und somit Rückflüsse an Anleger
geringer ausfallen oder ganz entfallen.
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Unternehmerische Beteiligung
Der Beitritt zur Gesellschaft stellt eine unternehmerische
Beteiligung dar. Eine Rendite wird nur dann erzielt, wenn
die Gesellschaft während der Laufzeit ihres Bestehens
einen Gesamtgewinn erwirtschaftet. Dies ist nur dann
der Fall, wenn die Fondsgesellschaft aus der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, aus laufenden
Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen
oder aus Zinseinkünften nicht nur sämtliche Kosten (bestehend vor allem aus Provisionen, sonstigen Vergütungen für Auftragnehmer der Gesellschaft, der laufenden
Managementvergütung, den Tantiemen für den Portfolio-Manager und das beauftragte Vertriebsunternehmen
sowie den weiteren, laufenden Geschäftskosten) erwirtschaftet, sondern darüber hinaus einen Überschuss erzielt. Angesichts des Gesamtbetrags der Kosten und mit
Rücksicht auf die Schmälerung des eigenen Ertrags der
Fondsgesellschaft durch die erfolgsabhängigen Tantiemen, setzt dies eine weit überdurchschnittliche Rendite
der Fondsgesellschaft im Bereich der geplanten VentureCapital-Investitionen voraus.
Für die Vermögensanlage kann kein bestimmter Ertrag
und keine bestimmte Rendite vorhergesagt werden. Es
kann zudem das Risiko nicht ausgeschlossen werden,
dass das eingesetzte Kapital teilweise oder auch vollständig verloren geht (vgl. hierzu auch in Kap. 2.3.4.
„Maximalrisiko“).
Kostenrisiko
Es besteht das Risiko, dass die kalkulierten Kosten,
insbesondere für Provisionen, Vergütungen für das Management, für das Vertriebsunternehmen und sonstige
Auftragnehmer der Gesellschaft sowie für laufende Geschäftsausgaben höher ausfallen als zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung angenommen. Es besteht weiter
das Risiko, dass zusätzliche Kostenpositionen entstehen, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht
bekannt oder kalkuliert wurden. Dies kann dazu führen,
dass Rückflüsse an Anleger geringer ausfallen oder ganz
entfallen.
Platzierungsrisiko und Risiko der Kapitalaufbringung
Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, durch die Einlagen
ihrer Anleger ein Gesellschaftskapital (ohne Agio) in
Höhe von € 100,0 Mio. oder bei Ausübung von zwei möglichen Überzeichnungsreserven ein Gesellschaftskapital
von bis zu € 120,0 Mio. zu erreichen. Dieses Gesellschaftskapital bildet, nach Abzug der Fondsnebenkosten, das Investitionskapital der Gesellschaft. Es besteht
allerdings das Risiko, dass nicht ausreichend Anleger
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gewonnen werden. Es besteht ferner das Risiko, dass
Anleger ihren Einlageverpflichtungen während der Laufzeit der Ratenzahlung nicht vereinbarungsgemäß und
vollständig nachkommen. Der Gesamtbetrag der Einlagen kann darüber hinaus dadurch hinter dem Gesamtbetrag der ursprünglich gezeichneten Kapitalanteile
zurückbleiben, dass Anleger Gutschriften aufgrund von
„Zusätzlichen Startkapitalzahlungen“ im Sinne von § 7
Abs. 2 lit. a) des Gesellschaftsvertrags einlösen, sodass
der Gesellschaft im Umfang des Gutschriftenbetrags Kapitaleinlagen verloren gehen. Die Gesellschaft ist unabhängig von der Höhe des eingeworbenen und von den
Anlegern eingezahlten Kapitals jedoch mit festen Aufwendungen belastet, die bei geringerem Platzierungserfolg umso stärker ins Gewicht fallen (das eingezahlte
Kapital ist dann aufgrund ﬁxer Aufwendungen insgesamt
prozentual höher mit Kosten belastet als ursprünglich
kalkuliert). Der gleiche Effekt ergibt sich hinsichtlich der
Provisionskosten, je geringer die tatsächlichen Einlagen
eines Anlegers auf den von ihm übernommenen Kapitalanteil ausfallen: Sofern ein Anleger die ursprünglich
vereinbarte Einlage nicht bzw. nicht vollständig leistet
und infolgedessen seine Beteiligung beendet oder der
betreffende Kapitalanteil herabgesetzt wird, wird die Bemessungsgrundlage für die Provisionen für die Zukunft
ebenfalls reduziert. Trotzdem sind die von dem betreffenden Anleger bezahlten Einlagen weit höher mit Provisionskosten belastet, als ursprünglich kalkuliert und
im vorliegenden Verkaufsprospekt für den Regelfall angegeben, da die Honorargläubiger der Provisionen nicht
zur Erstattung bereits erhaltener, auf der Grundlage der
ursprünglichen Bemessungsgrundlage errechneter (und
nunmehr überhöhter) Provisionszahlungen verpflichtet
sind. Die gleiche Auswirkung hat die Einlösung einer
Gutschrift aufgrund einer „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ gemäß § 7 Abs. 2 lit. a) des Gesellschaftsvertrags,
da diese Einlösung ebenfalls nachträglich zu einer Reduktion der tatsächlichen Einlageleistung des betreffenden Anlegers in Höhe des Gutschriftenbetrags führt,
ohne dass die Provisionszahlungen, die auf der Grundlage des ursprünglich vom Anleger gezeichneten Kapitalanteils abgerechnet wurden, nachträglich korrigiert
werden. Die prozentual höhere Belastung des Gesellschaftskapitals mit Provisionskosten und fixen Aufwendungen bzw. laufenden Geschäftskosten führt jeweils zu
einer Verringerung des Investitionskapitals.
Je weniger Anleger sich an der Fondsgesellschaft beteiligen und vollständig ihren Einlageverpflichtungen nachkommen und je geringer daher das Investitionskapital
ist, desto geringer sind zugleich die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft: Es besteht das weitere Risiko,
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dass die Fondsgesellschaft mangels ausreichenden
Investitionskapitals nur eine begrenzte Anzahl von Beteiligungen erwirbt, das Investitionsrisiko also nur eingeschränkt streuen kann (vgl. hierzu in Kap. 2.2.2., „Risiko der Investition in Unternehmensbeteiligungen“ und
„Klumpenrisiko“).
Die genannten Faktoren können daher negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft haben und dazu führen, dass Rückflüsse
an Anleger schwächer ausfallen oder ganz entfallen.

2.2.2. Anlagegefährdende Risiken
Änderungen der Rechtslage, Regulierungsvorschriften
Es besteht das Risiko, dass sich durch die Änderung
von Rechtsvorschriften, eine Änderung der Verwaltungsauffassung oder eine Änderung der Rechtsprechung
negative Auswirkungen auf die Vermögensanlage ergeben, etwa indem sich Vertragsregelungen als unwirksam herausstellen oder weitere bzw. andere öffentlichrechtliche Genehmigungen benötigt werden, als zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung angenommen. Es ist
z. B. möglich, dass von den Aufsichtsbehörden eine Erlaubnis der Fondsgesellschaft oder deren Management
nach den Vorschriften des Kreditwesengesetzes oder
aufgrund vergleichbarer Bestimmungen verlangt wird
oder eine solche Erlaubnispflicht während der Laufzeit
der Fondsgesellschaft nachträglich eingeführt wird. Die
Umsetzung einer solchen Regulierung kann erhebliche
Mehrkosten bei der Fondsgesellschaft zur Folge haben
und dazu führen, dass Rückflüsse an Anleger schwächer
ausfallen oder ganz entfallen.
Solche Mehrkosten können sich insbesondere auch
im Zusammenhang mit der weiteren Finanzmarktregulierung ergeben: Das Europäische Parlament und der
Europarat haben eine Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentsfonds (AIFM-Richtlinie, Richtlinie
2011/61/EU) verabschiedet, die binnen zwei Jahren
von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in nationales Recht umzusetzen ist. Die AIFM-Richtlinie sieht
diverse Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf das Management von Geschlossenen Fonds vor, unter anderem
eine Zulassung für das Management, die Einführung
eines Risikosteuerungs- und Liquiditätsmanagementsystems und einer Compliance-Funktion sowie Vorschriften
für die Verwaltung und den Vertrieb von Geschlossenen
Fonds. Darüber hinaus ist eine turnusgemäße Bewertung des Vermögens der Fondsgesellschaft und der
Anteile der Anleger vorgesehen. Am 06.04.2011 wurde
darüber hinaus ein Regierungsentwurf zur Novellierung

des deutschen Finanzanlagevermittler- und Vermögensanlagenrechts vorgelegt. Auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfs ist damit zu rechnen, dass künftig etwa
Bilanzierungsregeln und Bewertungs- sowie Prüfvorschriften für Geschlossene Fonds und Vermögensanlagen verschärft werden, für die bereits vor Inkrafttreten
der gesetzlichen Neuregelung ein Verkaufsprospekt veröffentlicht wurde.
Die genannten Maßnahmen im Zusammenhang mit einer weiteren Regulierung des Finanzmarkts tragen das
Risiko in sich, dass die Erfüllung neu geschaffener gesetzlicher Pflichten und Standards zu zusätzlichem, derzeit nicht bezifferbaren Kostenaufwand für die Fondsgesellschaft führt. Weitergehend besteht das Risiko, dass
die Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft aufgrund
einer nachträglichen, besonderen Erlaubnispflicht oder
infolge einer der vorstehend genannten Regulierungen
eingeschränkt oder gar vollständig verboten wird, etwa
wenn die Fondsgesellschaft die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllen kann. Dies kann weiterhin zur
Folge haben, dass die Fondsgesellschaft bereits vor dem
geplanten Laufzeitende aufgelöst und liquidiert werden
muss. Mehrkosten der Fondsgesellschaft oder gar deren
vorzeitige Auflösung können die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Fondsgesellschaft erheblich nachteilig
beeinflussen. Rückflüsse an Anleger können hierdurch
geschmälert werden oder ganz entfallen. Bei einer vorzeitigen Auflösung und Liquidation droht der Verlust des
gesamten, von den Anlegern eingesetzten Kapitals.
„Blind-Pool“-Risiko und Anlageentscheidung
Der Anleger trägt bei der vorliegenden Vermögensanlage ein sogenanntes „Blind-Pool“-Risiko. Zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung hat die Fondsgesellschaft weder ein Anlageobjekt erworben noch steht fest, in welche konkreten Anlageobjekte sie investieren wird. Die
Anleger haben vor ihrem Beitritt zur Fondsgesellschaft
keine Möglichkeit zu prüfen, in welche Unternehmensbeteiligungen investiert werden soll oder investiert werden
wird, tragen andererseits aber die wirtschaftlichen Folgen dieser späteren Investitionen.
Im Gesellschaftsvertrag ist mit dem Unternehmensgegenstand nur der Investitionsrahmen bindend vorgegeben: Die Fondsgesellschaft wird Anteile an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, Kommanditanteile an
anderen Kommanditgesellschaften sowie atypisch stille
Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben. Daher kommt den späteren Anlageentscheidungen besonderes Gewicht zu, zumal zum Zeitpunkt der Prospektauf-
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stellung noch kein Beteiligungsportfolio vorhanden ist.
Die Anlageentscheidungen werden durch die geschäftsführende Gesellschafterin MIG Verwaltungs AG getroffen, die bei der Fondsgesellschaft alleinverantwortlich
das Portfolio-Management übernommen hat. Es besteht
das Risiko, dass aufgrund von Versäumnissen im Einzelfall Fehlentscheidungen hinsichtlich der Investitionen
getroffen werden. Dies gilt im vorliegenden Fall auch
deshalb, weil der persönlich haftenden Gesellschafterin
bei der Auswahl der Anlageobjekte im Gesellschaftsvertrag ein sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt
ist und der Gesellschaftsvertrag kein weiteres Entscheidungs- oder Kontrollorgan, wie etwa einen Anlageausschuss oder Beirat, vorsieht, das Anlageentscheidungen
effektiv prüfen oder unterbinden kann. Auch die Anleger
selbst haben im Zusammenhang mit der Portfolio-Verwaltung grundsätzlich keine Einflussnahmemöglichkeit,
da der Portfolio-Manager bei seinen Entscheidungen
laut Gesellschaftsvertrag nur in drei Ausnahmefällen
der Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss bedarf
(die Mitwirkungsrechte der Gesellschafterversammlung
bestehen bei Investitionen in Gesellschaftsbeteiligungen
nach § 8 Abs 2 lit. b des Gesellschaftsvertrags z. B. erst
dann, wenn in ein einzelnes Beteiligungsunternehmen
insgesamt mehr als € 20,0 Mio. investiert werden sollen). Die Mittelverwendungskontrolle, die bei der Fondsgesellschaft durchgeführt wird, bedeutet hinsichtlich der
Anlageentscheidung keine Absicherung. Im Rahmen der
Mittelverwendungskontrolle wird lediglich überprüft, ob
die formellen Voraussetzungen für eine Freigabe finanzieller Mittel der Gesellschaft vorliegen, nicht aber, ob
Investitionen in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll, Erfolg
versprechend und zu angemessenen wirtschaftlichen
Konditionen erfolgen.
Es besteht somit das Risiko, dass Anlageentscheidungen
des Portfolio-Managers falsch sind bzw. Investitionen
der Fondsgesellschaft zu wirtschaftlich oder rechtlich
ungünstigen Konditionen erfolgen. Solche Fehlinvestitionen können die Vermögensanlage nachteilig beeinflussen und bis hin zum Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen.
Die Entscheidung über die Anlage der Liquiditätsreserve
der Fondsgesellschaft obliegt laut Gesellschaftsvertrag
der HMW Komplementär GmbH. Auch hier besteht das
Risiko von Fehlentscheidungen, mit der Folge, dass die
Fondsgesellschaft aus der Anlage ihrer liquiden Mittel
keine oder eine zu geringe Rendite erzielt. Weitergehend
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Banken oder
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Finanzdienstleistungsunternehmen, bei denen Vermögen der Fondsgesellschaft angelegt ist, insolvent werden
und hierdurch die Vermögensanlagen der Gesellschaft
verloren gehen. Eine zu geringe oder fehlende Rendite
aus der Anlage der Liquiditätsreserve oder deren teilweiser oder gar vollständiger Verlust führen zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Fondsgesellschaft und können im ungünstigsten Fall
zur Insolvenz der Fondsgesellschaft und damit zum Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen.
Interessenkonflikte
Die Anbieterin und Prospektverantwortliche, die HMW
Emissionshaus AG, hält 100 % der Geschäftsanteile
an der HMW Komplementär GmbH, einer der beiden
geschäftsführenden Gesellschafterinnen der Fondsgesellschaft. Die weitere Komplementärin, die MIG Verwaltungs AG, hält 100 % der Geschäftsanteile an der
Treuhandkommanditistin. Herr Alfred Wieder hält mehr
als 25 % der Aktien der HMW Emissionshaus AG, der
MIG Verwaltungs AG und der Alfred Wieder AG, die von
der Fondsgesellschaft mit dem Vertrieb der Vermögensanlage beauftragt worden ist. Es ergeben sich ferner
folgende personelle Verflechtungen: Der Vorstand der
HMW Emissionshaus AG, Herr Dr. Matthias Hallweger,
ist zugleich Mitglied des Vorstands des Vertriebsunternehmens. Ein Vorstandsmitglied der MIG Verwaltungs
AG, Herr Michael Motschmann, ist zugleich Mitglied des
Aufsichtsrats der HMW Emissionshaus AG und der Alfred
Wieder AG. Durch diese kapitalmäßigen und personellen
Verflechtungen können Interessenkonflikte entstehen.
Der Portfolio-Manager der Fondsgesellschaft, die MIG
Verwaltungs AG, sowie teilweise auch deren Vorstandsmitglieder persönlich (Herr Cecil Motschmann, Herr
Michael Motschmann und Herr Jürgen Kosch) haben
vergleichbare Geschäftsführungsaufgaben (PortfolioManagement) auch in anderen Venture-Capital-Fondsgesellschaften mit vergleichbaren Investitionskriterien
übernommen. Die Treuhandkommanditistin nimmt die
Treuhänderfunktion wie bei der Emittentin auch bei weiteren Fondsgesellschaften wahr. Die MIG Verwaltungs
AG und die Treuhandkommanditistin einschließlich
deren gesetzlichen Vertreter unterliegen keinem Wettbewerbsverbot. Auch dies begründet das Risiko von Interessenkonflikten, insbesondere im Zusammenhang
mit Anlageentscheidungen durch den Portfolio-Manager bzw. dessen Vorstandsmitglieder oder im Falle der
Treuhandkommanditistin bei deren Stimmabgaben (vor
allem für Anleger) im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über Anlageentscheidungen der Fondsgesell-
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schaft. Es besteht das Risiko, dass bei Entscheidungen
über den Erwerb, die Veräußerung oder die Verwaltung
von Beteiligungen aufgrund solcher Interessenkonflikte
Fehlentscheidungen zulasten der Fondsgesellschaft und
zugunsten eines anderen Venture-Capital-Fonds getroffen werden.
Falsche Anlageentscheidungen und Fehlinvestitionen infolge Interessenkonflikten beeinflussen die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft nachteilig
und können den teilweisen oder vollständigen Verlust
des eingesetzten Gesellschaftskapitals zur Folge haben.
Kontinuität der Geschäftsführung,
Schlüsselpersonenrisiko
Die Anlageentscheidungen für Gesellschaftsbeteiligungen werden nach dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft durch die MIG Verwaltungs AG bzw. deren
Leitungsorgane getroffen. Die Qualität der Anlageentscheidungen hängt maßgeblich von den Fähigkeiten,
den Erfahrungen und dem Netzwerk dieser Personen ab.
Es besteht das Risiko, dass einzelne Mitglieder des Managements, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
Geschäftsleitungsfunktionen haben, während der geplanten Grundlaufzeit der Fondsgesellschaft ausscheiden, sodass für weitere Investitionsentscheidungen oder
die Verwaltung erworbener Unternehmensbeteiligungen
neue geeignete Personen gefunden und für die Fondsgesellschaft gewonnen werden müssen. Es besteht das Risiko, dass dies scheitert oder dass sich die nachfolgend
in Geschäftsleitungspositionen tätigen Personen nicht
als entsprechend qualifiziert erweisen und unternehmerische Fehlentscheidungen treffen. Dies kann negative
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft haben und bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.
Risiko der Investition in Unternehmensbeteiligungen
Die Fondsgesellschaft legt das für Investitionen verfügbare Gesellschaftskapital in Beteiligungen an anderen
Gesellschaften bzw. Unternehmen an. Die Fondsgesellschaft stellt solchen Unternehmen zu diesem Zweck regelmäßig Eigenkapital oder Einlagen ohne Sicherheiten
zur Verfügung und erhält im Gegenzug, meist über Kapitalerhöhungen, einen eigenen Gesellschaftsanteil oder
eine atypisch stille Beteiligung. Die Fondsgesellschaft
trägt somit die unternehmerischen Risiken der Unternehmen, an denen Beteiligungen erworben werden.

Es besteht das Risiko, dass ein Beteiligungsunternehmen der Fondsgesellschaft nicht den erwarteten Erfolg
hat oder gar vollständig scheitert. In diesen Fällen ist das
von der Fondsgesellschaft investierte Kapital ganz oder
teilweise verloren.
Klumpenrisiko
Der Erfolg der Vermögensanlage ist vom wirtschaftlichen
Erfolg der Beteiligungsunternehmen abhängig. Für einen
proﬁtablen Verlauf der Vermögensanlage ist es möglicherweise jedoch nicht einmal ausreichend, wenn einzelne Beteiligungsunternehmen prosperieren. Der Erfolg
der Fondsgesellschaft und somit der Kapitalanlagen der
Anleger ist vielmehr davon abhängig, dass sich die Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft in der Gesamtbetrachtung positiv entwickeln. Je mehr Beteiligungen
die Fondsgesellschaft erwirbt, desto geringer fällt die
Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung eines
einzelnen Beteiligungsunternehmens aus. Umgekehrt
ist die Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Verlauf eines
einzelnen Beteiligungsunternehmens umso größer, je
geringer die Streuung der Investitionen der Gesellschaft
ausfällt. Sofern die Fondsgesellschaft nicht genug Anleger gewinnt oder diese nicht im geplanten Umfang Einlageleistungen erbringen und das Gesellschaftskapital
und infolgedessen auch das Investitionskapital deutlich
hinter den kalkulierten Beträgen zurückbleiben, steigt
die Gefahr, dass die Emittentin von der Profitabilität
und Wertsteigerung einiger weniger ausgewählter Beteiligungen abhängig ist. Dieses Risiko besteht ferner
dann, wenn der Fondsgesellschaft zwar der geplante
Investitionsbetrag zur Verfügung steht, sich der PortfolioManager jedoch für die Bindung größerer Teilbeträge in
einzelnen Beteiligungen entscheidet. Sofern ein Beteiligungsunternehmen scheitert, in das ein besonders großer Teilbetrag des Investitionskapitals investiert wurde,
besteht das Risiko, dass nachteilige Auswirkungen auf
die Vermögensanlage bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals auch dann eintreten, wenn andere
Beteiligungen wirtschaftlich positiv verlaufen.
Veräußerbarkeit von Unternehmensbeteiligungen
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft marktbedingt nicht in der Lage ist, Gesellschafts- bzw. Unternehmensbeteiligungen zu veräußern. Ebenso besteht
das Risiko, dass die Fondsgesellschaft marktbedingt
einen Veräußerungserlös erzielt, der unterhalb des Verkehrswerts der Beteiligung liegt. Diese Faktoren können
die Vermögensanlage nachteilig beeinflussen und bis
hin zum Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen.
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Insolvenzrisiko
Für die Fondsgesellschaft besteht das grundsätzliche Insolvenzrisiko: Die Gesellschaft kann in Zahlungsschwierigkeiten oder Zahlungsunfähigkeit geraten, wenn die
ihr zur Verfügung stehenden liquiden Mittel nicht zur
Deckung laufender Kosten oder sonstiger Zahlungsverbindlichkeiten ausreichen. Eine solche Situation ist
vor allem dann denkbar, wenn ein zu großer Teil der
Liquidität durch Investitionen in Unternehmensbeteiligungen gebunden ist oder die Geschäftsleitung zu
hohe Zahlungsverpﬂichtungen gegenüber einem Beteiligungsunternehmen eingegangen ist. Angesichts
fixer Vergütungsverpflichtungen und Gewerbesteuerverbindlichkeiten kann die Fondsgesellschaft darüber
hinaus insbesondere während der Kapitalplatzierung
und – wegen der ratierlichen Einzahlung der gezeichneten Kapitalanteile – in den ersten Jahren nach der
Kapitalplatzierung in Zahlungsschwierigkeiten oder Zahlungsunfähigkeit geraten, sofern nicht ausreichendes
Gesellschaftskapital eingeworben und eingezahlt wird.
Darüber hinaus kann die Insolvenz der Fondsgesellschaft auch durch Überschuldung eintreten.
Im Insolvenzfall besteht für den Anleger das Risiko, dass
das eingelegte Kapital vollständig verloren ist. Hat der
Anleger zum Zeitpunkt der Insolvenz die Einlage an die
Gesellschaft noch nicht in voller Höhe erbracht, ist der
Insolvenzverwalter zudem berechtigt, noch ausstehende Einlagen einzufordern (vgl. zu diesem Risiko auch in
Kap. 2.2.3, unter „Risiko einer Vorfälligkeit der Einlageverpflichtung“). Auch in diesem Falle besteht das Risiko,
dass das vom Anleger eingesetzte Kapital vollständig
verloren geht.
Eingeschränkte Veräußerbarkeit der Vermögensanlage
Die Fondsgesellschaft ist grundsätzlich bis zum
31.12.2035 befristet und wird nach diesem Zeitpunkt
liquidiert. Für Anleger, die sich von der Vermögensanlage vorzeitig lösen wollen, besteht vor Laufzeitende und
anschließender Liquidation der Fondsgesellschaft lediglich die Möglichkeit, ihren Kommanditanteil bzw. ihre
Rechte aus dem Treuhandvertrag zu veräußern. Die Veräußerungsmöglichkeiten sind jedoch in rechtlicher und
tatsächlicher Hinsicht stark eingeschränkt. Die rechtliche Beschränkung besteht darin, dass die Beteiligung
grundsätzlich nur zum Ende eines Geschäftsjahres der
Gesellschaft (31.12. eines Kalenderjahres) und nur mit
Zustimmung der HMW Komplementär GmbH und (während Bestehens des Treuhandvertrags) der Treuhänderin veräußert werden kann. Darüber hinaus ergeben sich
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aus tatsächlichen Gründen erhebliche Veräußerungsbeschränkungen: Es existiert kein organisierter Markt,
insbesondere keine Börse oder ein vergleichbares Handelssystem, an dem Anteile Geschlossener Fonds gehandelt werden. Zweitmarkthandelsplattformen sind mit
organisierten Märkten und einem börslichen Handel keineswegs vergleichbar. Im Bereich Geschlossener Fonds
besteht auch keine Möglichkeit, den Anteil an der Gesellschaft, anders als bei Investmentanteilen, die dem
Investmentgesetz (InvG) unterliegen, an die Gesellschaft
zurückzugeben. Der Anleger trägt somit das Risiko, seinen Anteil an der Gesellschaft bzw. die Rechte aus dem
Treuhandvertrag auch dann nicht veräußern zu können,
wenn er persönlich die Veräußerung für wünschenswert
halten sollte oder diese für ihn wirtschaftlich sogar notwendig wäre.

2.2.3. Anlegergefährdende Risiken
Persönliche Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB bei
Rückgewähr der Hafteinlage und Verpflichtung zur
Rückzahlung von Ausschüttungen
Jeder Anleger ist im Innenverhältnis zur Fondsgesellschaft verpﬂichtet, seine Einlageverpﬂichtung (in Höhe
des Betrags des übernommenen Kapitalanteils zuzüglich Agio) vollständig zu erfüllen. Nach ordnungsgemäßer Bezahlung der Einlage nebst Agio bestehen insoweit
keine Zahlungsansprüche der Gesellschaft gegen den
Anleger mehr.
Den Anleger kann darüber hinaus jedoch eine Außenhaftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft treffen. Solange die Beteiligung des Anlegers über die Treuhänderin gehalten wird,
besteht diese Außenhaftung zwar nicht unmittelbar, greift
jedoch über die betreffende Freistellungsverpﬂichtung
des Anlegers gegenüber der Treuhandkommanditistin.
Diese Einstandspﬂicht für Zahlungsverbindlichkeiten der
Gesellschaft ist der Höhe nach beschränkt auf die im
Handelsregister für den Anleger eingetragene Haftsumme (sog. Hafteinlage). Im vorliegenden Fall beträgt die
Hafteinlage 1 % des Betrags des jeweils übernommenen
Kapitalanteils (§ 3 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags).
Sofern und soweit die Einlage auf den Kapitalanteil zumindest in Höhe des Betrags der eingetragenen Hafteinlage tatsächlich an die Gesellschaft bezahlt wurde, fällt
die persönliche Haftung des Anlegers für Zahlungsverbindlichkeiten der Fondsgesellschaft zunächst weg. Dies
entspricht der gesetzlichen Regelung des § 171 Abs. 1
Handelsgesetzbuch (HGB).
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In einem gesetzlich geregelten Sonderfall kann diese
Außenhaftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB jedoch wieder
auﬂeben: Das Gesetz ordnet an, dass ein Gesellschaftsgläubiger Kommanditisten persönlich für Gesellschaftsverbindlichkeiten in Anspruch nehmen kann, sofern der
Kommanditist infolge Entnahmen bzw. Ausschüttungen
oder sonstiger Zahlungen (etwa einer Abfindung) den
Betrag seiner im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage von der Gesellschaft zurückerhalten hat oder wenn
er Beträge aus der Gesellschaft entnimmt, während sein
Kapitalanteil bei der Gesellschaft durch Verlustzurechnung oder Entnahmen unter den Betrag der Hafteinlage herabgemindert ist bzw. wird. Die Außenhaftung der
Kommanditisten für Gesellschaftsverbindlichkeiten gemäß § 172 Abs. 4 HGB kommt somit insbesondere dann
in Betracht, wenn Geldbeträge aus der Gesellschaft an
die Gesellschafter bzw. Anleger ausgeschüttet werden,
ohne dass die Fondsgesellschaft in entsprechender
Höhe einen Gesamtgewinn erwirtschaftet hat. Diese Einstandspflicht gemäß § 172 Abs. 4 HGB überdauert im
Falle direkt beteiligter Anleger sogar ein Ausscheiden aus
der Gesellschaft: Kommanditisten haften (bis zur Höhe
ihrer Hafteinlage) bis zu fünf Jahre nach der Eintragung
ihres Ausscheidens im Handelsregister für solche Gesellschaftsverbindlichkeiten gegenüber Dritten fort, die zum
Zeitpunkt ihres Ausscheidens bereits begründet waren.
Bei mittelbar beteiligten Anlegern entfällt demgegenüber
die Freistellungsverpflichtung gegenüber der Treuhänderin mit Beendigung des Treuhandvertrags, was für die
verbleibenden Treugeber allerdings dazu führt, dass ihre
anteilige Freistellungsverpflichtung gegenüber der Treuhandkommanditistin entsprechend erhöht wird. Diese
Verbindlichkeiten aus der Haftungsfolge des § 172 Abs.
4 HGB müssen aus dem übrigen Vermögen des Anlegers
beglichen werden, das nicht (mehr) in der in diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlage gebunden ist.
Das gleiche Risiko kann sich dann ergeben, wenn die
Gesellschaft, etwa nach der erfolgreichen Veräußerung
einer Gesellschaftsbeteiligung, Ausschüttungen an die
Anleger vornimmt, deren Gesamtbetrag höher ist als der
Gewinn der Gesellschaft im betreffenden Geschäftsjahr.
Der über den Jahresgewinn hinausgehende Ausschüttungsbetrag kann im Insolvenzfall von einem Insolvenzverwalter gegebenenfalls anteilig von jedem Anleger zurückgefordert werden. Die betreffenden Anleger tragen
in diesem Fall also das Risiko, einen Geldbetrag zurückzahlen zu müssen, den sie zwar vorher im Rahmen der
Vermögensanlage erhalten haben, der zum Zeitpunkt

der Rückzahlungsverpflichtung aber nicht mehr in der
vorliegenden Vermögensanlage gebunden ist und aus
dem übrigen Vermögen bereitgestellt werden muss.
Steuerbelastung ohne Entnahmerecht
Sofern die Fondsgesellschaft in einzelnen Geschäftsjahren Gewinne erzielt, werden diese nach deutschem
Steuerrecht jedem Anleger entsprechend seiner Gewinnbeteiligung zur Ermittlung der Einkommensteuer anteilig
unmittelbar zugerechnet. Diese steuerliche Zurechnung
erfolgt unabhängig von einem Gewinnverwendungsbeschluss und von einer Auszahlung bzw. einer Entnahme
des Gewinnanteils aus der Gesellschaft. Anleger müssen
also gegebenenfalls Einkommensteuer auf Gewinnanteile bezahlen, ohne dass ihnen der betreffende Gewinnanteil vollständig oder auch nur teilweise durch „Ausschüttung“ bzw. Entnahme von der Gesellschaft ausgezahlt
wurde. Bei der Fondsgesellschaft besteht kein sog.
Steuerentnahmerecht, also ein Mindestentnahmerecht
in Höhe der individuellen Steuerbelastung im Zusammenhang mit den Gesellschaftsanteilen. Die Entnahme
hängt jeweils von einem Mehrheitsbeschluss aller Gesellschafter bzw. Anleger ab. Es besteht somit das Risiko, dass ein Anleger im Zusammenhang mit vorliegender
Vermögensanlage Steuerverbindlichkeiten aus seinem
übrigen Vermögen bezahlen muss, ohne den diese Steuerschuld betreffenden Gewinnanteil durch Ausschüttung
der Fondsgesellschaft erhalten zu haben.
Risiko einer Vorfälligkeit der Einlageverpflichtung
Im Falle der Insolvenz der Fondsgesellschaft kann der
Insolvenzverwalter noch ausstehende Einlagen vorfällig
einziehen, soweit solche Kapitaleinlagen zur Abwicklung
der insolventen Fondsgesellschaft voraussichtlich erforderlich sind. Es besteht für Anleger, die ihre Einlage
aufgrund Ratenzahlungsvereinbarung bei Insolvenz der
Fondsgesellschaft noch nicht vollständig erbracht haben, somit das Risiko, einen Teil oder gar den gesamten
Restbetrag ihrer Einlageverpflichtung früher als geplant
und abweichend von der Ratenzahlungsvereinbarung
in einem Betrag einzahlen zu müssen. Die betroffenen
Anleger müssen solche vorfälligen Einmalzahlungen aus
Mitteln leisten, deren Verwendung jedenfalls zu diesem
Zeitpunkt nicht für die vorliegende Vermögensanlage
vorgesehen war oder die angesichts des Betrags der Einmalzahlung nur durch Fremdfinanzierung (und den damit verbundenen, weiteren Kosten) aufgebracht werden
können.
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Dauer der Kapitalbindung
Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist bis 31.12.2035
befristet. Nach Laufzeitende ist die Gesellschaft aufgelöst und muss im Anschluss liquidiert werden. Die
geschäftsführenden Gesellschafter verwerten im Zuge
der Liquidation insbesondere das vorhandene Gesellschaftsvermögen, veräußern also bei Laufzeitende noch
vorhandene Unternehmensbeteiligungen der Fondsgesellschaft. Es ist möglich, dass sich die Liquidation
erheblich, möglicherweise sogar Jahre über das Laufzeitende hinauszögert, wenn verbliebene Beteiligungen
schwer veräußerbar sind. Dies begründet das Risiko,
dass Anleger Rückflüsse aus der Vermögensbeteiligung
nicht bereits bei Laufzeitende, sondern erst zu einem
späteren Zeitpunkt, bei der Veräußerung verbliebener
Unternehmensbeteiligungen während der Liquidation
erhalten. Der Zeitpunkt der Rückflüsse an Anleger aufgrund vorliegender Vermögensanlage (einschließlich der
jeweiligen Höhe solcher Rückflüsse) ist somit ungewiss
und keinesfalls mit dem Zeitpunkt des vertraglichen
Laufzeitendes der Fondsgesellschaft gleichzusetzen.
Es besteht das Risiko, dass Anleger andere Investitionen, die sie mit Rückflüssen aus der vorliegenden Vermögensanlage vornehmen wollen, zurückstellen oder
in anderer Weise finanzieren müssen. Falls ein Anleger
auf Rückflüsse aus der Vermögensanlage angewiesen
ist oder mit einem festen Zeitpunkt des Rückflusses kalkuliert hat, besteht weitergehend ein Insolvenzrisiko des
betreffenden Anlegers.
Risiken infolge beschränkter Gesellschafterrechte
Die Gesellschafter bzw. Anleger treffen Entscheidungen
für die Fondsgesellschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeit
durch Beschlüsse. Bei Beschlussfassungen gilt grundsätzlich das Mehrheitsprinzip. Die Entscheidung, ob
etwa Entnahmen (Ausschüttungen) von Liquiditätsüberschüssen der Gesellschaft oder sogar Gewinnanteile
des Anlegers, die ihm bereits zugebucht wurden (und für
die eine Einkommensteuerbelastung des Anlegers ausgelöst werden kann), vorgenommen werden oder nicht,
wird grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen. Mit einfacher Mehrheit wird
ferner z. B. über die Feststellung der Jahresabschlüsse,
die Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafter
oder die Vornahme außergewöhnlicher, zustimmungspflichtiger Geschäftsführungsmaßnahmen entschieden.
Nur vereinzelt, etwa bei der Änderung des Gesellschaftsvertrags oder bei vorzeitiger Auflösung der Gesellschaft,
bedarf eine Beschlussfassung einer Mehrheit von 75 %
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der abgegebenen Stimmen. Das Stimmrecht des Anlegers bemisst sich nach der Höhe seines Kapitalanteils.
Da der Kapitalanteil eines einzelnen Anlegers im Verhältnis zum gesamten Festkapital nur einen Bruchteil ausmacht, besteht für den Anleger das Risiko, dass er bei
Beschlussfassungen der Gesellschaft überstimmt wird.
Dies gilt für alle Beschlussfassungen, gleich, ob sie einer
einfachen Mehrheit oder einer Mehrheit von 75 % der
abgegebenen Stimmen bedürfen. Die genannten Faktoren können die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft oder – im Falle der mehrheitlichen Verweigerung eines Entnahmebeschlusses – weitergehend sogar die Vermögens- und Finanzlage eines Anlegers selbst
(vgl. hierzu auch in Kap. 2.2.3., unter „Steuerbelastung
ohne Entnahmerecht“) nachteilig beeinflussen und bis
hin zum Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen. Gleiches gilt z. B. dann, wenn die Treuhandkommanditistin vorzeitig ausscheidet und ein Mehrheitsbeschluss zur Bestellung einer neuen Treuhänderin
scheitert: Alle, auch die überstimmten Anleger, erwerben
in diesem Fall eine direkte Kommanditbeteiligung an der
Fondsgesellschaft und sind verpflichtet, die hierdurch
entstehenden Notar- und Registerkosten (Notarkosten
für eine Handelsregistervollmacht und Registerkosten
für die Eintragung der Direktbeteiligung im Handelsregister) aus ihrem sonstigen, nicht in der vorliegenden
Vermögensanlage gebundenen Vermögen zu bezahlen.
Die Gesellschaftsbeteiligung des Anlegers kann ferner
zu Abrechnungs- und Auszahlungsschwierigkeiten bei
der Beendigung der Vermögensanlage führen: Sofern
ein Anleger aus der Fondsgesellschaft ausscheidet, erhält er grundsätzlich ein Auseinandersetzungsguthaben,
das (mit bestimmten Einschränkungen je nach Grund
und Zeitpunkt des Ausscheidens) seinem Guthaben aufgrund der noch nicht entnommenen Gewinnanteile sowie
zusätzlich seinem Anteil am Wert des Gesellschaftsvermögens nach Abzug der Gesellschaftsverbindlichkeiten
zum Zeitpunkt des Ausscheidens im Verhältnis seines
Kapitalanteils zum Festkapital entspricht. Der Wert
des Gesellschaftsvermögens kann im Einzelfall jedoch
schwer ermittelbar und streitig sein, vor allem in Bezug
auf den Verkehrswert einzelner Unternehmensbeteiligungen der Fondsgesellschaft. In bestimmten Fällen des
Ausscheidens (z. B. infolge Insolvenz oder Anteilspfändung) wird für die Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens darüber hinaus grundsätzlich nicht auf die
Verkehrswerte des Gesellschaftsvermögens, sondern
auf die (möglicherweise niedrigeren) Buchwerte der Beteiligungen laut Handelsbilanz abgestellt und weitergehend ein Abschlag in Höhe von 30 % vom rechnerischen
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Abfindungsbetrag vorgenommen. Es besteht daher das
Risiko, dass im Rahmen einer streitigen Auseinandersetzung ein zu geringes Auseinandersetzungsguthaben ermittelt wird oder die Abfindung unter dem Verkehrswert
der Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft
zum Zeitpunkt des Ausscheidens liegt. Darüber hinaus
besteht das Risiko, dass der Abﬁndungsanspruch des
Anlegers nicht sofort realisierbar ist, wenn die Gesellschaft bei Fälligkeit über keine ausreichende Liquidität
verfügt (was vor allem dann denkbar ist, wenn zugleich
Abﬁndungsansprüche mehrerer Anleger zu erfüllen sind).
In diesem Fall besteht das weitere Risiko, dass die Gesellschaft wegen des Mangels an liquiden Mitteln für die
zeitgleiche Auszahlung mehrerer Anleger aufgelöst wird
(§ 23 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags). Der Anleger erhält dann kein Auseinandersetzungsguthaben, sondern
seinen Anteil am Erlös bei Verwertung des gesamten Gesellschaftsvermögens. Der Wert dieses Anteils am Erlös
kann geringer sein als der anteilige Wert des Auseinandersetzungsguthabens. Die genannten Faktoren können
bis zum Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen.
Fremdﬁnanzierung
Besondere, anlegergefährdende Risiken ergeben sich
bei einer Fremdﬁnanzierung der Vermögensanlage. Einzelheiten ﬁnden sich in Kap. 2.3.1.

2.3. Gesonderte Darstellung einzelner Risiken
2.3.1. Risiko der Fremdﬁnanzierung
Im Falle einer Fremdﬁnanzierung der Vermögensanlage
besteht aus Sicht des Anlegers das Risiko, dass der Kapitaldienst für die Finanzierung grundsätzlich unabhängig von der Entwicklung der Vermögensanlage zu leisten
ist. Da die Fondsgesellschaft keine festen, kalkulierbaren Erträge erzielt, läuft der Anleger Gefahr, mit einem
laufenden Zinsaufwand für die Fremdﬁnanzierung aus
seinem übrigen Vermögen belastet zu sein, ohne aus
der Fondsgesellschaft einen entsprechenden laufenden
Ertrag zu erhalten. Es besteht weitergehend das Risiko,
dass der Anleger den Zinsaufwand für die Fremdfinanzierung abschließend aus seinem sonstigen Vermögen
bezahlen muss, wenn er mit der Beteiligung an der
Fondsgesellschaft keine Erträge erzielt. Die Kosten für
die Zinszahlungen erhöhen somit in diesem Fall den mit
der Vermögensanlage erlittenen Gesamtverlust.

2.3.2. Steuerliche Risiken
Die steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere
die Steuergesetze, die Rechtsprechung und die Verwaltungsauffassung, unterliegen regelmäßig Änderungen.
Dadurch können sich die der steuerlichen Konzeption
und den Darstellungen dieses Verkaufsprospekts zugrunde gelegten steuerlichen Beurteilungen während
der Fondslaufzeit zum Nachteil der Anleger ändern und
deren Rendite negativ beeinflussen. Die endgültige Anerkennung des Steuerkonzepts der Fondsgesellschaft
durch die Finanzverwaltung erfolgt darüber hinaus im
Rahmen der Veranlagung oder einer Betriebsprüfung.
Eine spätere Abweichung in der steuerlichen Beurteilung
ist nicht auszuschließen. Dies kann dazu führen, dass
die in Kapitel 4. dargestellten steuerlichen Folgen nicht
oder in anderer Form eintreten und die Ergebnisse bzw.
die Rendite für die Anleger beeinträchtigt werden.
Aufgrund einer Betriebsprüfung erfolgende Änderungen
von Steuerbescheiden können auf Ebene der Fondsgesellschaft wie auch der Anleger zu Nachzahlungen führen, die mit einer Zinslast verbunden sind. Dadurch kann
die Rendite der Anleger geringer ausfallen.
Im Folgenden werden wesentliche steuerliche Risiken
dargestellt, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige und beschränkt steuerpflichtige Anleger betreffen.
Einkommensteuer
Es besteht das Risiko, dass in der Anfangsphase von der
Fondsgesellschaft erwirtschaftete Verluste auf Ebene
der Anleger nicht mit positiven Einkünften verrechnet
werden können, die aus anderen Einkunftsquellen erzielt werden. Dieses Risiko realisiert sich dann, wenn
die Fondsgesellschaft bzw. die Vermögensanlage einer
Beteiligung an der Fondsgesellschaft entgegen der steuerlichen Konzeption als sog. Steuerstundungsmodell
gemäß § 15b EStG beurteilt wird. Die Finanzverwaltung
geht davon aus, dass Geschlossene Fonds in der Rechtsform einer Personengesellschaft, die ihren Anlegern in
der Anfangsphase der Beteiligung steuerliche Verluste
zuweisen, regelmäßig als Steuerstundungsmodell im
Sinne des § 15b EStG zu klassifizieren sind. Andererseits greift die Verlustabzugsbeschränkung nach § 15b
EStG nur unter der weiteren Voraussetzung ein, dass
die in der Anfangsphase der Fondsgesellschaft (diese
dauert an, bis konzeptgemäß Gewinne erzielt werden)
entstandenen Verluste einen Betrag in Höhe von 10 %
der von den Gesellschaftern insgesamt einzuzahlenden
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Kapitaleinlagen einschließlich Agio, also des Eigenkapitals der Gesellschaft, übersteigen (§ 15b Abs. 3 EStG).
Dies ist bei der Fondsgesellschaft konzeptgemäß nicht
der Fall, doch ist nicht auszuschließen, dass die Anfangsverluste der Emittentin in Summe diese Grenze von 10 %
deren Eigenkapitals überschreiten. Dies ergäbe sich
insbesondere dann, wenn die Provisionen und Vergütungen, die in der Anfangsphase anfallen, entgegen der
steuerlichen Konzeption nicht den Anschaffungskosten
der Gesellschaftsbeteiligungen der Emittentin (gemäß
„Bauherren-Erlass“) zuzurechnen sind, sondern unmittelbar als Betriebsausgaben das Ergebnis der Fondsgesellschaft mindern und zu entsprechenden Verlusten
führen. Falls diese Fondsnebenkosten vollständig oder
auch nur zu größeren Teilen als Betriebsausgaben abgezogen werden müssen, werden die Anfangsverluste der
Fondsgesellschaft 10 % der Summe des Eigenkapitals
der Gesellschaft übersteigen. Sofern daher die Verlustabzugsbeschränkung gem. § 15b EStG eingreift, können
die Verluste ausschließlich mit späteren Gewinnanteilen
oder Veräußerungsgewinnen aus der Beteiligung an der
Fondsgesellschaft verrechnet werden, nicht aber mit Einkünften aus anderen Einkunftsquellen. Die Folge wäre
ein Liquiditätsnachteil zulasten der Anleger. Falls die von
der Fondsgesellschaft bis zu deren Auflösung oder bis
zum Ausscheiden eines Anlegers insgesamt erzielten Gewinne nicht ausreichen, die bis zu diesem Zeitpunkt in
Summe angefallenen Verluste auszugleichen, wären die
Verluste in steuerlicher Hinsicht weitergehend endgültig
verloren, soweit sie die Summe der Gewinne übersteigen. Dieser Steuernachteil bedeutete einen endgültigen
wirtschaftlichen Nachteil für die betroffenen Anleger, da
sie den mit der Vermögensanlage gemachten Verlust
nicht mehr über den mit einer Verlustverrechnung möglicherweise zu erzielenden Steuervorteil teilweise kompensieren können.
Es besteht das Risiko, dass einem Anleger wegen Zins
aufwendungen, die er für eine Fremdfinanzierung der
vorliegenden Vermögensanlage zu tragen hat, die nötige Gewinnerzielungsabsicht für die Beteiligung an der
Fondsgesellschaft insgesamt aberkannt wird. In diesem
Fall scheidet ein Ausgleich von Verlusten der Fondsgesellschaft, die dem betreffenden Anleger anteilig zugewiesen werden, mit den übrigen Einkünften des Anlegers
aus, was seine mögliche Rendite aus der Vermögensanlage schmälern kann.
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Es besteht das Risiko, dass Anleger Steuerzahlungen
aus ihrem sonstigen, nicht in der Vermögensanlage gebundenen Vermögen leisten müssen (vgl. in Kap. 2.2.3.,
unter „Steuerbelastung ohne Entnahmerecht").
Gewerbesteuer
Die Anbieterin geht davon aus, dass Gewinne der Anleger aus der Veräußerung von Anteilen an der Fondsgesellschaft oder infolge einer Abfindung nach Ausscheiden nur insoweit der Gewerbesteuer unterliegen, als
sie auf Anleger entfallen, die keine natürlichen Einzelpersonen sind. Es besteht jedoch das Risiko, dass auch
solche Veräußerungsgewinne oder Abfindungen gem.
§ 7 S. 2 GewStG von der Finanzverwaltung der Gewerbesteuer unterworfen werden, die auf Anleger entfallen,
die natürliche Personen sind. Da die Kommanditanteile der Anleger jedenfalls zunächst treuhänderisch von
der Treuhandkommanditistin gehalten werden, könnte
die Finanzverwaltung annehmen, dass sie nicht „unmittelbar“ als Mitunternehmer im Sinne von § 7 Satz 2
GewStG beteiligt sind. Dies führte dazu, dass der Ausnahmetatbestand in § 7 S. 2 GewStG nicht erfüllt ist,
sodass die Fondsgesellschaft Gewerbesteuer auch für
Veräußerungs- und Aufgabegewinne solche Anleger bezahlen müsste, bei denen es sich um eine natürliche Person handelt. Nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags wird die Gewerbesteuer auf Veräußerungs- und
Aufgabegewinne nicht auf den betreffenden Anleger
abgewälzt. Falls somit jeglicher Veräußerungs- oder Aufgabegewinn Gewerbesteuer auslöst, könnte sich für die
Fondsgesellschaft in diesem Zusammenhang eine erheblich höhere Belastung mit Gewerbesteuer ergeben,
als kalkuliert und der gesellschaftsvertraglichen Regelung zugrunde gelegt. Diese Gewerbesteuerbelastung
führte zu einer Schmälerung der Rendite aller Anleger.
Es besteht das weitere Risiko, dass der Steuermessbetrag nicht in der Weise auf die beiden Betriebsstätten der
Fondsgesellschaft (in München und in Pullach) zerlegt
wird, wie von der Anbieterin konzipiert. Nach der steuerlichen Konzeption wird davon ausgegangen, dass der
Steuermessbetrag zu je der Hälfte auf die gewerbesteuerlichen Betriebsstätten der Fondsgesellschaft in Pul
lach und München entfällt. Die Finanzverwaltung könnte
demgegenüber annehmen, dass der Steuermessbetrag
zu einem größeren Umfang oder gar ausschließlich auf
die Betriebsstätte in München entfällt. In diesem Fall
würde die Finanzverwaltung zur Ermittlung der Gewerbe-
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steuer in größerem Umfang als konzipiert den höheren
Hebesatz der Stadt München von gegenwärtig 490 % heranziehen. Die damit verbundene höhere Belastung mit
Gewerbesteuer minderte die Rendite der Anleger.
Umsatzsteuer
Ein wesentlicher Teil der Fondsnebenkosten in Höhe von
12,4 % der Summe der Kapitalanteile aller Anleger besteht aus Provisionen für die Vermittlung der Vermögensanlage bzw. des Eigenkapitals. Diese Vermittlungsleistungen sind nach der steuerlichen Konzeption gem. § 4
Nr. 8 lit. f UStG von der Umsatzsteuer befreit. Nach der
aktuellen finanzgerichtlichen Rechtsprechung und der
Auffassung der Finanzverwaltung ist diese Befreiungsvorschrift jedoch eng auszulegen. Es besteht das Risiko,
dass entgegen der Annahme der Prospektverantwortlichen und Anbieterin der Vermögensanlage Provisionen
für Vertrieb und Eigenkapitalvermittlung als umsatzsteuerpflichtig behandelt werden. In diesem Fall würden die
Fondsnebenkosten für den Vertrieb sowie die Eigenkapitalvermittlung um den Betrag der Umsatzsteuer in Höhe
von 19 % der Vergütungen erhöht werden. Die damit
verbundene Kostenbelastung würde die möglichen Renditen der Anleger verringern.

2.3.3. Risiken einer Rückabwicklung
der Vermögensanlage

2.3.4. Maximalrisiko
Jeder Anleger läuft im Falle einer Beteiligung an der
Fondsgesellschaft Gefahr, dass er das gesamte, für die
Vermögensanlage eingesetzte Kapital (Einlage auf den
Kapitalanteil nebst Agio) und darüber hinaus sämtliche
weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermögensanlage, wie etwa Notar- und Registerkosten oder
Zinsaufwand im Falle einer Fremdfinanzierung der Vermögensanlage, verliert. Es besteht also für jeden Anleger
das Totalverlustrisiko hinsichtlich des gesamten, in die
Vermögensanlage nebst Nebenkosten investierten Kapitals. In Sonderfällen kann es zur Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Fondsgesellschaft für bereits erhaltene Ausschüttungen oder gar zu einer persönlichen
Haftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten infolge einer
Einlagenrückgewähr oder Gewinnentnahmen kommen.
Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals, zusätzliche,
ursprünglich nicht einkalkulierte Zahlungsverbindlichkeiten für Nebenkosten, Rückzahlungsverpflichtungen
gegenüber der Fondsgesellschaft, Haftung für Gesellschaftsschulden oder vorfällige Einlageverpflichtungen
bei Insolvenz der Fondsgesellschaft können als maximales Risiko zur Privatinsolvenz jedes Anlegers führen.
Nach Kenntnis der Anbieterin und Prospektverantwortlichen sind alle wesentlichen Risiken aufgeführt.

Die Rückabwicklung der Vermögensanlage während der
Laufzeit der Fondsgesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag bei ordnungsgemäßer Durchführung der Beteiligung
nicht vorgesehen. Eine Rückabwicklung der Vermögensanlage ist indessen denkbar, wenn ein Anleger seiner
Einlageverpﬂichtung nebst Agio gegenüber der Gesellschaft ganz oder teilweise nicht oder nur verspätet nachkommt. Die Vermögensanlage kann in diesem Fall nach
Mahnung und Nachfristsetzung rückabgewickelt werden.
Der betroffene Anleger schuldet der Gesellschaft nach
Maßgabe der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Die Schadensersatzforderungen der Gesellschaft können im Ergebnis
dazu führen, dass der Anleger keine Rückzahlung des
eingezahlten Betrags mehr erhält. Der Anleger trägt
bei einer Rückabwicklung der Vermögensanlage wegen
Nichterfüllung seiner Einlageverpﬂichtung daher das Risiko, dass die bereits bezahlte Einlage nebst Agio ganz
oder teilweise verloren ist.
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Der deutsche Astronom und Mathematiker Wilhelm Schickard baute 1623 eine Rechenmaschine,
die das Addieren und Subtrahieren von bis zu sechsstelligen Zahlen beherrschte.

3. Angaben über die Vermögensanlage
3.1. Art, Anzahl und Gesamtbetrag
der Vermögensanlagen
Bei den in diesem Prospekt angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich um Kommanditanteile an der
Fondsgesellschaft MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG mit
Sitz in Pullach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 97363. Anleger beteiligen
sich somit an einem Geschlossenen Fonds. Einzelheiten
zu der Fondsgesellschaft ﬁnden sich in Kap. 5.
Die Anleger erwerben zunächst eine mittelbare Beteiligung über eine Treuhandkommanditistin, die die Kommanditanteile treuhänderisch für die Anleger hält. Treuhandkommanditistin ist die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH, eine 100-%-Tochtergesellschaft der MIG Verwaltungs AG (Komplementärin und Portfolio-Manager der
Fondsgesellschaft). Jeder Anleger hat die Möglichkeit,
das Treuhandverhältnis zu kündigen und die Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteils
auf sich oder auf eine von ihm benannte dritte Person
zu verlangen. Die ordentliche Kündigung kann mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres
erklärt werden (§ 11 Abs. 2 des Treuhandvertrags).
Die Anzahl der angebotenen Kommanditanteile ist gegenwärtig unbestimmt. Die Erwerbsmöglichkeit der in
diesem Prospekt angebotenen Vermögensanlage ist jedoch in zweierlei Hinsicht begrenzt: In § 4 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrags ist vorgesehen, dass Anleger bis
zu einem Gesamtbetrag an Kapitalanteilen in Höhe von
€ 99.997.000,00 in die Fondsgesellschaft aufgenommen werden. Ein Beitritt ist also grundsätzlich bis zu
dem Zeitpunkt möglich, zu dem die Fondsgesellschaft
über das von den bisherigen Gesellschaftern eingelegte
Kapital in Höhe von € 3.000,00 hinaus ein Festkapital
(Summe aller Kapitalanteile) in Höhe von insgesamt
€ 100.000.000,00 erreicht hat. Das Platzierungsvolumen kann durch die Komplementärin HMW Komplementär GmbH zwei Mal um jeweils bis zu € 10.000.000,00
auf insgesamt bis zu € 120.000.000,00 erhöht werden.
Es handelt sich um eine Ermächtigung der Geschäftsführerin, nicht jedoch um eine Verpflichtung. Die Ermächtigung besteht laut § 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags erst dann, wenn das Festkapital der Gesellschaft
durch Kapitalerhöhungen mindestens den Betrag von
€ 80.000.000,00 erreicht hat. Eine weitere Beschränkung der Erwerbsmöglichkeit der in diesem Prospekt
angebotenen Vermögensanlage besteht darin, dass nur
solche Anleger berücksichtigt werden, die der Gesell-
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schaft innerhalb der Platzierungsphase, also bis spätestens 31.12.2014 beigetreten sind (§ 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen
beläuft sich somit im Basisszenario auf € 99.997.000,00
oder – bei vollständiger Inanspruchnahme der Platzierungsreserve – auf € 119.997.000,00. Die Anzahl der angebotenen Kommanditanteile, die einen Nominalbetrag
(ohne Agio) in Höhe von mindestens € 20.000,00 haben
müssen, beträgt somit im Basisszenario (Platzierungsvolumen von € 99.997.000,00) 4.999 und bei vollständiger
Inanspruchnahme der Überzeichnungsreserve 5.999.

3.2. Rechtliche Stellung des Anlegers
Nachfolgend werden die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte des Anlegers aus dem Gesellschaftsvertrag (abgedruckt in Kap. 11.) und dem Treuhandvertrag (abgedruckt als Muster in Kap. 12.) dargestellt:

3.2.1. Gesellschaftsvertrag
Die Vermögensanlage vermittelt dem Anleger die Position und die Rechte eines Kommanditisten in einer
Kommanditgesellschaft. Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung erfolgt bei Beitritt zwar zunächst mittelbar über
die Treuhandkommanditistin als Treuhänderin. Jeder
Anleger ist nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertrags im Innenverhältnis
zur Gesellschaft jedoch wirtschaftlich und rechtlich so
gestellt, wie wenn er direkt als Kommanditist beteiligt
wäre. Die nachfolgende Darstellung der mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte des Anlegers gilt somit
unbeschadet dessen, ob der Anleger als Treugeber an
der Gesellschaft beteiligt oder aber als direkt beteiligter
Kommanditist der Gesellschaft in das Handelsregister
eingetragen ist. Die bisherigen Gesellschafter und die
Anleger werden in diesem Kap. 3.2.1. daher auch einheitlich als „Gesellschafter“ bezeichnet.
Eigenschaften von Anlegern
Die treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteile können im Grundsatz nur durch einzelne natürliche oder
juristische Personen erworben werden. Einzelne Personenhandelsgesellschaften können mit Zustimmung
der HMW Komplementär GmbH an der Gesellschaft
beteiligt werden. Sonstige Personengesellschaften,
Ehepaare, eingetragene Lebenspartnerschaften sowie
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Gemeinschaften können sich an der Gesellschaft nicht
beteiligen. Der Gesellschaft können ferner nur Anleger
mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich beitreten;
maßgeblich hierfür ist der Zeitpunkt der Unterzeichnung
der Beitrittserklärung durch den Anleger. Beitrittserklärungen von Anlegern, deren Wohnsitz sich außerhalb
Deutschlands oder Österreichs befindet, können nur
angenommen werden, wenn die HMW Komplementär
GmbH im Einzelfall hierzu ihre Zustimmung erteilt.

Gesellschaft. Die Gründungsgesellschafter und Anleger
treffen ihre Entscheidungen durch Beschlüsse, die entweder im schriftlichen Verfahren oder in Gesellschafterversammlungen gefasst werden. Im Regelfall sollen
Beschlüsse aus organisatorischen Gründen im schriftlichen Verfahren gefasst werden. Die Beschlussfassung
findet jedoch im Rahmen einer Gesellschafterversammlung statt, wenn die HMW Komplementär GmbH dies für
zweckdienlich hält.

Gesetzliche Widerrufsrechte
Etwaige Widerrufsrechte hinsichtlich des Erwerbs der
Kommanditbeteiligung, die Anlegern aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zustehen, bleiben von den Regelungen des Gesellschaftsvertrags unberührt.

Die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren (§ 16
des Gesellschaftsvertrags) wird durchgeführt, indem die
HMW Komplementär GmbH die Aufforderung zur Abstimmung im schriftlichen Verfahren („Abstimmungsaufforderung“) an alle Gesellschafter an die der Gesellschaft
zuletzt benannte Anschrift versendet. Dies gilt, abgesehen von Sonderfällen, nicht für Anleger, die der Gesellschaft im Zeitraum zwischen Beginn und Abschluss
eines schriftlichen Beschlussverfahrens neu beitreten
und an diesem Beschlussverfahren daher nicht mehr
teilnehmen. Der Abstimmungsaufforderung sind die
Beschlussgegenstände beigefügt, zusammen mit einer
Stellungnahme der Geschäftsführung. Die Stimmabgabe der Gesellschafter erfolgt anhand der mit der Abstimmungsaufforderung versandten Abstimmungsunterlage,
innerhalb der dort angegebenen Frist (mindestens vier
Wochen), schriftlich oder per Telefax. Beschlüsse kommen im schriftlichen Verfahren nur zustande, wenn mindestens 25 % der Stimmen aller Gesellschafter an der
Abstimmung teilnehmen. Als Teilnahme gilt die rechtzeitige Rücksendung einer unterzeichneten Abstimmungsunterlage an die Gesellschaft, auch wenn zu keinem
oder nur zu einem Teil der Beschlussgegenstände die
Stimme abgegeben wurde.

Geschäftsführung
Die Anleger sind nicht an der Geschäftsführung der
Fondsgesellschaft beteiligt. Diese obliegt den Komplementärinnen, der HMW Komplementär GmbH und der
MIG Verwaltungs AG. Lediglich bestimmte, in § 8 Abs. 2
des Gesellschaftsvertrags bezeichnete Maßnahmen im
Bereich des Portfolio-Managements bedürfen der vorherigen Zustimmung durch Mehrheitsbeschluss. Dies ist
der Fall, wenn die Fondsgesellschaft Beteiligungen an einer bestimmten Gesellschaft erwirbt und die gesamten
handelsrechtlichen Anschaffungskosten hierfür den Betrag von € 20,0 Mio. übersteigen, wenn die Fondsgesellschaft Anteile an verschiedenen Portfolio-Gesellschaften
in sachlichem oder zeitlichem Zusammenhang an den
gleichen Erwerber veräußert oder wenn die Fondsgesellschaft während ihrer Laufzeit in einem Geschäftsjahr
Anteile an einer oder mehreren Portfolio-Gesellschaften
veräußert, deren gesamten handelsrechtlichen Anschaffungskosten den Betrag von 50 % des Festkapitals der
Gesellschaft übersteigen. Weitere Einzelheiten zur Geschäftsführung der Gesellschaft finden sich Kap. 5.4.
und Kap. 6.1.
Beschlussfassung, Stimmrechte
Die Gesellschafter sind unbeschadet der vorstehend
erwähnten Regelungen zur Geschäftsführung innerhalb
der Fondsgesellschaft für eine Reihe von Angelegenheiten zuständig, über die nicht allein die geschäftsführenden Gesellschafterinnen (Komplementärinnen)
entscheiden können oder sollen. Hierzu zählen gemäß
§ 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags Änderungen des
Gesellschaftsvertrags, die Feststellung des Jahresabschlusses, die jährliche Entlastung der Komplementärinnen und der Treuhandkommanditistin, die Entscheidung
über Ausschüttungen oder eine vorzeitige Auflösung der
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Wird zur Beschlussfassung eine Gesellschafterversammlung abgehalten, so erfolgt die Einberufung durch
die HMW Komplementär GmbH durch Versendung der
schriftlichen Einladung an alle Gesellschafter an die
der Gesellschaft jeweils zuletzt benannte Anschrift. Mit
der Einberufung sind der Zeitpunkt, der Ort und die
Tagesordnung der Gesellschafterversammlung anzugeben. Zwischen dem Tag der Absendung des Einberufungsschreibens und dem Tag der Versammlung muss
eine Frist von mindestens vier Wochen liegen. Die Gesellschafterversammlung findet grundsätzlich am Sitz
der Gesellschaft statt, sofern die HMW Komplementär
GmbH nicht nach pflichtgemäßem Ermessen einen abweichenden Ort bestimmt. Eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesell-
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schafter beschlussfähig, sofern zumindest die beiden
Komplementärinnen sowie die Treuhandkommanditistin
anwesend oder vertreten sind.

vorzeitige Auﬂösung der Gesellschaft. Nachschusspflichten können nur mit Zustimmung des jeweils betroffenen
Gesellschafters beschlossen werden.

Die HMW Komplementär GmbH kann schriftliche Beschlussanträge einzelner Gesellschafter berücksichtigen. Falls Gesellschafter, die zusammen mindestens
10 % des Festkapitals der Gesellschaft halten, einen Beschlussantrag oder ein Ladungsverlangen unterstützen,
ist die Komplementärin weitergehend verpflichtet, die
betreffenden Gegenstände zur Beschlussfassung anzukündigen und/oder eine außerordentliche Gesellschafterversammlung mit den verlangten Beschlussgegenständen einzuberufen. Die HMW Komplementär GmbH
ist ferner verpflichtet, nach entsprechender Antragstellung durch schriftliche Anfrage bei allen Gesellschaftern
zu prüfen, ob das betreffende Ladungsverlangen oder
ein Beschlussantrag von mindestens 10 % aller Gesellschafter unterstützt wird (vgl. im Einzelnen in § 15 Abs.
4 des Gesellschaftsvertrags).

Beteiligung am Vermögen und am Ergebnis
Die Anleger sind zusammen mit den Komplementärinnen am Vermögen der Gesellschaft im Verhältnis des
jeweils auf den Kapitalanteil bezahlten Einlagebetrags
zum Gesamtbetrag aller auf die Kapitalanteile bezahlten
Einlagen beteiligt. Diese Vermögensbeteiligung ist z. B.
bei der Ausschüttung von Liquiditätsreserven der Fondsgesellschaft, für die Berechnung eines Abfindungsguthabens oder die Beteiligung an einem Liquidationserlös
von Relevanz.

Die Stimmrechte jedes Gesellschafters richten sich
nach dessen Kapitalanteil, mit der Maßgabe, dass auf
je € 100 Kapitalanteil eine Stimme entfällt. Jeder Anleger kann seine Stimmrechte bei Beschlussfassungen im
schriftlichen Verfahren oder in Gesellschafterversammlungen selbst ausüben. Bei Gesellschafterversammlungen kann der Anleger auch einen Vertreter beauftragen
oder der Treuhänderin eine schriftliche Weisung über die
Stimmrechtsausübung erteilen. Sofern ein Anleger während des Bestehens des Treuhandverhältnisses nicht
selbst oder durch einen Vertreter an einer Beschlussfassung teilnimmt und der Treuhänderin auch keine Weisung erteilt hat, kann diese das auf den betreffenden Anleger entfallende Stimmrecht dergestalt ausüben, dass
sie für den Beschlussantrag eines geschäftsführenden
Gesellschafters abstimmt (es sei denn, sie unterliegt bei
dem betreffenden Beschlussgegenstand einem Stimmverbot).
Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Dies gilt z. B. für die Feststellung des Jahresabschlusses,
die Beschlussfassung über Ausschüttungen (mit Einschränkung), die Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafter und der Treuhandkommanditistin oder die
Entscheidung über zustimmungspflichtige Geschäftsführungsmaßnahmen. Einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen bedarf jede Beschlussfassung über
eine Änderung des Gesellschaftsvertrags oder über die

Sofern die Gesellschaft in einem Geschäftsjahr, insbesondere nach der erfolgreichen Veräußerung einer Beteiligung, nach Abzug der Kosten und erfolgsabhängigen Tantieme einen Jahresüberschuss (Gewinn) erzielt,
wird dieser laufende Gewinn auf die Anleger aufgeteilt.
Die Gründungsgesellschafter und die MIG Verwaltungs
AG sind an solchen laufenden Gewinnen der Fondsgesellschaft nicht beteiligt. Der Anteil jedes Anlegers am
Gewinn entspricht dem Verhältnis des Betrags der auf
seinen Kapitalanteil jeweils bezahlten Einlage zum Gesamtbetrag der von allen Anlegern auf ihre Kapitalanteile jeweils bezahlten Einlagen am Bilanzstichtag (31.12.)
des betreffenden Geschäftsjahres.
Sofern die auf einzelne Gesellschafter entfallenden
Gewinnanteile aufgrund von in der Person der Gesellschafter liegenden Gründen nicht der Gewerbesteuer
unterliegen, wird die auf die Gewinne der Gesellschaft
entfallende Gewerbesteuer von den Gesellschaftern im
Verhältnis ihrer Gewinnbeteiligungen im betreffenden
Geschäftsjahr zueinander getragen, welche die betreffende Gewerbesteuer tatsächlich oder zumindest abst
rakt anrechnen können.
Die Verluste eines Geschäftsjahres werden unabhängig
von den Einlageleistungen nach dem Verhältnis der Kapitalanteile der Komplementärinnen und Anleger zum
gesamten Festkapital am Bilanzstichtag verteilt. Die
Treuhandkommanditistin ist mit ihrem auf eigene Rechnung gehaltenen Kapitalanteil nicht am Verlust beteiligt.
Die Verlustbeteiligung bedeutet keine Nachschuss- oder
Einlageverpflichtung, sondern hat Bedeutung als Anrechnungsposten für spätere Gewinnanteile und für die Einkommensteuer (vgl. hierzu Kap. 4.2.).
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Entnahmen (Ausschüttungen)
Die Entscheidung, ob ein Liquiditätsüberschuss oder ein
Jahresüberschuss (Gewinn) an die Anleger ausbezahlt
wird, obliegt der Gesamtheit der Gesellschafter bzw.
Anleger. Sie entscheiden über Entnahmen durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit.
Eine Einschränkung gilt gemäß § 19 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags dann, wenn Liquiditätsüberschüsse
oder Gewinne einzelner Geschäftsjahre ausgeschüttet
werden sollen, so lange die Gesellschaft noch keinen
Gesamtgewinn (nach Erwirtschaftung aller bislang angefallenen Kosten) erzielt hat oder der Ausschüttungsbetrag über den bisherigen Gesamtgewinn hinausgeht.
In diesem Fall würden den Gesellschaftern bzw. Anlegern (zumindest anteilig) Einlagen auf die Kapitalanteile zurückgezahlt werden. Ein solcher Ausschüttungsbeschluss bedarf zusätzlich der Zustimmung der HMW
Komplementär GmbH.
Die Anleger haben entsprechend Ausschüttungsbeschluss jeweils eigene Zahlungsansprüche gegen die
Gesellschaft. Diese Auszahlungsansprüche sind nur mit
vorheriger Zustimmung der HMW Komplementär GmbH
übertragbar.
Die Gesellschaft ist bis zu bestimmten Höchstbeträgen
berechtigt, Zahlungsansprüche eines Anlegers nach einem Ausschüttungsbeschluss mit eigenen Zahlungsforderungen gegen den Anleger aufgrund dessen Einlageund Agiozahlungsverpflichtung zu verrechnen und hierzu
auch einen Teil der Gesamteinlageverpflichtung des Anlegers abweichend von der Ratenzahlungsvereinbarung
fällig zu stellen (§ 7 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags).
Einzelheiten finden sich in Kap. 3.5. („Erwerb und Zahlung der Vermögensanlage“).
Informations- und Kontrollrechte, Jahresabschluss
Die Gesellschafter erhalten den Jahresabschluss der
Fondsgesellschaft zusammen mit einem Geschäftsbericht in Kurzform mitgeteilt. Diese Mitteilung ist regelmäßig der Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung oder der entsprechenden Aufforderung zur
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren beigefügt.
Darüber hinaus hat jeder Anleger das Recht, den Jahresabschluss bis zu seiner Feststellung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einzusehen oder auf seine
Kosten eine Kopie des vollständigen Jahresabschlusses
zu erhalten.
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Der Jahresabschluss wird mangels gesetzlicher Ver
pﬂichtung zunächst nicht durch einen Abschlussprüfer
der Gesellschaft geprüft.
Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Richtigkeit des
Jahresabschlusses unter Einsicht der Bücher und Papiere der Gesellschaft zu prüfen. Er kann bei dieser Prüfung kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtete
Angehörige eines wirtschaftsprüfenden, rechts- oder
steuerberatenden Berufs hinzuziehen. Die hierdurch
entstehenden Kosten hat der betreffende Gesellschafter
selbst zu tragen. In Sonderfällen, bei Vorliegen wichtiger
Gründe, kann jeder Gesellschafter nach entsprechender
gerichtlicher Anordnung weitergehende Auskunftsansprüche durchsetzen und Einsicht in die Geschäftsunterlagen der Gesellschaft nehmen.
Die Informations- und Kontrollrechte der Gesellschafter
und Anleger sowie die Bestimmungen zum Jahresabschluss sind im Gesellschaftsvertrag in §§ 9, 17 geregelt. Bei der Fondsgesellschaft wird eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt (vgl. hierzu in Kap. 7.2.).
Pflichtverletzungen und Schadenshaftung
Die Fondsgesellschaft hat im Falle schuldhafter Pflichtverletzungen im Rahmen der laufenden Geschäftsführung grundsätzlich Schadensersatzansprüche gegen die
Komplementärinnen und gegebenenfalls auch gegen
deren eigenen Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder. Für die Geltendmachung eines solchen Schadensersatzanspruches genügt es zunächst, dass die Fondsgesellschaft den Schaden infolge Pflichtverletzung eines
geschäftsführenden Gesellschafters darlegt. Der betreffende Gesellschafter muss dann seinerseits darlegen
und beweisen, dass er keine Sorgfaltspflicht verletzt hat
oder ihn kein Verschulden trifft oder der Schaden in jedem Fall, auch bei pflichtgemäßem Alternativverhalten,
eingetreten wäre. Der Schadensersatz der Fondsgesellschaft kann nicht nur von der Gesellschaft selbst,
sondern auch von jedem Gesellschafter im Wege einer
sogenannten actio pro socio für die Gesellschaft und auf
Leistung an die Gesellschaft durchgesetzt werden.
Der Gesellschaftsvertrag enthält andererseits u. a. zugunsten der geschäftsführenden Gesellschafter Haftungsbeschränkungen. Die Komplementärinnen und
deren gesetzlichen Vertreter haften – wie auch die übrigen Gesellschafter einschließlich der Treuhandkommanditistin bei Pflichtverletzungen im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses – nur bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht
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für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit und nicht bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten); in letzterem Fall
greift auch bei fahrlässiger Schadensverursachung eine
Haftung ein, jedoch nur für den typischerweise vorhersehbaren Schaden. Die Schadensersatzansprüche der
Gesellschaft für Vermögensschäden verjähren, außer
in den Fällen groben Verschuldens, innerhalb von fünf
Jahren nach Anspruchsentstehung, spätestens aber drei
Jahre nach Anspruchsentstehung und Kenntniserlangung des Gläubigers oder grob fahrlässiger Unkenntnis
des Gläubigers von den anspruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners. Die Schadensersatzansprüche sind, wiederum außer in den Fällen groben Verschuldens, innerhalb einer Ausschlussfrist von
sechs Monaten nach Kenntniserlangung des schadensbegründenden Ereignisses schriftlich gegenüber dem
jeweiligen Schuldner geltend zu machen.
Für den Fall, dass ein Anleger gegen die Komplementärinnen (HMW Komplementär GmbH oder MIG Verwaltungs AG) oder die Treuhandkommanditistin (MIG
Beteiligungstreuhand GmbH) in ihrer Eigenschaft als
sog. Gründungsgesellschafter der Fondsgesellschaft
Schadensersatzansprüche wegen einer Verletzung von
vorvertraglichen Aufklärungspflichten geltend macht,
weil Angaben in dem vorliegenden Verkaufsprospekt unrichtig sind („Bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung im
weiteren Sinne“), verjähren diese Ansprüche nach den
Regelungen des Gesellschaftsvertrags in einem Jahr seit
dem Zeitpunkt, in dem der Anleger von der Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit der Angaben des Verkaufsprospekts Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch in drei
Jahren seit der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts.
Diese besondere Verjährungsregelung gilt allerdings
nicht bei einer Haftung aufgrund Vorsatzes oder grober
Fahrlässigkeit.
Laufzeit der Gesellschaft und Kündigung des Anlegers
Die Gesellschaft ist grundsätzlich für die Zeit bis zum
31.12.2035 errichtet, sofern die Gesellschafter nicht mit
Zustimmung beider Komplementärinnen und mit einer
Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen eine vorzeitige Auflösung beschließen oder die Gesellschaft aus
einem anderen Grund vorzeitig aufgelöst wird.
Während dieser Laufzeit kann die Beteiligung nur aus
wichtigem Grund und außerordentlich gekündigt werden. Dies ist – mit der Folge einer Beendigung der
Vermögensanlage – möglich, wenn auf der Ebene der
Fondsgesellschaft ein wichtiger Grund (z. B. eine erheb-

liche Pﬂichtverletzung durch einen Geschäftsführer der
Gesellschaft) vorliegt, der eine Aufrechterhaltung der Beteiligung bis zur vereinbarten Auflösung der Gesellschaft
unzumutbar erscheinen lässt. Der Anleger scheidet bei
wirksamer außerordentlicher Kündigung aus der Gesellschaft aus (vgl. hierzu „Auseinandersetzungsguthaben
oder Einlagenrückgewähr bei Beendigung der Beteiligung“). Für den Fall, dass das dem ausscheidenden
Anleger zustehende Auseinandersetzungsguthaben bei
dessen Fälligkeit nicht aus liquidem Vermögen beglichen
werden kann, ist die Gesellschaft demgegenüber ohne
weitere Beschlussfassung aufgelöst, es sei denn, die
verbleibenden Gesellschafter fassen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen Fortsetzungsbeschluss (§ 23 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags). Kommt
es in dem genannten Ausnahmefall zur Auflösung der
Gesellschaft, scheidet der kündigende Anleger nicht aus
der Gesellschaft aus, sondern nimmt an der Liquidation
teil und erhält seinen Anteil am Liquidationserlös.
Kündigung oder Ausschluss des Anlegers
durch die Gesellschaft
Die Fondsgesellschaft (bzw. die Treuhänderin) kann die
(mittelbare) Beteiligung des Anlegers durch außerordentliche Kündigung oder durch Ausschluss beenden, wenn
in der Person des Anlegers ein wichtiger Grund vorliegt,
der den weiteren Verbleib des Anlegers in der Fondsgesellschaft unzumutbar macht. „Wichtige Gründe“ für das
unfreiwillige Ausscheiden des Anlegers aus der Fondsgesellschaft bilden etwa gravierende Pﬂichtverletzungen
gegenüber der Gesellschaft. Darüber hinaus scheidet
der Anleger auch ohne Kündigung oder Ausschluss aus,
wenn er in die Insolvenz fällt oder seine Beteiligung gepfändet und diese Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von sechs Monaten wieder aufgehoben wird. Der
ausscheidende Anleger erhält ein Auseinandersetzungsguthaben (zu Einzelheiten und zur Berechnung siehe
„Auseinandersetzungsguthaben oder Einlagenrückgewähr bei Beendigung der Beteiligung“).
Die Vermögensanlage kann auf Veranlassung der Gesellschaft ferner auch dann beendet werden, wenn der
Anleger die von ihm geschuldete Einlage auf den Kapitalanteil und das Agio trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht vereinbarungsgemäß auf das Einlagenkonto
der Gesellschaft einzahlt. Einzelheiten hierzu finden sich
in Kap. 3.9.
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Ausscheiden der Komplementärinnen oder der
Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft
Die Gesellschafter sind bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes berechtigt, Mitgesellschafter, somit auch die
Komplementärinnen oder die Treuhandkommanditistin,
durch Beschlussfassung aus der Gesellschaft auszuschließen. Der Beschluss bedarf der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Ein „wichtiger Grund“ für einen solchen Ausschluss sind vor allem grobe Pflichtverletzungen des betreffenden Gesellschafters. Im Übrigen
scheiden auch die Komplementärinnen und die Treuhandkommanditistin ohne gesonderte Beschlussfassung aus der Gesellschaft aus, wenn über das Vermögen
des jeweiligen Gesellschafters ein Insolvenzverfahren
eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist oder der betreffende Gesellschafter eine außergerichtliche Einigung mit
seinen Gläubigern über die Schuldenbereinigung nach
§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO versucht hat oder sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger gepfändet und die
Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von sechs Monaten aufgehoben wurde.
Sofern die HMW Komplementär GmbH oder die MIG Verwaltungs AG aus der Gesellschaft ausscheiden, bestimmen die Gesellschafter rechtzeitig vor dem Ausscheiden
der jeweiligen Komplementärin durch Beschluss eine
Kapitalgesellschaft als neue persönlich haftende Gesellschafterin, die der Fondsgesellschaft mit Wirksamwerden des Ausscheidens der alten Komplementärin als
neue Komplementärin beitritt und deren gesellschaftsvertraglichen Rechte und Pflichten übernimmt. Sofern
die Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft
ausscheidet, wird durch Beschluss der Gesellschafter
eine neue Treuhandkommanditistin bestellt, die unter
Ausschluss der Auseinandersetzung im Wege der Sonderrechtsnachfolge in alle Rechte und Pflichten der
ausscheidenden Treuhandkommanditistin eintritt. Die
Anleger haben ihr bisheriges Treuhandverhältnis mit der
neu bestellten Treuhandkommanditistin fortzusetzen.
Bei Scheitern einer solchen Bestellung erhalten sie eine
unmittelbare Kommanditbeteiligung.
Auseinandersetzungsguthaben oder Einlagen
rückgewähr bei Beendigung der Beteiligung
Ein Anleger, der aus der Fondsgesellschaft ausscheidet
oder dessen Beteiligung beendet wird, erhält grundsätzlich ein Auseinandersetzungsguthaben. Durch das
Auseinandersetzungsguthaben wird das gesamte Mit
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gliedschaftsrecht abgegolten. Das Auseinandersetzungs
guthaben besteht aus dem Guthabenbetrag auf dem
Variablen Kapitalkonto I des betreffenden Anlegers
(bestehend vor allem aus Gewinnanteilen, die ihm zugebucht, aber noch nicht an ihn ausgeschüttet wurden)
sowie zusätzlich einer Abfindung. Diese Abfindung entspricht grundsätzlich dem Anteil des ausscheidenden
Anlegers gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrags am Gesamtwert des Gesellschaftsvermögens nach Abzug der
Gesellschaftsverbindlichkeiten (einschließlich des Abzugs der Guthabenbeträge anderer Gesellschafter bzw.
Anleger auf ihren Variablen Kapitalkonten I) im Zeitpunkt
des Ausscheidens. Ausgangspunkt für die Ermittlung der
Abfindung sind die Buchwerte der Handelsbilanz des
Geschäftsjahres, das dem Ausscheiden unmittelbar vorangeht oder dessen Ende mit dem Ausscheiden zusammenfällt. Sofern die Verkehrswerte des Aktivvermögens
am Bilanzstichtag niedriger oder höher sind als die in der
Handelsbilanz ausgewiesenen Buchwerte, sind für die
Ermittlung der Abfindung die Verkehrswerte maßgeblich.
Ein ideeller Geschäftswert der Fondsgesellschaft bleibt
bei der Wertermittlung außer Ansatz. Das Auseinandersetzungsguthaben ist von der Gesellschaft zu errechnen.
Im Streitfall entscheidet ein Schiedsgutachter. Falls ein
Anleger aus wichtigem Grund, der in seiner Person liegt
(also auch im Falle der Insolvenz oder Anteilspfändung),
aus der Gesellschaft ausscheidet oder ausgeschlossen
wird, wird bei Berechnung der Abfindung ein Abschlag
in Höhe von 30 % vorgenommen. Darüber hinaus kann
die Abfindung aus Praktikabilitätsgründen grundsätzlich
unter Heranziehung der Buchwerte der in der maßgeblichen Handelsbilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände der Gesellschaft ermittelt werden. Das Auseinandersetzungsguthaben ist drei Monate nach seiner
verbindlichen Feststellung fällig.
Eine Sonderregelung gilt dann, wenn die Vermögensanlage des Anlegers beendet wird, weil er seine Einlageund Agioverpﬂichtung ganz oder teilweise nicht erfüllt.
Der Anleger erhält in diesem Fall kein Auseinandersetzungsguthaben, sondern die bis zur Beendigung bezahlten Einlagen, abzüglich der der Gesellschaft nach dem
Gesellschafts- und dem Treuhandvertrag zustehenden
Schadensersatzansprüche (vgl. näher in Kap. 3.9.).
Einzelheiten zum Auseinandersetzungsguthaben und
den Sonderfällen einer Einlagenrückgewähr ﬁnden sich
in § 26 des Gesellschaftsvertrags.
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Tod eines Anlegers
Sofern ein Anleger verstirbt, geht seine Kommanditbeteiligung oder – bei mittelbarer Beteiligung über die Treuhandkommanditistin – das Treuhandverhältnis auf seine
Erben oder Vermächtnisnehmer über. Die Erben müssen
sich gegenüber der Gesellschaft und der Treuhandkommanditistin in geeigneter Form legitimieren. Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer können ihre Gesellschafterrechte oder ihre Rechte aus dem Treuhandvertrag nur
durch einen gemeinsamen, schriftlich bevollmächtigten
Vertreter ausüben. Bis dieser Vertreter bestellt ist, ruhen
die Rechte aus der Gesellschaftsbeteiligung bzw. dem
Treuhandvertrag (mit Ausnahme der Stimmrechte im
Falle einer Änderung des Gesellschaftsvertrags).
Beendigung der Beteiligung durch
Auﬂösung der Fondsgesellschaft
Die Vermögensanlage kann durch Auﬂösung der Fondsgesellschaft beendet werden. Die Auﬂösung geschieht
plangemäß – abgesehen von den Sonderfällen gemäß
§ 23 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags – mit Ablauf des
31.12.2035 (§ 23 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).
Nach der Auﬂösung wird die Gesellschaft durch die geschäftsführenden Gesellschafter oder sonstige durch
Mehrheitsbeschluss bestimmte Liquidatoren abgewickelt, die zu diesem Zweck das verbliebene Gesellschaftsvermögen verwerten. Der Erlös aus der Verwertung wird
zunächst zur Tilgung von Gesellschaftsverbindlichkeiten
gegenüber Dritten sowie gegenüber Gesellschaftern und
Anlegern verwendet. Der danach verbleibende Liquidationserlös dient dazu, Guthabenbeträge auf den Variablen Kapitalkonten I von Gesellschaftern bzw. Anlegern
an diese auszuzahlen und der Treuhandkommanditistin
(die am Liquidationserlös im Übrigen nicht beteiligt ist)
die Bareinlage für ihren auf eigene Rechnung gehaltenen Kapitalanteil zurückzuzahlen. Sofern danach ein
Liquidationserlös verbleibt, wird dieser an die Anleger
und Komplementärinnen im Verhältnis ihrer Beteiligung
am Vermögen (§ 18 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags)
ausgezahlt.
Zugang und Genehmigung von Erklärungen
und Mitteilungen der Gesellschaft
Die Gesellschaft versendet alle Erklärungen und Mitteilung jeweils an die von den Anlegern zuletzt schriftlich
mitgeteilte Adresse. Solche Korrespondenz kann auch
auf elektronischem Weg (mittels E-Mail-Versand) erfolgen, sofern der betreffende Anleger vorab schriftlich zugestimmt hat.

Erklärungen und Mitteilungen der Gesellschaft werden
spätestens drei Werktage nach dem Tag der Postaufgabe
bzw. dem E-Mail-Versand wirksam, es sei denn, es handelt sich um eine Erklärung von besonderer Bedeutung
oder das Schreiben gelangt als „unzustellbar“ zurück
und die Unzustellbarkeit ist vom Adressaten nicht zu vertreten oder der Versender erkennt, dass die Mitteilung
aufgrund Störung des Postbetriebs nicht zugegangen ist
(§ 29 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags). Erklärungen der
Gesellschaft gelten als genehmigt, wenn der Adressat
nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung
schriftlich gegenüber der Gesellschaft bzw. dem jeweiligen Absender widerspricht, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auf diese Folge bei der Bekanntgabe
der Erklärung besonders hingewiesen worden ist (§ 29
Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags).

3.2.2. Treuhandvertrag
Jeder Anleger ist bei seinem Beitritt zunächst mittelbar,
über eine Treuhandkommanditistin (die MIG Beteiligungstreuhand GmbH), an der Fondsgesellschaft beteiligt. Bei der MIG Beteiligungstreuhand GmbH handelt es
sich um eine 100-%-Tochtergesellschaft der MIG Verwaltungs AG, die ihrerseits Komplementärin und PortfolioManager der Fondsgesellschaft ist. Einzelheiten zu der
Treuhandkommanditistin ﬁnden sich in Kap. 6.2.
Die Treuhandkommanditistin hält die Kommanditanteile
der Anleger jeweils im eigenen Namen, aber für Rechnung der Anleger. Das Rechtsverhältnis zwischen der
Treuhandkommanditistin und dem Anleger wird für die
Dauer des Bestehens dieses Treuhandverhältnisses
durch den Gesellschaftsvertrag (abgedruckt in Kap. 11.)
und einen Treuhandvertrag (abgedruckt als Muster in
Kap. 12.) geregelt.
Abschluss des Treuhandvertrags
Der Anleger bietet der Treuhandkommanditistin durch
Unterzeichnung der Beitrittserklärung den Abschluss eines Treuhandvertrags an. Der Treuhandvertrag kommt
mit Annahme dieses Angebots durch die Treuhandkommanditistin zustande. Jeder Anleger wird schriftlich von
der Vertragsannahme und dem Abschluss des Treuhandvertrags benachrichtigt. Durch den Treuhandvertrag wird
zwischen dem Anleger und der Treuhandkommanditistin
ein Treuhandverhältnis begründet, wonach die Treuhandkommanditistin für den Anleger einen Kommanditanteil mit dem vom Anleger in der Beitrittserklärung
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bestimmten Kapitalanteil an der Fondsgesellschaft erwirbt und hält. Mit dem Abschluss des Treuhandvertrags
kommt zugleich also die mittelbare Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft zustande. Der Inhalt des
Treuhandvertrags richtet sich nach den Angaben in der
Beitrittserklärung des Anlegers und den Bestimmungen
des Gesellschafts- und Treuhandvertrags.
Änderung des Treuhandvertrags
Die Treuhandkommanditistin kann Änderungen des
Treuhandvertrags vornehmen, insbesondere um diesen
an veränderte Umstände anzupassen, fehlende Regelungen zu ergänzen oder unklare Regelungen zu konkretisieren. Diese einseitige Änderungsbefugnis erstreckt
sich jedoch nicht darauf, Zahlungsverpflichtungen des
Anlegers, insbesondere eine Nachschusspflicht oder
eine Erweiterung der Haftung des Anlegers, zu begründen. Die von der Treuhänderin vorgeschlagenen Änderungen gelten als vom Treugeber (Anleger) genehmigt,
wenn er nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des
schriftlichen Änderungsvorschlags der Treuhandkommanditistin bei dieser schriftlich Widerspruch einlegt.
Die Treuhänderin wird jeden Anleger bei Beginn der
Widerspruchsfrist auf die vorgesehene Bedeutung des
Schweigens auf den schriftlichen Änderungsvorschlag
gesondert hinweisen. Im Falle des Widerspruchs kann
die Treuhandkommanditistin den Treuhandvertrag kündigen (mit der Folge, dass der Anleger direkt beteiligter
Kommanditist der Fondsgesellschaft wird).

ligen. Der Anleger trägt die Kosten seiner Eintragung im
Handelsregister. Die Möglichkeit, den Treuhandvertrag
auch vorher aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt
unberührt.
Jeder Anleger ist grundsätzlich berechtigt, das Treuhandverhältnis bis zur Vollbeendigung der Fondsgesellschaft
aufrechtzuerhalten, wenn nicht die Treuhandkommanditistin ihrerseits vorher (z. B. wegen Insolvenz) aus der Gesellschaft ausscheidet und keine Nachfolgerin bestellt
wird, den Treuhandvertrag aus wichtigen Gründen in der
Person des Anlegers kündigt oder vom Treuhandvertrag
zurücktritt, insbesondere weil die Gesellschaft aufgelöst
wird oder weil der Anleger seiner Einlageverpﬂichtung
gegenüber der Gesellschaft ganz oder teilweise nicht
(rechtzeitig) nachkommt (vgl. Kap. 3.9.). Eine weitere,
besondere Kündigungsmöglichkeit der Treuhänderin besteht dann, wenn der Anleger möglichen Änderungsvorschlägen der Treuhänderin hinsichtlich des bestehenden
Treuhandvertrags wirksam widersprochen hat. Die Beendigungsgründe des Treuhandvertrags sowie die jeweiligen Rechtsfolgen sind insgesamt in § 11 Abs. 1 bis 4 des
Treuhandvertrags geregelt.

3.3. Übertragung der Vermögensanlage

Rechtsstellung des Anlegers gegenüber der Gesellschaft
Der Anleger ist für die Dauer des Treuhandvertrags nicht
direkt als Kommanditist an der Fondsgesellschaft beteiligt. Gesellschaftsrechtlich ist allein die beauftragte
Treuhänderin Kommanditistin, die diese Kommanditbeteiligung für eine Vielzahl von Anlegern im Verhältnis
zur Gesellschaft einheitlich, mit einem gesamten festen
Kapitalanteil in Höhe des Gesamtbetrags aller treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteile hält. Jeder Anleger
(als „Treugeber“) ist im Innenverhältnis zur Gesellschaft
jedoch so gestellt, wie wenn er direkt als Kommanditist
beteiligt wäre. Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag
ergebenden Rechte des Anlegers sind in Kap. 3.2.1. dargestellt.

Anleger, die an der Gesellschaft direkt als Kommanditist beteiligt sind, können ihre Kommanditbeteiligung jeweils mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres der
Gesellschaft, aus sachlichem Grund und bei Übernahme
zusätzlicher Kosten (etwa der Kosten für die Aufstellung einer Abschichtungsbilanz) auch zu einem anderen
Zeitpunkt, durch Abtretung im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf einen Dritten übertragen. Die Verfügung
bedarf der Zustimmung der HMW Komplementär GmbH,
die nur aus wichtigem Grund verweigert werden kann.
Der Erwerber muss eine notarielle Registervollmacht
erteilen. Mit Zustimmung der Komplementärin kann der
Kommanditanteil auch teilweise übertragen werden,
wenn für beide Teile ein Kapitalanteil von mindestens
€ 20.000,00 verbleibt und die maßgeblichen Schwellenwerte (die Kapitalanteile müssen jeweils durch ganzzahlig 100 teilbar sein) eingehalten werden.

Beendigung des Treuhandvertrags
Jeder Anleger kann den Treuhandvertrag durch ordentliche Kündigung mit einer Frist von drei Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres auﬂösen und sich infolgedessen direkt als Kommanditist mit dem bisher treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil an der Gesellschaft betei-

Solange der Anleger mittelbar über die Treuhandkommanditistin beteiligt ist, ist eine Übertragung dieser
mittelbaren Beteiligung ebenfalls durch Abtretung möglich. Die Übertragung der mittelbaren Beteiligung kann
nur zum Ende eines Geschäftsjahres der Gesellschaft,
aus sachlichem Grund und bei Übernahme zusätzlicher
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Kosten durch den Treugeber (etwa der Kosten für die
Aufstellung einer Abschichtungsbilanz) auch zu einem
anderen Zeitpunkt erfolgen. Der Anleger überträgt in diesem Fall seine Rechte und Pﬂichten aus dem Treuhandverhältnis mit der Treuhänderin auf einen Dritten. Die
Übertragung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft,
vertreten durch die HMW Komplementär GmbH, und der
Treuhandkommanditistin. Die Zustimmung kann nur aus
wichtigem Grund verweigert werden. Darüber hinaus ist
auch hier eine Teilübertragung möglich, wenn die geteilten, treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteile auf
einen Betrag von mindestens € 20.000,00 lauten und
die vorgenannten Schwellenwerte (Kapitalanteile müssen durch ganzzahlig 100 teilbar sein) eingehalten werden. Einzelne Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag können nicht übertragen werden.
Mit Zustimmung der HMW Komplementär GmbH und
während des Bestehens des Treuhandvertrags auch der
Treuhandkommanditistin kann der Kommanditanteil
eines Anlegers darüber hinaus verpfändet oder in sonstiger Weise belastet werden. Alle Kosten, die mit einer
Verfügung (Veräußerung oder Belastung) eines Anteils
verbunden sind, trägt der Anleger, mit Ausnahme einer
etwaigen Gewerbesteuer auf Ebene der Fondsgesellschaft im Falle der Anteilsveräußerung.
Die freie Handelbarkeit der Anteile an der MIG GmbH &
Co. Fonds 12 KG ist in tatsächlicher Hinsicht eingeschränkt, da es keinen organisierten Markt gibt, an
dem Anteile an Geschlossenen Fonds gehandelt werden. Zweitmärkte für Geschlossene Fonds stellen keine
Handelsplattform dar, die mit einer Börse oder einem
organisierten Markt vergleichbar wären. Die freie Handelbarkeit der Anteile an der Fondsgesellschaft ist weiterhin dadurch eingeschränkt, dass der Anleger seinen
Anteil an der Fondsgesellschaft bzw. die Rechte aus
dem Treuhandvertrag grundsätzlich nur zu bestimmten
Zeitpunkten auf Dritte übertragen kann, dass die Übertragung von der Zustimmung der HMW Komplementär
GmbH bzw. der Treuhandkommanditistin abhängig ist,
dass zusätzliche, durch unterjährige Übertragung entstehende Kosten (etwa die Kosten für die Erstellung einer
Abschichtungsbilanz) vom Anleger übernommen werden
müssen und Teilübertragungen auf bestimmte Mindestbeträge und Schwellenwerte beschränkt sind. Auf die
Ausführungen in den beiden vorstehenden Textabsätzen
wird insoweit Bezug genommen.

3.4. Zahlungen an den Anleger, Zahlstellen,
Gewährleistung
Zahlungen an Anleger aufgrund der vorliegenden Vermögensanlage erfolgen durch die Fondsgesellschaft, also
die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG. Die Zahlungen werden durch Überweisung vom Gesellschaftskonto („Einlagenkonto“) ausgeführt, das in der Beitrittserklärung des
Anlegers genannt ist, auf das Konto des Anlegers, das
ebenfalls in der Beitrittserklärung angegeben ist. Hinsichtlich der Daten des Einlagenkontos wird auf Kapitel
3.5. verwiesen.
Zahlstelle im Sinne des § 4 S. 1 Nr. 4 VermVerkProspV
ist die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG, D-82049 Pullach,
Münchener Straße 52. Dort beﬁndet sich auch die Geschäftsanschrift der Fondsgesellschaft (Kap. 5.1.). An
dieser Stelle werden Verkaufsprospekte zu der Vermögensanlage für Anleger zur kostenlosen Ausgabe bereit
gehalten (Zahlstelle im Sinne des § 9 Abs. 2 S. 1 VerkProspG).
Es besteht keine juristische Person oder Gesellschaft,
die für das Angebot der Vermögensanlage, für deren
Verzinsung oder Rückzahlung die Gewährleistung übernommen hat.

3.5. Erwerbspreis, Agio,
Einzelheiten der Zahlung
Der Erwerbspreis der Vermögensanlage besteht aus dem
Einlagebetrag (ohne Agio), den der Anleger an die Fondsgesellschaft zu leisten verpﬂichtet ist und der dem vom
Anleger übernommenen Kapitalanteil (ohne Agio) entspricht. Der Kapitalanteil und somit die entsprechende
Einlageverpflichtung jedes Anlegers beträgt mindestens
€ 20.000,00. Ein höherer Betrag muss durch ganzzahlig 100 teilbar sein. Im Übrigen entscheidet jeder Anleger in der Beitrittserklärung selbst über die genaue Höhe
seines Kapitalanteils und somit seiner Einlage. Hinzu
tritt, vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im
Einzelfall, ein Agio, dessen Höhe in Abhängigkeit von der
Ratenzahlungsvereinbarung zwischen 2,5 % und 4,5 %
der jeweiligen Einlagenrate beträgt.
Sämtliche Zahlungen des Anlegers an die Gesellschaft
erfolgen mittels Überweisung auf das Einlagenkonto der
Gesellschaft. Hierbei ist die Vertragsnummer des Anlegers anzugeben.
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Das Einlagenkonto der Fondsgesellschaft beﬁndet
sich für deutsche Anleger gegenwärtig bei der Stadtsparkasse Augsburg, BLZ 720 500 00, Kontonummer
250586492, IBAN: DE81720500000250586492, BIC:
AUGSDE77XXX, und für österreichische Anleger bei der
Oberbank AG, BLZ 15090, Kontonummer 121517080,
IBAN: AT761509000121517080, BIC: OBKLAT2L. Die
Kontoverbindung ist auch in der Beitrittserklärung angegeben. Maßgeblich ist stets die in der Beitrittserklärung
angegebene, aktuelle Kontoverbindung.
Die Gesamteinlageverpflichtung (Einlage auf den Kapitalanteil nebst Agio) ist wie folgt zu erfüllen:
▐ Jeder Anleger hat bei Wirksamwerden des Beitritts
zur Gesellschaft zunächst eine Abschlagszahlung
auf seine Gesamteinlageverpflichtung in Höhe von
mindestens € 1.000,00, zuzüglich 3,5 % Agio, zu
bezahlen („Startkapitalzahlung“). Diese „Startkapitalzahlung“ ist innerhalb von zehn Bankarbeitstagen
nach Erhalt der Erklärung, dass das Beitrittsangebot
angenommen wurde, fällig.
▐ Jeder Anleger ist berechtigt, den Betrag dieser
„Startkapitalzahlung“ durch entsprechende Angabe
in seiner Beitrittserklärung zu erhöhen („Zusätzliche
Startkapitalzahlung“). Die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ muss mindestens € 500,00 zuzüglich
3,5 % Agio betragen und ist der Höhe nach dergestalt begrenzt, dass sie zusammen mit der obligatorischen „Startkapitalzahlung“ maximal 25 % des
übernommenen Kapitalanteils ausmachen kann.
Die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ ist zusammen
mit der „Startkapitalzahlung“ fällig. Die Zahlungsfrist
für die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ kann mit
Zustimmung der HMW Komplementär GmbH jedoch
um bis zu zehn Wochen verlängert werden, wenn
hierfür vom Anleger ein sachlich berechtigter Grund
nachgewiesen wird.
Die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ soll zusammen mit der obligatorischen „Startkapitalzahlung“
dazu dienen, dass der Fondsgesellschaft zügiger als
durch bloße Ratenzahlungen Investitionskapital zur
Verfügung steht. Die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ (ohne Berücksichtigung des hierauf entfallenden Agio) hat für den betreffenden Anleger im Gegenzug den Vorteil, dass er in Höhe des Betrags der
„Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ eine Gutschrift
erhält, die bei ordnungsgemäßer Erfüllung der übrigen Ratenzahlungsverpflichtungen eingelöst wer-
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den kann und in Höhe des Gutschriftenbetrags zu
einer Reduktion der zuletzt fälligen Teilbeträge der
gesamten Einlageverpflichtung des Anlegers (Einlage auf den Kapitalanteil zuzüglich des betreffenden
Agio) führt. Ein Beispiel für die Funktionsweise der
„Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ findet sich in § 7
Abs. 2 lit. a) des Gesellschaftsvertrags.
▐ Der Restbetrag der Gesamteinlageverpflichtung, der
nach Leistung der „Startkapitalzahlung“ und gegebenenfalls der „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“
verbleibt, kann in (mindestens monatlichen) Raten
bezahlt werden. Jeder Anleger ist berechtigt, in der
Beitrittserklärung die Höhe der Raten und deren
Fälligkeit nach Maßgabe der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag (§ 7 Abs. 2 lit. b des Gesellschaftsvertrags) selbst zu bestimmen. Eine monatliche Rate
muss demnach mindestens € 50,00 (zuzüglich des
jeweils geschuldeten Agio) betragen. Ein höherer Ratenbetrag muss ganzzahlig durch 10 und bei einer
monatlichen Rate von mehr als € 500,00 ganzzahlig
durch 100 teilbar sein. Die Gesamtlaufzeit der Ratenzahlung darf nicht mehr als 240 Monate betragen.
Jeder Anleger kann darüber hinaus in der Beitrittserklärung selbst bestimmen, ob er jeweils zwölf Monatsraten zu Beginn eines Kalenderjahres im Voraus für
dieses gesamte Kalenderjahr bezahlen will („Jährliche
Zahlung“) oder jeweils drei Monatsraten zu Beginn eines Kalenderquartals im Voraus für dieses Kalenderquartal bezahlen will („Quartalsweise Zahlung“) oder
die Monatsraten jeweils zum 01. oder 15. Kalendertag
eines Kalendermonats fällig sein sollen („Monatliche
Zahlung“). Bei „Jährlicher Zahlung“ ist die erste Jahresrate zu Beginn des Kalenderjahres fällig, das auf
das Jahr folgt, in dem der Beitritt des betreffenden Anlegers durch Annahme der Beitrittserklärung wirksam
wird. Die Monatsraten des Beitrittsjahres sind in monatlichen Zahlungen zu leisten; Gleiches gilt im letzten Jahr der Ratenzahlung, falls in diesem keine zwölf
Monatsraten mehr fällig werden. Bei „Quartalsweise
Zahlung“ beginnt die Ratenzahlungsverpflichtung des
Treugebers mit dem Beginn des Kalenderquartals,
das auf das Kalenderquartal folgt, in dem der Beitritt
des Treugebers durch Annahme der Beitrittserklärung
wirksam geworden ist. Bei „Monatlicher Zahlung“
beginnt die Zahlungsverpflichtung mit dem Kalendermonat, der auf den Kalendermonat folgt, in dem der
Beitritt durch Annahme der Beitrittserklärung wirksam
geworden ist. Jeder Anleger kann die Zahlungsweise
mittels entsprechender schriftlicher Erklärung gegen-
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über der Gesellschaft mit einer Frist von einem Monat
zum Jahresende für das Folgejahr ändern. Falls ein
Anleger mit einer fälligen Zahlungsverpflichtung bei
„Jährlicher Zahlung“ oder „Quartalsweiser Zahlung“ in
Verzug gerät, schuldet er für das betreffende Kalenderjahr fortan automatisch eine „Monatliche Zahlung“
mit der entsprechenden höheren Agio-Belastung.
Das zusätzlich zu den monatlichen Raten geschuldete Agio beträgt 2,5 % des Jahres-Ratenbetrags bei
„Jährlicher Zahlungsweise“ (bzw. 4,5 % der hierbei
nicht auf ein volles Kalenderjahr entfallenden Monatsraten), 3,5 % des Ratenbetrags bei „Quartalsweiser Zahlung“ und 4,5 % des Ratenbetrags bei
„Monatlicher Zahlung“.
Jeder Anleger kann in der Beitrittserklärung schließlich bestimmen, dass der zuletzt fällig werdende Teilbetrag seiner Einlageverpflichtung durch eine einmalige Sonderrate („Schlusszahlung“), zuzüglich 3,5 %
Agio, geleistet wird. Diese „Schlusszahlung“ kann
maximal 20 % des gesamten Einlagebetrags (ohne
Agio) des betreffenden Anlegers betragen.
Vorfällige Zahlungen („Sonderzahlungen“) auf die
Gesamteinlageverpflichtung sind abweichend von
der Ratenzahlungsvereinbarung jederzeit möglich,
wobei die „Sonderzahlung“ nur für einen zusammenhängenden Zeitraum, für die zunächst fällig werdenden Ratenzahlungsverpflichtungen und in Höhe
eines Betrags von mindestens drei Monatsraten zulässig ist.
▐ Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, eigene Zahlungsverpflichtungen gegenüber einem Anleger im
Anschluss an einen Ausschüttungsbeschluss ganz
oder teilweise mit den zuletzt fällig werdenden Teilbeträgen der Gesamteinlageverpflichtung des Anlegers
zu verrechnen („Ausschüttungsverrechnung“). Die
„Ausschüttungsverrechnung“ führt ferner dazu, dass
die betreffenden Einlage- und Agiozahlungsverpflichtungen des Anlegers abweichend von den sonstigen
Vereinbarungen fällig gestellt werden. Die „Ausschüttungsverrechnung“ ist der Höhe nach begrenzt auf
20 % der Einlageverpflichtung jedes Anlegers und
zusätzlich auf jeweils maximal 70 % des Ausschüttungsanspruches. Die „Ausschüttungsverrechnung“
führt im Umfang des Verrechnungsbetrags zur Erfüllung der Gesamteinlageverpflichtung des betreffenden Anlegers und verkürzt entsprechend die Laufzeit
der verbleibenden Ratenzahlungsverpflichtung.

3.6. Entgegennahme von Willenserklärungen
zum Erwerb der Vermögensanlage
Die Anleger erwerben die Beteiligung an der MIG GmbH
& Co. Fonds 12 KG über den Abschluss eines entsprechenden Treuhandvertrags mit der MIG Beteiligungstreuhand GmbH, die den Kommanditanteil eines jeden
Anlegers treuhänderisch für diesen übernimmt und hält.
Der Treuhandvertrag kommt zustande, indem ein Anleger in einem ersten Schritt die Beitrittserklärung vollständig ausfüllt und unterzeichnet. Bei Ausfüllen der
Beitrittserklärung trägt der Anleger die hierzu erbetenen
Daten in das Formular ein und leistet vollständig die erforderlichen Unterschriften, jeweils mit Angabe von Ort
und Datum an den mit „Anleger“ gekennzeichneten Stellen.
Die vollständige Beitrittserklärung mit Originalunterschriften wird anschließend durch den Anleger oder dessen Anlageberater bzw. -vermittler an die
FinTex Consulting GmbH
Anlegerservice MIG Fonds 12
Ergoldinger Str. 2a
D-84030 Landshut
oder an die
MIG Beteiligungstreuhand GmbH
Ismaninger Str. 102
D-81675 München
gesandt. Beide genannten Empfänger sind berechtigt,
Beitrittserklärungen (Zeichnungsangebote) entgegenzunehmen. Bei der Treuhandkommanditistin MIG Beteiligungstreuhand GmbH, Ismaninger Straße 102, D-81675
München, und der FinTex Consulting GmbH, Ergoldinger
Straße 2a, D-84030 Landshut, handelt es sich um die
Stellen, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen
des Publikums entgegennehmen.
Der Beitritt des Anlegers wird durch Abschluss des Treuhandvertrags wirksam, sofern und sobald die Treuhandkommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH) das
Beitrittsangebot, das in der Beitrittserklärung enthalten
ist, annimmt. Jeder Anleger erhält in diesem Fall eine
schriftliche Annahmebestätigung.
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3.7. Dauer des öffentlichen Angebots, vorzeitige Schließung, Kürzungsmöglichkeiten
Das öffentliche Angebot der Vermögensanlage beginnt
frühestens einen Tag nach der Veröffentlichung dieses
Verkaufsprospekts. Die Dauer des öffentlichen Angebots
ist begrenzt bis 31.12.2014.
Die Beitrittserklärungen von Anlegern werden in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs registriert und angenommen, so lange zur Zeichnung freies Festkapital der
Gesellschaft zur Verfügung steht. Die Beitrittsmöglichkeit endet grundsätzlich, sobald Anleger Kapitalanteile
mit einem Gesamtbetrag in Höhe von € 99.997.000,00
übernommen haben, das gesamte Festkapital also zusammen mit den Einlagen der bisherigen Gesellschafter
€ 100,0 Mio. beträgt. Das Platzierungsvolumen kann allerdings zweimal um jeweils bis zu € 10,0 Mio. auf bis zu
rund € 120,0 Mio. durch die HMW Komplementär GmbH
erhöht werden, sobald das Festkapital der Gesellschaft
durch Anlegerzeichnungen einen Betrag von mindestens
€ 80,0 Mio. erreicht hat. Eine vorzeitige Schließung der
Zeichnungsmöglichkeit kann auch vor dem 31.12.2014
erfolgen, sofern das (ggfs. erhöhte) Platzierungsvolumen
vor diesem Zeitpunkt vollständig ausgeschöpft ist.
Im Übrigen können Zeichnungen von Anlegern zurückgewiesen werden, wenn deren Berücksichtigung dazu führen würde, dass das Emissionsvolumen überschritten
wird. Sofern sich eine Beitrittserklärung mit dem Zeitpunkt der vollständigen Kapitalplatzierung überschneidet, kann die Treuhandkommanditistin die Annahme
der Beitrittserklärung verweigern oder von einem bereits
abgeschlossenen Treuhandvertrag zurücktreten (§ 11
Abs. 1 lit. c des Treuhandvertrags).
Zeichnungen von Anlegern können nicht berücksichtigt
werden, wenn sie nicht die Eigenschaften erfüllen, die
die Voraussetzung für den Beitritt zur Gesellschaft bilden
(vgl. hierzu Kap. 3.2., „Eigenschaften von Anlegern“). Auf
den Erwerb eines Anteils an der MIG GmbH & Co. Fonds
12 KG besteht auch im Übrigen kein Rechtsanspruch.
Es ist möglich, dass Zeichnungen von Anlegern im Einzelfall durch die Treuhandkommanditistin auch aus anderen Gründen nicht angenommen werden, wenn keine
Bereitschaft besteht, mit dem betreffenden Anleger ein
Vertragsverhältnis zu begründen.

36 | Angaben über die Vermögensanlage

Eine vorzeitige Schließung des Beteiligungsangebots ist
nur nach entsprechender Änderung des Gesellschaftsvertrags möglich. Eine nachträgliche Kürzung der vereinbarten Beteiligung kommt in Betracht, wenn ein Anleger seine Einlageverpflichtung nicht ordnungsgemäß
erfüllt und es infolgedessen zur nachträglichen Herabsetzung des Kapitalanteils des Anlegers kommt (vgl. in
Kap. 3.9.). Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.

3.8. Auslandsvertrieb
Die Vermögensanlage wird in der Bundesrepublik
Deutschland und in Österreich angeboten. Konkrete Teilbeträge für die jeweiligen Staaten stehen zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung noch nicht fest.

3.9. Erwerbspreis, Verwaltungsund Veräußerungskosten
Erwerbspreis, Haftung bei Verzug und Nichterfüllung
Jeder Anleger ist nach wirksamem Beitritt verpﬂichtet, an
die Fondsgesellschaft als Erwerbspreis die versprochene Einlage auf den übernommenen Kapitalanteil, also
einen Betrag in Höhe dieses Kapitalanteils, zu bezahlen.
Hinzu tritt grundsätzlich ein Agio. Einzelheiten zum Erwerbspreis, dem Agio und zur Zahlung der Gesamteinlage finden sich in Kap. 3.5.
Bei nicht fristgerechter Einzahlung der vom Anleger an
die Gesellschaft geschuldeten Einlage auf den Kapitalanteil nebst Agio können ihm unmittelbar von der Gesellschaft Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (gemäß § 288
Absatz 1 Satz 2 BGB fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz pro Jahr) berechnet werden. Erfolgt trotz Mahnung und Nachfristsetzung keine oder keine vollständige
Zahlung der Einlage auf den Kapitalanteil, besteht die
Möglichkeit, dass der Treuhandvertrag mit dem betreffenden Anleger durch Rücktritt aufgelöst und die Beteiligung auf diese Weise beendet wird. Der betreffende
Anleger ist der Gesellschaft zum Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verpﬂichtet. Der Schadensersatzanspruch
lautet auf den Gesamtbetrag der von der Gesellschaft
aufgrund des Beitritts des betreffenden Anlegers und
in Abhängigkeit von dessen Einlageverpﬂichtung (einschließlich Agio) an Vertragspartner und Gesellschafter
bereits bezahlten Vergütungen und Kostenerstattungen
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(vgl. hierzu in Kap. 3.11. „Provisionen“). Hinzu tritt eine
vom Anleger zu zahlende Abwicklungspauschale in Höhe
von 10 % der bisherigen Einlageleistungen des Anlegers
(ohne Agio), maximal in Höhe von € 500,00. Die Geltendmachung von darüber hinausgehenden Schadensersatzansprüchen bleibt der Gesellschaft vorbehalten.
Die Schadensersatzansprüche der Gesellschaft werden
mit dem etwaigen Anspruch des Anlegers auf Rückzahlung seiner bisher geleisteten Einlagen verrechnet. Der
Verrechnungsbetrag wird allerdings reduziert, wenn der
Anleger nachweist, dass der Gesellschaft ein geringerer als der geltend gemachte Schaden entstanden ist.
Alternativ zum Rücktritt vom Treuhandvertrag oder dem
Ausschluss des betreffenden Anlegers besteht die Möglichkeit, dass sein Kapitalanteil auf den Betrag der von
ihm bisher tatsächlich geleisteten Teileinlage auf den
Kapitalanteil (ohne Agio), abzüglich des der Gesellschaft
durch die Herabsetzung entstehenden Provisionsschadens und der vorgenannten Abwicklungspauschale,
herabgesetzt oder der betreffende Treuhandanteil auf
Dritte oder andere Anleger übertragen wird. Im Fall einer solchen Übertragung erhält der Anleger vom Erwerber als Entgelt den Gesamtbetrag der von ihm bis zur
Übertragung an die Gesellschaft bereits geleisteten Einlagen (inkl. Agio), abzüglich der Abwicklungspauschale.
Die Entscheidung, welche dieser Maßnahmen ergriffen
wird, trifft die Treuhänderin mit Zustimmung der HMW
Komplementär GmbH. Die Folgen der Nichtleistung, Teilleistung oder verspäteten Leistung der Gesamteinlage
durch den Anleger sind in § 7 Abs. 3 bis 6 des Gesellschaftsvertrags geregelt.

Veräußerungskosten
Sofern und sobald ein Anleger der Fondsgesellschaft
unter Auﬂösung des Treuhandvertrags als unmittelbar
beteiligter Kommanditist beitritt, entstehen Handelsregister- und Notarkosten, die vom Anleger zu tragen sind.
Die Notarkosten werden dadurch verursacht, dass jeder Kommanditist der HMW Komplementär GmbH oder
einem von ihr beauftragten Dritten aus Gründen der
Praktikabilität eine notariell beglaubigte Vollmacht für
spätere Handelsregisteranmeldungen der Fondsgesellschaft übergeben muss. Die Registerkosten betreffen
die Eintragung des Anlegers als Kommanditist im Handelsregister.

Verwaltungskosten
Die Verwaltung der Fondsgesellschaft und die Verwaltung der Vermögensanlage sind für den Anleger grundsätzlich mit keinen eigenen, weiteren Zahlungsverpflichtungen verbunden. Es sind allerdings Verwaltungskosten
möglich, die der Anleger selbst veranlasst: Der Gesellschaftsvertrag sieht z. B. vor, dass Anleger ihre Informations- und Kontrollrechte gemäß § 166 Handelsgesetzbuch (HGB) über einen Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer
oder Steuerberater ausüben können. Hierdurch können
Kosten entstehen, die der Höhe nach gegenwärtig nicht
bezifferbar sind. Ein anderes Beispiel bilden etwa Gutachterkosten im Falle des Streits über die Höhe eines
Auseinandersetzungsguthabens. Die Treuhandkommanditistin wird für die Wahrnehmung der Treuhänderfunktion nicht durch die Anleger, sondern durch die Fondsgesellschaft vergütet (vgl. Kap. 6.2.). Die Fondsgesellschaft
trägt auch ihre sonstigen Aufwendungen selbst, etwa für
die Geschäftsführung.

3.10. Weitere Leistungspﬂichten

Entsprechende, vom Anleger zu tragende Register- und
Notarkosten können auch dann entstehen, wenn der
Anleger seine Kommanditbeteiligung an einen Dritten
veräußert oder diese Kommanditbeteiligung von Todes
wegen auf Erben oder Vermächtnisnehmer übergeht.
Die Höhe der Handelsregisterkosten und des Beglaubigungsvermerks des Notars richten sich nach der gesetzlichen Gebührenregelung. Den Anleger treffen darüber
hinaus zusätzliche Kosten für eine Abschichtungsbilanz,
falls er seine Vermögensanlage unterjährig, zu einem
anderen Zeitpunkt als dem Ende eines Geschäftsjahres
veräußern möchte.
Darüber hinaus sind mit dem Erwerb, der Verwaltung
und der Veräußerung der Vermögensanlage für den Anleger keine weiteren Kosten verbunden.

Sobald ein Anleger seine Gesamteinlageverpﬂichtung
(einschließlich Agio) gegenüber der Fondsgesellschaft
erfüllt hat, ist er im Verhältnis zur Fondsgesellschaft und
zur Treuhandkommanditistin grundsätzlich zu keinen weiteren Zahlungen verpﬂichtet. Eine Nachschusspﬂicht des
Anlegers ist ohne dessen Zustimmung ausgeschlossen.
Im Innenverhältnis zur Fondsgesellschaft lebt die
Einlageverpﬂichtung laut Gesellschaftsvertrag auch
dann nicht wieder auf, wenn Einlagen durch Ausschüttungen oder in sonstiger Weise an den Anleger zurückbezahlt werden. Abweichend hiervon kann sich unter
besonderen Umständen, die planmäßig vermieden werden, jedoch gemäß § 172 Abs. 4 HGB im Außenverhältnis eine Haftung der Anleger für Gesellschaftsverbindlichkeiten ergeben. Dies ist dann der Fall, wenn und so
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weit im Rahmen einer Einlagenrückgewähr (etwa infolge
von Ausschüttungen der Gesellschaft) sogar die jeweils
für den Kommanditanteil des Anlegers im Handelsregister eingetragene Hafteinlage (die 1 % des Betrags des
Kapitalanteils beträgt) ganz oder teilweise zurückgezahlt
wird. Ist der Anleger an der Gesellschaft mittelbar über
die Treuhandkommanditistin beteiligt, so treffen die
vorgenannten Haftungsfolgen im Außenverhältnis zwar
nicht unmittelbar ihn, sondern die Treuhandkommanditistin. Die Anleger sind jedoch aufgrund der Regelungen
des Treuhandvertrags verpflichtet, die Treuhandkommanditistin von den vorgenannten Haftungsfolgen freizustellen. Einzelheiten zur Haftung der Anleger für Gesellschaftsverbindlichkeiten gemäß § 172 Abs. 4 HGB
finden sich in Kap. 2.2.3.
Schließlich können die Anleger verpflichtet sein, im Falle
einer Insolvenz der Fondsgesellschaft bereits erhaltene
Ausschüttungen ganz oder teilweise an die Gesellschaft
zurückzuzahlen.
Darüber hinaus sind vom Anleger keine weiteren Leistungen zu erbringen, insbesondere keine weiteren Zahlungen zu leisten.

3.11. Provisionen
Nachfolgend werden gemäß § 4 Satz 1 Nr. 12 VermVerk
ProspV die Provisionen dargestellt, die im Zusammenhang mit der angebotenen Vermögensanlage bezahlt
werden. Es handelt sich um Kosten, die die Fondsgesellschaft in Abhängigkeit von Einlagen und Agio-Zahlungen
der Anleger an Vertragspartner der Emittentin bezahlt.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kosten für folgende Leistungen, wobei sich der angegebene Prozentsatz jeweils auf den Betrag des von Anlegern gezeichneten Festkapitals bezieht:
-	Eigenkapitalvermittlung
- Vertriebskosten
- Gründungskosten und
Initiativleistungsgebühr
-	Portfolio-Einrichtung
- Marketing
-	Finanzbuchhaltung und Abrechnung
-	Treuhandkommanditistin
- Mittelverwendungskontrolle
*zzgl. USt, insgesamt rund
Provisionen, brutto
1

6,00 %
6,40 %
2,10 % *
1,30 % *
1,35 % *
1,00 % *
0,25 % *
0,25 % *
1,20 % ¹
19,85 %

Die Umsatzsteuer ist auf zehntel Prozentpunkte gerundet.

Unter dem „gezeichnetem Festkapital“, der Bemessungsgrundlage für die Provisionen, sind die in den Beitrittserklärungen der Anleger jeweils bezeichneten Kapitalanteile bzw. der Gesamtbetrag deren Einlageverpflichtung
(ohne Agio) zu verstehen. Die Provisionsansprüche entstehen grundsätzlich anteilig bei jedem neuen Beitritt
eines Anlegers hinsichtlich dessen Einlageverpflichtung.
Durch Vereinbarung mit allen Provisionsgläubigern ist
darüber hinaus, zur Sicherung der Liquidität der Gesellschaft, geregelt worden, dass sich die anteilige, ratierliche Entstehung der Provisionsansprüche und deren
Fälligkeit zusätzlich nach den tatsächlichen Einlagezahlungen der Anleger auf ihren Kapitalanteil richten.
Die Provisionsansprüche sollen hierdurch ca. in den
ersten fünf Jahren nach Beginn der Kapitalplatzierung
bezahlt werden. Sofern eine Einlageverpflichtung nachträglich entfällt oder reduziert wird, werden die Provisionsansprüche für die Zukunft entsprechend angepasst
(bereits ausgezahlte Provisionen sind nicht zu erstatten).
Die Provisionen werden grds. wöchentlich abgerechnet
und ausgezahlt.

38 | Angaben über die Vermögensanlage

03
Das Platzierungsvolumen der Gesellschaft beträgt im
Basisszenario T€ 99.997 und bei Inanspruchnahme beider Überzeichnungsreserven T€ 119.997. Bei vollständiger Platzierung des Festkapitals und vereinbarungsgemäßer Einzahlung des übernommenen Festkapitals
durch die Anleger entstehen somit Provisionsverpflichtungen in Höhe von T€ 19.849 brutto (T€ 99.997 x
19,85 %). Sofern die zwei Überzeichnungsreserven über
jeweils bis zu € 10,0 Mio. vollständig ausgeschöpft werden und das betreffende Gesellschaftskapital vereinbarungsgemäß bei der Gesellschaft einbezahlt wird, treten
weitere Provisionen in Höhe von T€ 3.970 brutto hinzu.
Zusätzlich zur Einlage auf den Kapitalanteil wird grundsätzlich ein Agio erhoben, mit dem ein Teil der Kosten
des Vertriebs getragen wird. Das beauftragte Vertriebsunternehmen hat seinerseits einen Auszahlungsanspruch gegenüber der Fondsgesellschaft in Höhe der
Agio-Zahlungen der Anleger, die die Fondsgesellschaft
vorab tatsächlich vereinnahmt hat. Die Höhe des Agio
beträgt, je nach Ratenzahlungsvereinbarung, zwischen
2,5 % und 4,5 % des jeweiligen Ratenbetrags und wird
anteilig mit jeder Einlageleistung des Anlegers auf seinen
Kapitalanteil fällig. Die endgültige Höhe der Agio-Zahlungen und der entsprechenden Auszahlungsverpflichtung
der Gesellschaft gegenüber dem Vertriebsunternehmen sind daher gegenwärtig schwer kalkulierbar. Der
Agio-Betrag für die sog. „Startkapitalzahlung“ (in Höhe
von € 1.000,00 für jeden neuen Anleger) ist mit 3,5 %
dieses Betrags fest. Sofern daher unterstellt wird, dass
sich 4.999 Anleger an der Gesellschaft beteiligen, ergäbe dies einen Agio-Betrag in Höhe von insgesamt rund
T€ 175 (T€ 4.999 an Startkapitalzahlungen x 3,5 %).
Sofern man für die vorliegende Prognose ferner unterstellt, dass das Festkapital der Gesellschaft einschließlich Überzeichnungsreserven vollständig gezeichnet und
für die betreffenden Einlagen (die über die „Startkapitalzahlung“ hinaus geleistet werden) jeweils der höchste
Agio-Hebesatz von 4,5 % zur Anwendung gelangt, ergäbe
sich ein weiterer Agio-Betrag in Höhe von rund T€ 5.175
(T€ 114.997 x 4,5 %). In diesem Fall ergäbe sich ein Gesamtbetrag an Agio (und somit an entsprechenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Vertriebsunternehmen) in Höhe von rund T€ 5.350 (T€ 5.175 + T€ 175).

Bei vollständiger Platzierung des Gesellschaftskapitals,
einschließlich Inanspruchnahme der Überzeichnungsreserven, vollständiger Einzahlung des entsprechenden
Gesellschaftskapitals durch die Anleger und bei Annahme einer prognostizierten Agio-Zahlung in Höhe von
T€ 5.350 ergibt sich somit eine Gesamthöhe an Provisionen von T€ 29.169.
Der Fondsgesellschaft entstehen über die vorbezeichneten Provisionen hinaus weitere, nicht von Einlagen oder
Agio-Zahlungen abhängige Honorarkosten. Eine Darstellung aller prognostizierten Fondsnebenkosten, also der
hier behandelten Provisionen sowie der betragsmäßig
fest vereinbarten Vergütungen, Tantiemen sowie weiterer laufender Geschäftskosten der Gesellschaft, ﬁndet
sich in Kap. 9.1.2.
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Der preußische Naturwissenschaftler Ewald Georg von Kleist erfand am 11. Oktober 1745
die elektrische Verstärkungsflasche, den ersten elektrischen Kondensator.

4. Steuerliche Grundlagen der Vermögensanlage
Die nachfolgende Darstellung der Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage gilt ausschließlich für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige
natürliche Personen, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten und sie in voller Höhe mit eigenen Mitteln
finanzieren.
Die Übersicht stellt die Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage dar. Die individuellen Verhältnisse der Anleger können dabei nicht berücksichtigt
werden. Der Verkaufsprospekt bedeutet keine individuelle steuerliche Beratung der Anleger und kann eine solche
nicht ersetzen. Unabhängig davon, ob die Vermögensanlage im Privatvermögen oder als Betriebsvermögen
eines Einzelunternehmens, einer Personengesellschaft
oder einer Kapitalgesellschaft erworben wird, sollten die
steuerlichen Konsequenzen von einem steuerlichen Berater des Anlegers geprüft und beurteilt werden.
Die Darstellung beruht auf der in Deutschland geltenden
aktuellen Rechtslage unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuergesetze,
Rechtsprechung und Auffassung der Finanzverwaltung.
Die steuerlichen Auswirkungen dieses Beteiligungsangebots stehen erst fest, nachdem sie durch das Betriebsstättenfinanzamt der Emittentin (nachfolgend auch: „Fondsgesellschaft“) bzw. das zuständige Wohnsitzfinanzamt des
jeweiligen Anlegers im Rahmen einer Veranlagung bzw.
einer steuerlichen Außenprüfung beurteilt wurden und die
entsprechenden Steuerbescheide nicht mehr aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens oder Verwaltungsverfahrens
geändert werden können. Die steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen, können sich ändern und sich dadurch abweichende Steuerfolgen als die hier dargestellten
ergeben (vgl. auch in Kap. 2.3.2. „Steuerliche Risiken“).
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass weder die Emittentin noch die Anbieterin Steuerzahlungen für die Anleger übernehmen.

4.1. Steuerliche Behandlung auf Ebene
der Fondsgesellschaft
4.1.1. Einkommensteuer
Zuordnung der Einkünfte
Die Emittentin ist als Personengesellschaft nach deutschem Steuerrecht transparent, d. h. sie ist nicht selbst
Steuersubjekt für Zwecke des Einkommensteuerrechts
und schuldet daher nicht selbst Einkommensteuer in
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Bezug auf die von ihr erzielten Gewinne. Die Fondsgesellschaft fungiert als Einkünfteerzielungs- und Einkünfteermittlungssubjekt: Sie erzielt Einkünfte, die auf Ebene
der Gesellschaft selbst einer Einkunftsart zugeordnet
und dort ermittelt werden. Anschließend werden diese
Einkünfte nach dem maßgeblichen Gewinnverteilungsschlüssel unmittelbar den Anlegern zugerechnet. Im Rahmen der Veranlagung wird die Qualifikation und Ermittlung
der Einkünfte in einem Bescheid über die einheitliche
und gesonderte Feststellung des Gewinns der Fondsgesellschaft von dem hierfür zuständigen Betriebsstättenfinanzamt vorgenommen. Dieser Feststellungsbescheid
berücksichtigt Leistungen zwischen Gesellschaftern und
Fondsgesellschaft, z. B. Vergütungen an Gesellschafter
für Leistungen an die Gesellschaft (sog. Sonderbetriebseinnahmen), sowie Aufwendungen der Gesellschafter, die
der Gesellschaft oder der Gesellschafterstellung dienen
(sog. Sonderbetriebsausgaben). Der Feststellungsbescheid enthält ferner die Feststellung der Gewinnverteilung unter den Gesellschaftern bzw. Anlegern und ist für
die Veranlagung der einzelnen Anleger durch die für sie
zuständigen Wohnsitzfinanzämter bindend.
Qualifizierung der Einkünfte
Die Fondsgesellschaft erzielt im Wesentlichen Einnahmen aufgrund Ausschüttungen ihrer Beteiligungsgesellschaften, durch die Veräußerung von Anteilen an
Beteiligungsunternehmen und in Form von Zinserträgen. Diese Einkünfte sind steuerlich nach der Konzeption der Fondsgesellschaft als gewerbliche Einkünfte
zu qualifizieren. Die Fondsgesellschaft soll plangemäß
einen Geschäftsbetrieb unterhalten, der nach den Kriterien, die das deutsche Bundesministerium der Finanzen
(nachfolgend: „BMF“) im Schreiben vom 16.12.2003
(BStBl. I 2004, S. 40) vorgegeben hat, in steuerlicher
Hinsicht eine originär gewerbliche Tätigkeit bedeuten.
Die Qualifikation der Einkünfte als gewerblich ergibt sich
daneben aus der geplanten Beteiligung der Emittentin
an gewerblich tätigen oder gewerblich geprägten Personengesellschaften, da hierdurch gemäß § 15 Abs. 3
Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) ihre gesamte Tätigkeit als gewerblich „infiziert“ gilt. Schließlich erzielt
die Fondsgesellschaft auch aufgrund der Fiktion gemäß
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerbliche Einkünfte, da bei ihr
ausschließlich Kapitalgesellschaften (die HMW Komplementär GmbH und die MIG Verwaltungs AG) persönlich
haftende, geschäftsführende Gesellschafter sind (sog.
gewerbliche Prägung).
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Ermittlung der Einkünfte
Als Mitunternehmerschaft mit gewerblichen Einkünften
ermittelt die Fondsgesellschaft ihre Einkünfte nach Bilanzierungsgrundsätzen gemäß §§ 4 und 5 Abs. 1 EStG
durch Betriebsvermögensvergleich. Dies hat zur Folge,
dass sich bereits Forderungen und Verbindlichkeiten in
der Steuerbilanz auf den steuerlichen Ertrag der Fondsgesellschaft auswirken. Ausschüttungen der Kapitalgesellschaften, an denen die Fondsgesellschaft beteiligt
ist, erhöhen den Ertrag des Geschäftsjahres, in dem der
entsprechende Gewinnverwendungsbeschluss gefasst
wird. Die Auszahlung des Gewinnanteils ist für die gewinnwirksame Erfassung nicht maßgeblich. Zinserträge
der Fondsgesellschaft werden steuerlich als Ertrag behandelt, sobald die Zinsforderung (unabhängig vom Zeitpunkt deren Fälligkeit) entstanden ist.
Die Gesellschaft soll in erster Linie Gewinne aus der Veräußerung bzw. Aufgabe von Gesellschaftsanteilen (nach
deren Wertsteigerung) erzielen. Bei der Veräußerung
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft bleibt ein solcher Erlös gemäß § 3 Nr. 40 lit. a) EStG im Umfang von
40 % steuerfrei; im Gegenzug sind auch nur 60 % der
mit dem betreffenden Anteil verbundenen Betriebsausgaben und Veräußerungskosten bei der Ermittlung der
Einkünfte abzugsfähig (§ 3c Abs. 2 EStG). Gleiches gilt –
also Berücksichtigung von nur 60 % der Bezüge und der
Ausgaben – für laufende Gewinnausschüttungen solcher
Kapitalgesellschaften, an denen die Fondsgesellschaft
eine Beteiligung hält. Gewinne der Fondsgesellschaft im
Zusammenhang mit der Veräußerung oder Aufgabe von
Kommanditanteilen oder atypisch stillen Beteiligungen
gehören demgegenüber gemäß § 16 Abs. 1 EStG grundsätzlich ungeschmälert zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Der Gewinn kann bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen für Gesellschafter bzw. Anleger der
Fondsgesellschaft hinsichtlich des auf sie entfallenden
Gewinnanteils gemäß § 16 Abs. 4 EStG steuerbegünstigt sein (vgl. zu den betreffenden Steuerbegünstigungen
näher in Kap. 4.2., unter „Veräußerungsgewinne“). Laufende Gewinne der Fondsgesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft oder einer atypisch stillen Beteiligung führen zu
laufenden gewerblichen Einkünften, ohne dass es einer
entsprechenden Entnahme der Fondsgesellschaft bei
dem Beteiligungsunternehmen bzw. einer Ausschüttung
dieser Portfolio-Gesellschaft bedarf. Die Zinserträge aus
der Anlage der Liquiditätsreserve führen ebenfalls zu
Einkünften aus Gewerbebetrieb. Die an die Komplementärinnen, also an die HMW Komplementär GmbH und
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die MIG Verwaltungs AG, ausgezahlten Honorare, Provisionen und Tantiemen werden – abzüglich der damit
im Zusammenhang stehenden Aufwendungen – gemäß
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG dem Gewinn der Fondsgesellschaft hinzugerechnet.
Die von der Fondsgesellschaft im Übrigen bezahlten Provisionen und Vergütungen (vor allem für Eigenkapitalvermittlung und Vertrieb, Initiativleistungen, die Treuhänderin, Marketing und Mittelverwendungskontrolle) können
grundsätzlich steuermindernd geltend gemacht werden.
Allerdings sind bestimmte Aufwendungen, die die Fondsgesellschaft in der Investitionsphase trägt (sog. „Fondsnebenkosten“), nicht sofort bei Bezahlung als Betriebsausgaben abziehbar. Solche Aufwendungen sind nach
den Vorgaben des BMF-Schreibens vom 20.10.2003
(BStBl. I 2003, S. 546, sog. Bauherren-Erlass, der gem.
Verfügung der OFD Rheinland vom 08.01.2007, S 22411002-St 222, auch auf Venture Capital Fonds anzuwenden ist) als Anschaffungskosten der Fondsgesellschaft
für die Beteiligungen an den einzelnen Beteiligungsunternehmen zu erfassen. Die steuerliche Berücksichtigung erfolgt daher in der Regel entweder bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung der Beteiligung
in Form von Teilwertabschreibungen oder erst bei Veräußerung der Beteiligung. Infolge der Bilanzierung der
Fondsnebenkosten als Anschaffungskosten ist der Betriebsausgabenabzug somit zwar nicht ausgeschlossen,
findet aber erst zu einem zeitlich späteren Zeitpunkt bei
Teilwertabschreibungen oder bei Berechnung des Veräußerungserlöses infolge einer Anteilsveräußerung statt
(vgl. zu steuerlichen Risiken bei der Behandlung der
Fondsnebenkosten in Kap. 2.3.2.).

4.1.2. Gewerbesteuer
Gewerbesteuer für laufende Einkünfte
Aufgrund der einkommensteuerlich als gewerblich zu
qualifizierenden Tätigkeit der Fondsgesellschaft wird
auch für Zwecke der Gewerbesteuer angenommen,
dass die Fondsgesellschaft einen Gewerbebetrieb gem.
§ 2 Abs. 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG) betreibt. Die
Fondsgesellschaft selbst ist Schuldnerin der Gewerbesteuer.
Die Gewerbesteuer ist gemäß § 7 S. 1 GewStG ausgehend vom einkommensteuerlichen Gewinn zu berechnen, der auf Ebene der Fondsgesellschaft ermittelt
wurde und der gem. §§ 8 und 9 GewStG um bestimmte
Hinzurechnungen und Kürzungen modifiziert wird. Der
sich so ergebende Gewerbeertrag wird nach Abrundung
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auf volle € 100 und nach Abzug des Freibetrages für Personengesellschaften in Höhe von € 24.500,00 (höchstens jedoch nach Abzug eines Freibetrags in Höhe des
abgerundeten Gewerbeertrags) mit der Steuermesszahl
von 3,5 % multipliziert, um den Steuermessbetrag zu ermitteln. Die Gewerbesteuer errechnet sich durch Multiplikation des Hebesatzes mit diesem Steuermessbetrag
(§ 16 Abs. 1 GewStG). Für die Emittentin sind die Gemeinden Pullach und München hebeberechtigt. Die Gemeinde Pullach hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung einen Hebesatz von 260 % festgesetzt, München
einen Hebesatz in Höhe von 490 %. Da gewerbesteuerlich aufgrund der beiden geschäftsführenden Komplementärinnen in beiden Gemeinden eine Betriebsstätte
besteht, wird eine Zerlegung der Gewerbesteuer durch
Aufteilung auf die beiden Gemeinden erforderlich sein,
wobei auf die beiden Betriebsstätten in München und
in Pullach voraussichtlich jeweils 50 % des Steuermessbetrags entfallen (vgl. zu entsprechenden steuerlichen
Risiken in Kap. 2.3.2.).
Gewinne, die aufgrund Gewinnanteilen an einer in- oder
ausländischen Personenhandelsgesellschaft oder einer
anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschaft als Mitunternehmer des Gewerbebetriebs anzusehen sind, erzielt
werden (einschließlich Veräußerungs- und Aufgabegewinnen), sind gem. § 9 Nr. 2 GewStG vom Gewerbeertrag
zu kürzen, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns angesetzt wurden. Andererseits bleiben auch die mit einer
solchen Beteiligung erzielten Verluste bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer
unberücksichtigt (§ 8 Nr. 8 GewStG). Ausschüttungen
inländischer und ausländischer Kapitalgesellschaften,
an denen die Fondsgesellschaft beteiligt ist, werden
ebenfalls in der Regel aus der Bemessungsgrundlage für
die Gewerbesteuer herausgenommen, wenn die Beteiligungsquote mindestens 15 % des Grund- oder Stammkapitals beträgt und die betreffenden Gewinnanteile bei
der Ermittlung des Gewinns zunächst angesetzt worden
sind (§ 9 Nr. 2a, Nr. 7 GewStG). Hält die Fondsgesellschaft eine geringere Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, sind deren Dividenden dem Gewerbeertrag gemäß § 8 Nr. 5 GewStG demgegenüber im Umfang von
40 % des Dividendenbetrags hinzuzurechnen, also im
Umfang des Betrags, der aufgrund des Teileinkünfteverfahrens gemäß § 3 Nr. 40 lit. d) EStG bei der Ermittlung
des einkommensteuerlichen Gewinns zunächst nicht angesetzt worden war.

Zinseinkünfte der Fondsgesellschaft sind nicht von der
Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 2 GewStG erfasst. So
weit sie anfallen, lösen sie folglich eine Belastung mit
Gewerbesteuer aus. Die Vergütungen, die die Fondsgesellschaft an ihre Komplementärinnen leistet (Provisionen, laufende Vergütungen und Tantiemen) werden
– abzüglich der damit im Zusammenhang stehenden
Aufwendungen – gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG
dem Gewinn der Gesellschaft hinzugerechnet und erhöhen somit auch die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer. Für diese Vergütungen fällt auf Ebene der
Fondsgesellschaft daher Gewerbesteuer an.
Gewinne der Fondsgesellschaft aus der Veräußerung
von Anteilen an Beteiligungsunternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft sind gemäß § 3 Nr. 40
lit. a) EStG und § 3c Abs. 2 EStG im Umfang von 40 % von
der Erfassung als einkommensteuerlicher Gewinn freigestellt. Diese Freistellung überträgt sich auf die Ermittlung
des gewerbesteuerlichen Gewinns, sodass die Fondsgesellschaft nur auf 60 % der Gewinne im Falle eines „Exit“
Gewerbesteuer schuldet.
Die in einem Geschäftsjahr entstehenden Verluste können gemäß § 10a GewStG hinsichtlich der Gewerbesteuer in spätere Jahre vorgetragen werden. Verlustvorträge
gehen jedoch verloren, soweit sie auf einen ausscheidenden Anleger entfallen.
Gewinne eines Anlegers bei Anteilsveräußerung oder
Ausscheiden
Die Gesellschafter bzw. Anleger der Fondsgesellschaft
können aufgrund einer Veräußerung ihres Anteils bzw.
einer Abfindungszahlung bei Ausscheiden Gewinne erzielen, wenn der damit erzielte Erlös höher ist als der
aktuelle steuerbilanzielle Buchwert des betreffenden
Anteils (Saldo aller Kapital- und Verrechnungskonten
des betreffenden Anlegers), zuzüglich Veräußerungskosten. Solche Gewinne bei Anteilsveräußerung oder
infolge Ausscheidens unterliegen grundsätzlich nicht der
Gewerbesteuer. Die Veräußerungs- und Aufgabegewinne
lösen jedoch gemäß § 7 S. 2 GewStG ausnahmsweise
bei der Fondsgesellschaft selbst Gewerbesteuer aus, so
weit es sich bei dem Veräußerer oder dem ausscheidenden Gesellschafter nicht um eine unmittelbar als Mitunternehmer beteiligte, natürliche Person handelt. Nach
der steuerlichen Konzeption der Fondsgesellschaft sind
auch die Anleger „unmittelbar“ in diesem Sinne beteiligt,
deren Kommanditanteil über die Treuhandkommanditistin gehalten wird (vgl. zum entsprechenden steuerlichen Risiko in Kap. 2.3.2.). Der Veräußerungs- oder
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Aufgabegewinn löst jedoch dann Gewerbesteuer bei der
Fondsgesellschaft aus, wenn es sich bei dem betreffenden Gesellschafter bzw. Anleger um eine Personen- oder
Kapitalgesellschaft handelt. Obwohl der Veräußerungsbzw. Aufgabegewinn vom jeweiligen Anleger erzielt wird,
ist die darauf entfallende Gewerbesteuer auf Ebene der
Fondsgesellschaft geschuldet.

4.1.3. Umsatzsteuer
Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft beschränkt sich im
Wesentlichen auf den Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, Kommanditanteilen an anderen Kommanditgesellschaften und
atypisch stillen Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Diese Umsätze unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die
Fondsgesellschaft kann jedoch andererseits Vorsteuern
aus eigenen Zahlungsverpflichtungen, die mit diesen
Umsätzen im Zusammenhang stehen, nicht im Wege des
Vorsteuerabzugs geltend machen. Dies gilt jedenfalls
dann, wenn die Fondsgesellschaft bei der Veräußerung
von Gesellschaftsbeteiligungen nicht zur Umsatzsteuer
optieren kann. Die von der Fondsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungen an eigene Auftragnehmer
und Lieferanten gezahlten Umsatzsteuerbeträge sind mit
Rücksicht darauf in voller Höhe als abschließender Kostenfaktor zu berücksichtigen. Die in den Provisionen enthaltene Vergütung für die Eigenkapitalvermittlung und
den Vertrieb wurde gem. § 4 Nr. 8 lit. f) Umsatzsteuergesetz (UStG) als umsatzsteuerfrei behandelt (vgl. hierzu
aber in Kap. 2.3.2. „steuerliche Risiken“). Die der HMW
Komplementär GmbH zugesagte Haftungsvergütung ist
demgegenüber laut einem aktuellen Urteil des BFH (vom
03.03.2011, V R 24/10) umsatzsteuerpflichtig.

4.2. Besteuerung der deutschen Anleger
mit Einkommensteuer
Mitunternehmerstellung
Die Fondsgesellschaft bildet mit ihren Gesellschaftern
bzw. Anlegern aufgrund ihrer als gewerblich zu qualifizierenden Einkünfte eine sog. Mitunternehmerschaft. Die
auf Ebene der Fondsgesellschaft ermittelten Einkünfte
werden aus der Handelsbilanz der Fondsgesellschaft abgeleitet, aufgrund steuerlicher Vorgaben modifiziert und
den Anlegern gemäß den gesellschaftsvertraglichen Absprachen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG anteilig
als Einkünfte zugerechnet. Die Anleger sind zusammen
mit der HMW Komplementär GmbH und der MIG Verwal-

44 | Steuerliche Grundlagen der Vermö gensanlage

tungs AG steuerlich „Mitunternehmer“. Für die Stellung
als Mitunternehmer ist dabei erforderlich, dass ein Anleger „Mitunternehmerrisiko“ trägt und „Mitunternehmerinitiative“ entfaltet. Das Mitunternehmerrisiko bezeichnet die wirtschaftliche Beteiligung am Erfolg oder
Misserfolg der Gesellschaft. Mitunternehmerinitiative ist
gegeben, wenn der Einfluss eines Anlegers auf die unternehmerischen Entscheidungen der Gesellschaft dem
eines Kommanditisten angenähert ist. Da die Anleger
nach dem in § 18 des Gesellschaftsvertrags festgelegten Verteilungsschlüssel anteilig am Gewinn und Verlust
sowie am Vermögen der Gesellschaft einschließlich deren Liquidationserlös beteiligt sind, tragen sie ein hinreichendes Mitunternehmerrisiko. Den Anlegern wird im
Gesellschaftsvertrag und im Treuhandvertrag darüber
hinaus das Recht eingeräumt, an Beschlussfassungen
der Fondsgesellschaft teilzunehmen, Kontrollrechte wie
ein Kommanditist auszuüben und auch die sonstigen,
mit ihrer Beteiligung verbundenen Mitgliedschaftsrechte
selbst wahrzunehmen. Die Anleger entfalten somit auch
Mitunternehmerinitiative. Nach der steuerlichen Konzeption erfüllen die Anleger der Fondsgesellschaft zusammenfassend die Voraussetzungen, die an die steuerliche
Qualifizierung einer „Mitunternehmerschaft“ gestellt
werden.
Obwohl die Anleger (zunächst) als Treugeber nur mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligt sind, werden
ihnen die jeweiligen Kommanditanteile gemäß § 39
Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 Abgabenordnung (AO) unmittelbar zugerechnet. Denn die Treuhandkommanditistin übt nach
dem Treuhandvertrag ihre Rechte aus den treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteilen ausschließlich für
Rechnung der Anleger und nach deren Weisungen aus.
Im Innenverhältnis zur Gesellschaft und zur Treuhandkommanditistin werden die Anleger wie direkt beteiligte
Kommanditisten behandelt. Die Anleger werden deshalb
auch als mittelbar beteiligte „Treugeber“ in steuerlicher
Hinsicht den direkt beteiligten Kommanditisten gleichgestellt.
Laufende Ergebnisanteile
Die von der Fondsgesellschaft erzielten gewerblichen
Einkünfte werden den Anlegern zum 31.12. jeden Jahres gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG unmittelbar
zugerechnet, d. h. die steuerliche Zurechnung erfolgt
unabhängig von einem Gewinnverwendungsbeschluss
und von einer Auszahlung bzw. einer Entnahme des Gewinnanteils.
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Die Höhe der auf Gewinnanteile der Anleger entfallenden Einkommensteuer hängt von der individuellen
steuerlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab.
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die im Rahmen
der Tarifprogression anwendbaren Steuersätze, die bei
entsprechender Höhe anderer Einkünfte eines Anlegers
gegenwärtig bis zu 45 % betragen können. Die Höhe der
Gewinnanteile bemisst sich auch für steuerliche Zwecke
nach dem in § 18 des Gesellschaftsvertrags festgelegten
Gewinnverteilungsschlüssel. Ergänzend hierzu werden
jedoch die an die Komplementärinnen bezahlten Vergütungen nur diesen als steuerlicher Gewinn zugerechnet.
Zusätzlich zur Einkommensteuer und in Höhe von gegenwärtig 5,5 % des Steuerbetrags hat jeder Anleger auf seine Gewinnanteile einen Solidaritätszuschlag zu zahlen.
Hinzu tritt schließlich gegebenenfalls Kirchensteuer.
Auf die Einkommensteuer der Anleger wird die von der
Fondsgesellschaft entrichtete Gewerbesteuer, so weit
sie nach dem Gesellschaftsvertrag anteilig (grundsätzlich entsprechend Gewinnbeteiligung) auf den jeweiligen
Anleger entfällt, gemäß § 35 EStG teilweise angerechnet. Angerechnet wird die Gewerbesteuer bis zu einer
Obergrenze in Höhe des 3,8-fachen des Steuermessbetrags. Eine weitere Anrechnungsbeschränkung besteht
darin, dass maximal der sog. Ermäßigungshöchstbetrag
(§ 35 Abs. 1 S. 2 EStG) von der Einkommensteuer abgezogen werden kann. Es besteht daher die Möglichkeit,
dass je nach der individuellen Höhe der Einkommensteuer und dem Anteil der gewerblichen Einkünfte an
den sonstigen Einkünften des betreffenden Anlegers
nicht die gesamte, anteilig auf den Anleger entfallende
und von der Fondsgesellschaft bezahlte Gewerbesteuer
bei der Einkommensteuer des Anlegers anrechenbar ist.
Kapitalertragsteuer, die auf Zinserträge und Dividenden
einbehalten wurde, kann auf die von den Anlegern zu
zahlende Einkommensteuer gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 2
EStG angerechnet werden. Die auf den jeweiligen Anleger entfallenden, einbehaltenen Kapitalertragsteuern
werden im Rahmen der einheitlichen und gesonderten
Feststellung erfasst und dem Wohnsitzfinanzamt jedes
Anlegers vom Betriebsstättenfinanzamt der Fondsgesellschaft entsprechend mitgeteilt.
Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger
finden in Form von Entnahmen bzw. „Ausschüttungen“
nach entsprechenden Mehrheitsbeschlüssen gemäß
§ 19 des Gesellschaftsvertrages statt. Sie sind steuerlich neutral und lösen keine zusätzliche Belastung mit
Einkommensteuer aus. Die Anbieterin geht davon aus,

dass ein Gewinn der Fondsgesellschaft grundsätzlich
vollständig an die Anleger ausgeschüttet wird. In diesem
Fall spielt die sog. Thesaurierungsbegünstigung gemäß
§ 34a EStG, die für nicht entnommene Gewinne einen
reduzierten Einkommensteuersatz in Höhe von 28,25 %
vorsieht, keine Rolle. Sollte die Nutzung der Thesaurierungsbegünstigung ausnahmsweise doch in Betracht
kommen, da sich eine Gesellschaftermehrheit gegen die
Vollausschüttung eines Gewinnes entscheidet, obliegt
es jedem Anleger, vor Stellung des Antrags auf Nutzung
der Thesaurierungsbegünstigung einen steuerlichen Berater zu konsultieren, der die Anwendbarkeit der Begünstigung und die betreffenden Vor- und Nachteile anhand
der individuellen steuerlichen Situation des jeweiligen
Anlegers prüft.
Veräußerungsgewinne
Verkauft ein Anleger seinen Anteil an der Fondsgesellschaft oder scheidet er gegen Abfindung aus der Gesellschaft aus, so hat er einen hierbei erzielten Gewinn
(„Veräußerungs-“ bzw. „Aufgabegewinn“) gemäß § 16
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG als Einkunft aus Gewerbebetrieb
zu versteuern.
So weit ein Veräußerungserlös oder eine Abfindung auf
den Wert der Kapitalgesellschaften entfällt, an denen
die Fondsgesellschaft beteiligt ist, stellt die Regelung
zum Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 lit. b) EStG
40 % des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns von der
Versteuerung frei. Dies gilt für alle Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe eines Mitunternehmeranteils in
Höhe des Anteils des Gesamterlöses, der ein Entgelt für
den Wert von Anteilen der Mitunternehmerschaft an Kapitalgesellschaften darstellt.
Ein Veräußerungs- oder Aufgabegewinn im Sinne von
§ 16 EStG kann grundsätzlich gemäß § 34 Abs. 1 oder
Abs. 3 und daneben gemäß § 16 Abs. 4 EStG steuerbegünstigt sein, wenn der gesamte Mitunternehmeranteil
und nicht lediglich ein Teil übertragen wird. Allerdings
werden die Begünstigungen des § 34 Abs. 1 und Abs. 3
EStG gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG auf den überwiegenden Anteil des Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinns
eines Anlegers keine Anwendung finden. Ein erheblicher
Teil der Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinne im Sinne
von § 16 EStG dürfte aus vorgenanntem Grund bereits
gemäß § 3 Nr. 40 lit. b) EStG im Teileinkünfteverfahren
in Höhe von 40 % steuerfrei sein. § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG
schließt den Anleger von den Begünstigungen des § 34
EStG jedoch aus, soweit ein Veräußerungs- oder Aufgabegewinn nach dem Teileinkünfteverfahren steuerpflich-
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tig ist. Die Vergünstigung gemäß § 34 Abs. 1 oder Abs. 3
EStG ist somit nur auf Veräußerungs- und Aufgabegewinne anwendbar, soweit sie nicht dem Teileinkünfteverfahren unterfallen. Dies kann insbesondere für den Anteil
eines Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinns gelten, der
auf den Wert der Beteiligung der Fondsgesellschaft an
einer Personengesellschaft entfällt, soweit diese nicht
ihrerseits an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist.

Inanspruchnahme des Freibetrags wird der Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn nur zur Einkommensteuer
herangezogen, soweit er € 45.000,00 übersteigt. Dieser
Freibetrag ermäßigt sich andererseits um den Betrag,
um den der Gewinn € 136.000,00 übersteigt. Der Freibetrag gemäß § 16 Abs. 4 EStG kann vom Steuerpflichtigen darüber hinaus nur einmal im Leben in Anspruch
genommen werden.

Die Begünstigung nach § 34 Abs. 1 EStG bewirkt, dass
der Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn, der in einem
Veranlagungszeitraum anfällt, hinsichtlich der Höhe des
Steuertarifs besteuert wird, als wäre er neben den übrigen Einkünften des Gesellschafters gleichmäßig verteilt in einem Zeitraum von fünf Jahren entstanden. Es
handelt sich dabei um eine tarifliche Begünstigung zur
Glättung der Progressionswirkung, die mit einer Besteuerung des gesamten Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinns
in einem Jahr verbunden wäre. Sie wirkt sich lediglich
bei solchen Anlegern begünstigend aus, deren sonstige
Einkünfte nicht so hoch sind, dass bereits ein Betrag in
Höhe eines Fünftels des Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinns vollständig in der höchsten Progressionsstufe des
Steuersatzes liegt.

Einkünfteerzielungsabsicht
Die von der Fondsgesellschaft erzielten Gewinne und
Verluste sind auf Ebene der Anleger nur unter der Vo
raussetzung zu versteuern bzw. abziehbar, dass sowohl
die Anleger als auch die Fondsgesellschaft in der Absicht
tätig werden, vom Beginn der Tätigkeit bis zu deren Ende
ein positives Gesamtergebnis der Beteiligung bzw. des
Geschäftsbetriebs zu erzielen (sog. Totalgewinn in der Totalperiode). Laut steuerlicher Konzeption der Anbieterin
ist eine solche Gewinnerzielungsabsicht auf beiden Ebenen grundsätzlich vorhanden (siehe zu einem entsprechenden steuerlichen Risiko bei Fremdfinanzierung der
Vermögensanlage durch Anleger jedoch in Kap. 2.3.2.,
unter „Einkommensteuer").

Alternativ zur Begünstigung gemäß § 34 Abs. 1 EStG
können Anleger, die zum Zeitpunkt der Veräußerung
oder des Ausscheidens das 55. Lebensjahr vollendet
haben oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne
dauernd berufsunfähig sind, die Begünstigung gemäß
§ 34 Abs. 3 EStG in Anspruch nehmen, vorbehaltlich der
Ausnahme für die vom Teileinkünfteverfahren erfassten
Gewinne. Soweit der Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn
den Betrag von € 5,0 Mio. nicht übersteigt, wird hierauf
in diesem Fall ein ermäßigter Steuersatz angewandt. Er
beträgt 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes, der
sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach
dem gesamten zu versteuernden Einkommen zuzüglich
der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte zu bemessen wäre, mindestens jedoch 14 %. Diese Ermäßigung kann der Steuerpflichtige nur einmal im Leben
in Anspruch nehmen.
Unabhängig von den Begünstigungen durch das Teileinkünfteverfahren sowie den Bestimmungen in § 34
Abs. 1 und Abs. 3 EStG können Anleger von dem zu
versteuernden Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn auf
Antrag einen Freibetrag gemäß § 16 Abs. 4 EStG abziehen, wenn sie zum Zeitpunkt des Ausscheidens das
55. Lebensjahr vollendet haben oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig sind. Bei
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Verlustabzug und Verlustverrechnung
Grundsätzlich können die Verluste der Fondsgesellschaft
in einem Geschäftsjahr mit anderen Einkünften des Anlegers verrechnet werden. Die Verlustverteilung unter
den Anlegern entspricht gemäß § 18 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags dem Verhältnis des jeweiligen Kapitalanteils zum Betrag des Festkapitals der Gesellschaft am
Bilanzstichtag des betreffenden Geschäftsjahres.
Die Verluste werden vorrangig mit den positiven Einkünften des gleichen Jahres verrechnet. Soweit Verluste nicht
mit positiven Einkünften verrechnet werden können, sind
diese bis zu einem Betrag von € 511.500,00 vom Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorange-gangenen Jahres vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen
abzuziehen (Verlustrücktrag). Bei Ehegatten, die nach
§§ 26a, 26b EStG zusammen veranlagt werden, tritt an
die Stelle des Betrags von € 511.500,00 der Betrag von
€ 1.023.000,00. Auf Antrag des Steuerpflichtigen wird
vom Verlustrücktrag abgesehen und die Verluste werden
vorgetragen.
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Im Falle des Verlustvortrags können Verluste in späteren
Jahren bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von
€ 1,0 Mio. in voller Höhe, darüber hinaus bis zu 60 %
des € 1,0 Mio. übersteigenden Gesamtbetrags von Einkünften abgezogen werden (Verlustvortrag gemäß § 10d
EStG). Bei Ehegatten, die nach §§ 26, 26b EStG zusammen veranlagt werden, tritt an die Stelle des Betrags von
€ 1,0 Mio. der Betrag von € 2,0 Mio.
Der Verlustabzug kann allerdings gemäß § 15b EStG
im Veranlagungszeitraum der Verlustentstehung sowie
in späteren Jahren von der Verrechnung mit Einkünften
aus anderen Einkunftsquellen ausgeschlossen sein.
Die Anbieterin geht jedoch davon aus, dass die Verlustabzugsbeschränkung des § 15b EStG für die Fondsgesellschaft aufgrund deren steuerlichen Konzeption und
der aktuellen, höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht
anwendbar ist. Das betreffende steuerliche Risiko ist in
Kap. 2.3.2. abgebildet.
Abgesehen davon ist der einem Anleger zuzurechnende
Anteil am Verlust jedoch auch von der Verrechnung mit
anderen positiven Einkünften ausgeschlossen, soweit
ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht und
der Anleger nicht den Gläubigern der Fondsgesellschaft
über seine geleistete Fondseinlage hinaus aufgrund des
§ 171 Abs. 1 HGB für Gesellschaftsverbindlichkeiten persönlich haftet (§ 15a Abs. 1 EStG). Der Verlust mindert
insoweit nur Gewinne, die dem Anleger in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft zuzurechnen sind (§ 15a Abs. 2 EStG).
Ausländische Quellensteuern
Die Fondsgesellschaft plant, auch Anteile an Beteiligungsunternehmen mit Sitz im Ausland, insbesondere
in Österreich, zu erwerben. Gewinnausschüttungen sowie zuzurechnende Gewinnanteile dieser ausländischen
Beteiligungsunternehmen können einer Quellensteuer
unterliegen. Den Anlegern können einbehaltene Steuerabzugsbeträge auf Antrag zum Teil erstattet werden,
wenn sie gegenüber den ausländischen Steuerbehörden
nachweisen, dass sie steuerlich in Deutschland ansässig sind. So weit eine solche Erstattung nicht möglich ist,
kann die ausländische Quellensteuer mit bestimmten
Höchstbeträgen bei der Einkommensteuer angerechnet
werden. Die Gesellschaft stellt dem Anleger steuerliche
Mitteilungen zur Verfügung, die Informationen zur ausländischen Quellensteuer enthalten.

4.3. Erbschaft- und Schenkungsteuer
für deutsche Anleger
Die unentgeltliche Übertragung der Vermögensanlage von Todes wegen oder unter Lebenden unterliegt in
Deutschland grundsätzlich der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer.
Als steuerpflichtiger Erwerb gilt die Bereicherung des
Erwerbers, soweit sie nicht steuerfrei ist, § 10 Abs. 1
S. 1 Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG).
Für die Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer muss das auf
den Erben oder Beschenkten übergehende Wirtschaftsgut daher auf den Zeitpunkt dieser Zuwendung bewertet
werden. Das zu bewertende Wirtschaftsgut ist bei einer
Direktbeteiligung des Erben oder Schenkers der Kommanditanteil an der Fondsgesellschaft und bei einem
treuhänderisch gehaltenen Anteil der Herausgabeanspruch des Erblassers oder Schenkers gegen die Treuhandkommanditistin. Beide Wirtschaftsgüter werden für
die Erbschaft- oder Schenkungsteuer gleich bewertet,
nämlich mit dem sog. gemeinen Wert des (treuhänderisch) gehaltenen Kommanditanteils des Erblasser bzw.
Schenkers an der Fondsgesellschaft.
Die Ermittlung dieses „gemeinen Werts“ der Beteiligung
an der Gesellschaft erfolgt gemäß § 97 Abs. 1a Bewertungsgesetz (BewG) dadurch, dass zunächst der gemeine
Wert des gesamten Gesellschaftsvermögens festgestellt
und dieser anteilig entsprechend der Gewinnbeteiligung
auf den betroffenen Kommanditanteil aufgeteilt wird. Darüber hinaus erfolgt eine Vorwegzurechnung bestimmter
Wirtschaftsgüter und Schulden. Der „gemeine Wert“ des
Betriebsvermögens der Fondsgesellschaft wird gemäß
§ 109 Abs. 2 BewG unter entsprechender Anwendung
des für Kapitalgesellschaften geltenden Wertermittlungsverfahrens (§ 11 Abs. 2 BewG) bestimmt. Er wird
demnach vorrangig aus Verkäufen von Anteilen an der
Gesellschaft an Dritte abgeleitet, die innerhalb des
letzten Jahres stattgefunden haben. Sofern dies nicht
möglich ist, ist der gemeine Wert des Betriebsvermögens der Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung ihrer Ertragsaussichten oder einer anderen anerkannten,
auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nicht steuerliche Zwecke üblichen Methode zu ermitteln. Für die
Wertermittlung kann hierbei auch das sog. vereinfachte
Ertragswertverfahren gemäß §§ 199 ff. BewG herangezogen werden, wenn dies nicht zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt. Der so ermittelte Wert darf
nicht die Summe der gemeinen Werte der zum Betriebs-
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vermögen gehörenden Wirtschaftsgüter und sonstigen
Aktiva abzüglich der zum Betriebsvermögen gehörenden
Schulden und sonstigen Abzüge (sog. Substanzwert) der
Gesellschaft als Mindestwert unterschreiten. Im Falle
der Fondsgesellschaft ist für die Ermittlung des „gemeinen Werts“ daher letztlich die Summe der Werte aller
Gesellschaftsbeteiligungen und der Liquiditätsreserve,
abzüglich der Schulden der Gesellschaft maßgeblich
(vgl. auch § 200 Abs. 3 BewG). Die Gesellschaftsbeteiligungen der Fondsgesellschaft ihrerseits werden nach
den vorstehend dargestellten Grundsätzen gemäß § 11
Abs. 2 (Ableitung aus Verkäufen innerhalb des letzten
Jahres und – sofern dies nicht möglich ist – anhand eines anerkannten Wertermittlungsverfahrens) ermittelt.
Gemäß §§ 13a Abs. 1, 13b Abs. 4 ErbStG kann auf den
Wert des Betriebsvermögens einer Gesellschaft wie der
Fondsgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen
ein sog. Verschonungsabschlag von 85 % gewährt werden. Diese Begünstigung kommt indessen nur in Betracht, wenn das Vermögen der Gesellschaft zu nicht
mehr als maximal 50 % aus sog. Verwaltungsvermögen
besteht (§ 13b Abs. 2 ErbStG). Das Vermögen einer Gesellschaft ist in diesem Sinne u. a. dann „Verwaltungsvermögen“, wenn es aus Anteilen an Kapitalgesellschaften besteht, die 25 % oder weniger des Nennkapitals
solcher Beteiligungsgesellschaften entsprechen. Nach
dem Portfolio-Konzept der Fondsgesellschaft ist nicht
wahrscheinlich, dass die Mehrzahl der Beteiligungen
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über eine Anteilsquote von 25 % hinausgeht. Mit Rücksicht darauf wird vermutlich ein Teil von mehr als 50 %
des Gesellschaftsvermögens aus sog. „Verwaltungsvermögen“ bestehen, sodass der Verschonungsabschlag
der §§ 13a Abs.1, 13b Abs. 4 ErbStG im Falle der Vererbung oder Verschenkung von Kommanditanteilen an
der Fondsgesellschaft voraussichtlich ausscheidet und
auch die weitere Steuervergünstigung des § 13a Abs. 2
ErbStG (Abzugsbetrag) nicht nutzbar ist. Es kann andererseits nicht ausgeschlossen werden, dass die Steuerbegünstigungen der §§ 13a, 13b ErbStG bei Vererbung
oder Verschenkung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft doch zur Anwendung gelangen. Hinsichtlich der
Anwendungsvoraussetzungen und der Steuerfolgen bei
Übertragungen, die unter das Erbschaft- bzw. Schenkungsteuergesetz fallen, sollte daher in jedem Fall zusätzlich ein steuerlicher Berater konsultiert werden.
Die endgültige Höhe der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer ist abhängig vom Umfang der für das vererbte
bzw. geschenkte Vermögen ermittelten Bemessungsgrundlage und richtet sich ferner nach den persönlichen Verhältnissen des Erwerbers zum Erblasser bzw.
Schenker. Diese persönlichen Verhältnisse sind auch
für die Höhe möglicher Freibeträge gemäß § 16 ErbStG
maßgeblich (z. B. gegenwärtig bei Ehegatten oder Lebenspartnern € 500.000,00 und bei leiblichen Kindern
€ 400.000,00). Die Freibeträge können nach Ablauf von
zehn Jahren erneut in Anspruch genommen werden.
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4.4. Verfahrensrecht
Die Einkünfte der Fondsgesellschaft werden auf Basis
der eingereichten Steuererklärung für die Gesellschaft
vom zuständigen Betriebsstättenfinanzamt jährlich für
alle Anleger einheitlich und gesondert festgestellt. Das
Betriebsstättenfinanzamt meldet die Einkünfte anschließend amtsintern an das jeweilige inländische (deutsche)
Wohnsitzfinanzamt des Anlegers. Von Seiten der Fondsgesellschaft werden den Anlegern die voraussichtlichen
steuerlichen Ergebnisse und Angaben zu in- und ausländischen Steuern für Zwecke der Erstellung der persönlichen Einkommensteuer jeweils mitgeteilt.
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Der deutsche Mathematiker und Astronom Johann Carl Friedrich Gauß erreichte mit dem 1821 von ihm
entwickelten Heliotrop eine Messgenauigkeit bei der Landvermessung, die noch heute als vorbildlich gilt.
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5. Angaben über die Emittentin
5.1. Wesentliche Daten der Emittentin
Emittentin der in diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlage ist die MIG GmbH & Co. Fonds 12
KG (im Folgenden auch: „Fondsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“). Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich
um eine Kommanditgesellschaft, die deutschem Recht
unterliegt. Über die Fondsgesellschaft sind folgende wesentliche Angaben zu machen:
Firma
MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Sitz
82049 Pullach
Geschäftsanschrift
Münchener Straße 52, D-82049 Pullach
Gründung, Dauer
Die Gesellschaft wurde am 06.06.2011 gegründet und
ist für die Zeit bis zum 31.12.2035 errichtet. Die erste
Eintragung im Handelsregister erfolgte am 20.06.2011.
Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin)
HMW Komplementär GmbH mit Sitz in Pullach; und
MIG Verwaltungs AG mit Sitz in München.
Gegenstand des Unternehmens
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens der Gesellschaft durch den Erwerb, das Halten,
die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen an
nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, Kommanditanteilen an anderen Kommanditgesellschaften sowie
atypisch stillen Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Im Falle des Erwerbs atypisch stiller Beteiligungen wird
die Gesellschaft keine Haftung für Verluste des anderen Unternehmens übernehmen, die über den Betrag
der vereinbarten Einlage hinausgehen. Die Gesellschaft
kann langfristig einen Betrag von maximal 15 % des
Gesellschaftsvermögens abweichend von Absatz 1 so
anlegen, dass es der Gesellschaft für laufende Kosten
oder sonstige Ausgaben der Gesellschaft als liquide Reserve zur Verfügung steht. Die Gesellschaft tätigt keine
Geschäfte, die der Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG bedürfen.

Die Gesellschaft ist nach Maßgabe der Bestimmungen
in Absatz 1 und Absatz 2 zu allen Rechtsgeschäften und
Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen,
den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu
fördern, u. a. durch entgeltliche oder unentgeltliche
Unterstützung des Managements von Gesellschaften
oder die Übernahme von Managementaufgaben in Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält (solche
Gesellschaften oder Unternehmen fortan auch: „Portfolio-Gesellschaften“). Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlichen oder zweckmäßigen
Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.
Handelsregister
Amtsgericht München, HRA 97363
Konzerneinbindung
Geschäftsführende Gesellschafterinnen (Komplementärinnen) der Emittentin sind die HMW Komplementär
GmbH und die MIG Verwaltungs AG. Der MIG Verwaltungs
AG sind durch den Gesellschaftsvertrag die Aufgabe des
Portfolio-Managements und der HMW Komplementär
GmbH alle weiteren Aufgaben der Geschäftsführung,
einschließlich der Anlage liquider Mittel der Gesellschaft,
übertragen worden.
Die HMW Komplementär GmbH ist eine 100-%-Tochtergesellschaft der HMW Emissionshaus AG, der Anbieterin
vorliegender Vermögensanlage. Die Komplementärin ist
eine Zweckgesellschaft, deren Geschäftsbetrieb allein
auf die Übernahme der Funktionen und die Wahrnehmung der Aufgaben der persönlich haftenden Gesellschafterin bei der Emittentin und anderen vergleichbaren Fondsgesellschaften ausgerichtet ist. Die HMW
Komplementär GmbH ist zugleich Komplementärin der
MIG GmbH & Co. Fonds 13 mit Sitz in Pullach, die den
gleichen Unternehmensgegenstand wie die Emittentin
hat. Die Emittentin und die MIG GmbH & Co. Fonds 13
KG sind durch die einheitliche Leitung durch die HMW
Komplementär GmbH in einen Konzern eingebunden.
In Bezug auf die HMW Komplementär GmbH ergibt sich
folgende weitere personelle Verflechtung: Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Dr. Rolf Eckhard, der zugleich alleiniger Geschäftsführer der HMW Verwaltungs GmbH ist,
die die Komplementärstellung in fünf weiteren VentureCapital-Fonds (MIG GmbH & Co. Fonds 7 KG, MIG GmbH
& Co. Fonds 8 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 9 KG, MIG
GmbH & Co. Fonds 10 KG und MIG GmbH & Co. Fonds
11 KG, jeweils mit Sitz in München) einnimmt.
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Die MIG Verwaltungs AG ist zugleich Komplementärin in
sieben weiteren Fondsgesellschaften, der MIG AG & Co.
Fonds 1 KG, der MIG AG & Co. Fonds 2 KG, der MIG AG
& Co. Fonds 3 KG, der MIG AG & Co. Fonds 4 KG, der
MIG AG & Co. Fonds 5 KG, der MIG AG & Co. Fonds 6
KG, jeweils mit Sitz in München, sowie der MIG GmbH &
Co. Fonds 13 KG mit Sitz in Pullach. Die MIG Verwaltungs AG ist ferner geschäftsführende Kommanditistin
und Portfolio-Manager der MIG GmbH & Co. Fonds 7 KG,
der MIG GmbH & Co. Fonds 8 KG, der MIG GmbH & Co.
Fonds 9 KG, der MIG GmbH & Co. Fonds 10 KG und der
MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG, jeweils mit Sitz in München (alle vorgenannten Fondsgesellschaften im Folgenden zusammen „weitere MIG-Fonds“). Bei den weiteren
MIG-Fonds handelt es sich ebenfalls um Venture-CapitalFonds, die ihr Gesellschaftsvermögen im Wesentlichen
in die Beteiligung an anderen Gesellschaften investieren.
Die MIG Verwaltungs AG hat in den weiteren MIG-Fonds
als Komplementärin oder Portfolio-Manager weitgehend
vergleichbare Aufgaben und Befugnisse wie bei der Emittentin. Die Emittentin und die weiteren MIG-Fonds sind
somit auch aufgrund der Leitung durch die MIG Verwaltungs AG in einen faktischen Konzern eingebunden.
Weitere Schwestergesellschaft des Konzernverbunds
ist die MIG Beteiligungstreuhand GmbH (Treuhandkommanditistin), an der die MIG Verwaltungs AG 100 % der
Geschäftsanteile hält.

5.2. Abweichungen von der gesetzlichen
Regelung im Gesellschaftsvertrag
Bei der Emittentin handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft. Die grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen zur Kommanditgesellschaft ﬁnden sich in den
§§ 161 ff. und §§ 105 ff. des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB). Diese gesetzlichen Bestimmungen sind
in weiten Teilen nachgiebig („dispositiv“), erlauben also
eine abweichende Gestaltung im Gesellschaftsvertrag.
Die gesetzlichen Bestimmungen kommen jedoch dort
zur Anwendung, wo der Gesellschaftsvertrag entweder
keine ausdrückliche eigene Regelung vorsieht oder sofern und soweit die gesetzlichen Bestimmungen zwingend, also nicht durch Parteivereinbarung abänderbar
sind.
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Die den Anlegern in Bezug auf die Fondsgesellschaft
eingeräumten Rechte sind in Kap. 3.2.1. dargestellt. Der
Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft weist folgende Abweichungen von der gesetzlichen Regelung auf:
Mittelbare Beteiligung über eine Treuhänderin
Die Anleger sind bei Erwerb der Vermögensanlage zunächst über eine Treuhänderin, die MIG Beteiligungstreuhand GmbH, an der Fondsgesellschaft beteiligt (vgl.
näher in Kap. 3.2.2.). Gesellschaftsrechtlich ist während
des Bestehens des Treuhandverhältnisses nur die Treuhänderin, nicht aber der Anleger Gesellschafter (Kommanditist). Der Gesellschaftsvertrag sieht jedoch vor,
dass jeder Anleger auch während des Bestehens des
Treuhandvertrags im Innenverhältnis zur Gesellschaft
wie ein unmittelbar beteiligter Kommanditist behandelt
wird (§ 5 des Gesellschaftsvertrags).
Geschäftsführung und Vertretung, Haftung
Nach der gesetzlichen Regelung sind für die Geschäftsführung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft
die persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementäre) zuständig. Die Kommanditisten sind von der laufenden Geschäftsführung und der Vertretung hingegen
grundsätzlich ausgeschlossen, wenn nicht der Gesellschaftsvertrag besondere Regelungen enthält.
Die Komplementärinnen der Fondsgesellschaft, die
HMW Komplementär GmbH und die MIG Verwaltungs
AG, sind in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Regelung berechtigt, die Geschäfte der Emittentin alleine
zu führen und die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Der
MIG Verwaltungs AG wurde durch den Gesellschaftsvertrag die Aufgabe des Portfolio-Managements (Auswahl,
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen) und der HMW Komplementär GmbH alle
Aufgaben der sonstigen Geschäftsführung einschließlich
der Anlage liquider Mittel der Gesellschaft zugewiesen.
Jede der beiden Komplementärinnen ist in ihrem Aufgabenbereich allein entscheidungsberechtigt. In Abweichung von der gesetzlichen Regelung (§ 164 S. 1, 1.
HS HGB) dürfen die Komplementärinnen grundsätzlich
auch dann Geschäftsführungsmaßnahmen ergreifen,
wenn diese über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb
der Gesellschaft hinausgehen. Lediglich in einigen Sonderfällen (§ 8 Abs. 2 lit. b des Gesellschaftsvertrags)
müssen sie vor der Entscheidung über den Erwerb oder
die Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen vorab
die Zustimmung der Gesellschafter und Anleger durch
Mehrheitsbeschluss einholen.
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Die Komplementärinnen, einschließlich deren jeweiligen gesetzlichen Vertreter, sind bei der Vertretung der
Gesellschaft von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit, dürfen also auch Rechtsgeschäfte zwischen der
Emittentin und sich selbst oder der Emittentin und einem
von ihnen ebenfalls vertretenen Dritten abschließen. Die
Komplementärin und deren gesetzlichen Vertreter unterliegen darüber hinaus abweichend von der Bestimmung
in § 112 HGB keinem Wettbewerbsverbot.
Sofern sich Fehler bei der Geschäftsführung ergeben,
haften die geschäftsführenden Gesellschafter (einschließlich deren gesetzlichen Vertreter) gegenüber der
Fondsgesellschaft, den Mitgesellschaftern und Anlegern
bei Vermögensschäden grundsätzlich nur bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit (§ 11 des Gesellschaftsvertrags). Darüber hinaus gelten für solche Schadensersatzansprüche von der gesetzlichen Regelung teilweise
abweichende Verjährungs- und Ausschlussfristen. Die
gleiche vertragliche Haftungsregelung gilt auch für sonstige Schadensersatzansprüche der Gesellschafter untereinander sowie im Verhältnis zu den Gesellschaftern und
Anlegern.
Kapitalerhöhungen
Die Fondsgesellschaft wies bei Gründung und nach Einlageleistung der bisherigen Gesellschafter ein Festkapital in Höhe von € 3.000,00 auf. Im Gesellschaftsvertrag
ist vorgesehen, dass dieses Gründungskapital durch
den Beitritt und die Einlagen von Anlegern auf einen
Gesamtbetrag von bis zu € 120,0 Mio. erhöht werden
kann. In Abweichung von der gesetzlichen Regelung bedürfen diese Erhöhungen des Gesellschaftskapitals und
die Aufnahme weiterer (zunächst über ein Treuhandverhältnis beteiligter) Gesellschafter keiner Gesellschaftsvertragsänderung noch eines Zustimmungsbeschlusses
der Gesellschafterversammlung (§ 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).
Gesellschafterbeschlüsse
In der Fondsgesellschaft gilt für Beschlussfassungen der Gesellschafter und Anleger grundsätzlich das
Mehrheitsprinzip. In Abweichung von der gesetzlichen
Regelung werden Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft somit grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen getroffen (§ 12 Abs. 2 des
Gesellschaftsvertrags). Weiter gehend sind Änderungen
des Gesellschaftsvertrags und die vorzeitige Auﬂösung
der Gesellschaft mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen möglich. Lediglich dann, wenn eine

Nachschusspﬂicht beschlossen werden soll, muss jeder
Betroffene zustimmen (§ 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags).
Mittelverwendungskontrolle
Bei der Fondsgesellschaft wird eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt (§ 10 des Gesellschaftsvertrags).
In Abweichung von der gesetzlichen Regelung können
die geschäftsführenden Gesellschafter daher nicht unmittelbar selbst und grundsätzlich erst nach Vorprüfung
durch einen externen Mittelverwendungskontrolleur
über die Einlagen und Agio-Zahlungen der Anleger verfügen. Einzelheiten zur Mittelverwendungskontrolle ﬁnden
sich in Kap. 7.2.
Pﬂichteinlage und Hafteinlage
Jeder Anleger hat nach wirksamem Beitritt bzw. Abschluss eines Treuhandvertrags an die Gesellschaft eine
Einlage zu bezahlen. Die genaue Höhe der Einlage und
die Modalitäten der Einzahlung bestimmt der Anleger
nach Maßgabe des Gesellschafts- und des Treuhandvertrags in der Beitrittserklärung. Nach der gesetzlichen Regelung (§ 171 HGB) entspricht der Betrag dieser Einlage
auf den Kapitalanteil grds. dem Betrag der sog. Hafteinlage, die für jeden Kommanditisten im Handelsregister
eingetragen wird. Abweichend hiervon sieht der Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 2 vor, dass die im Handelsregister einzutragende Hafteinlage lediglich 1 % des Betrages des jeweils übernommenen Kapitalanteils beträgt.
Vermögens- und Ergebnisbeteiligung
Die Gründungsgesellschafter (ohne die Treuhandkommanditistin mit ihrem auf eigene Rechnung gehaltenen
Kapitalanteil) und die Anleger sind am Vermögen der
Emittentin im Verhältnis ihres eingezahlten festen Kapitalanteils zum eingezahlten Festkapital der Gesellschaft
(Summe aller Kapitalanteile) beteiligt. Das entsprechende Beteiligungsverhältnis am Bilanzstichtag (31.12.) gilt
für die Verteilung der laufenden Gewinne der Gesellschaft, wobei an diesen nur die Anleger partizipieren. Für
die Verlustverteilung ist (unabhängig vom Einlagebetrag)
das Verhältnis jedes Kapitalanteils zum Festkapital am
Bilanzstichtag maßgeblich. Die Treuhandkommanditistin
ist mit ihrem eigenen Kapitalanteil am Ergebnis der Gesellschaft, auch am Verlust eines Geschäftsjahres, nicht
beteiligt. Einzelheiten finden sich in Kap. 3.2.1. sowie in
§ 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags.
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Entnahmen (Ausschüttungen an die Gesellschafter)
Die Gesellschafter entscheiden mit einfacher Mehrheit
darüber, ob Jahresüberschüsse oder Liquiditätsüberschüsse der Fondsgesellschaft ausgeschüttet werden.
In Abweichung von der gesetzlichen Regelung entstehen
Auszahlungsansprüche für entnahmefähige Gewinnanteile somit nicht bereits mit Feststellung des betreffenden Jahresabschlusses, sondern setzen immer einen
entsprechenden Mehrheitsbeschluss voraus.
Dauer der Gesellschaft, Kündigung
Die Gesellschaft ist für die Zeit bis zum 31.12.2035 errichtet. Sie kann durch Mehrheitsbeschluss (75 % der
abgegebenen Stimmen) und mit Zustimmung beider
Komplementärinnen vorzeitig aufgelöst werden. Darüber
hinaus ist die Fondsgesellschaft in Abweichung von der
gesetzlichen Regelung grundsätzlich auch dann vorzeitig aufgelöst, wenn sie nicht in der Lage ist, Abfindungen an ausscheidende Gesellschafter bzw. Anleger aus
liquidem Vermögen zu bezahlen (§ 23 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags).
Abﬁndung bei Ausscheiden
Gesellschafter bzw. Anleger, die aus der Gesellschaft
ausscheiden, erhalten im Regelfall ein Auseinandersetzungsguthaben. Das Auseinandersetzungsguthaben
entspricht grundsätzlich dem Anteil des ausscheidenden
Gesellschafters am Wert des gesamten Gesellschaftsvermögens zum Zeitpunkt des Ausscheidens. Darüber
hinaus erhalten die Anleger ihr Guthaben auf dem Variablen Kapitalkonto I. Der Gesellschaftsvertrag enthält in
§ 26 jedoch spezielle Regelungen zur Berechnung und
Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens.
Sofern ein Gesellschafter oder Anleger aus der Gesellschaft ausscheidet, weil er schuldhaft seiner Ver
pﬂichtung zur Leistung seiner Einlage nicht bzw. nicht
vollständig nachkommt, erhält er kein Auseinandersetzungsguthaben, sondern eine Rückzahlung seiner bis
zum Ausscheiden tatsächlich erbrachten Einlageleistung, abzüglich etwaiger Schadensersatzansprüche der
Gesellschaft. Dieser und weitere Sonderfälle sind in
§ 26 Abs. 7 und Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags geregelt. Weitere Einzelheiten ﬁnden sich in Kap. 3.2.1.

5.3. Gesellschaftskapital und bisher
ausgegebene Vermögensanlagen
Die Fondsgesellschaft hat gegenwärtig ein Gesellschaftskapital („Festkapital“ gemäß § 3 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags) in Höhe von € 3.000,00, gebildet
aus den Einlagen der beiden Komplementärinnen und
der Treuhandkommanditistin in Höhe von je € 1.000,00.
Die Kapitalanteile der derzeitigen Gesellschafter vermitteln nur teilweise die gleichen Mitgliedschaftsrechte wie
die Kapitalanteile anderer Gesellschafter bzw. Anleger.
Eine Übereinstimmung ergibt sich im Bereich der Stimmrechte, da auch auf die Kapitalanteile der Gründungsgesellschafter und der MIG Verwaltungs AG je € 100,00
Kapitalanteil eine Stimme entfällt. Die Treuhandkommanditistin ist jedoch mit ihrem auf eigene Rechnung
gehaltenen Kapitalanteil weder am Vermögen noch am
Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Gesellschaft beteiligt.
Die beiden Komplementärinnen sind wie die anderen Gesellschafter bzw. Anleger zwar anteilig am Gesellschaftsvermögen und an einem Verlust, nicht aber am laufenden Gewinn der Gesellschaft beteiligt. Mit Rücksicht auf
ihre besonderen Aufgaben und Funktionen erhalten die
Komplementärinnen und die Treuhandkommanditistin
darüber hinaus besondere, gesellschaftsvertraglich im
Einzelnen geregelte Befugnisse und Vergütungen (näher hierzu siehe Kapitel 5.4.). Darüber hinaus und unter
Berücksichtigung der vorstehend in diesem Kapitel 5.3.
gemachten Angaben stimmen die Hauptmerkmale der
Anteile der derzeitigen Gesellschafter mit denen der zukünftig beitretenden Anleger überein.
Zum Gesellschaftskapital und zu den bisher ausgegebenen Vermögensanlagen sind im Übrigen folgende Angaben zu machen:
Gezeichnetes Kapital
€ 3.000,00
Ausstehende Einlagen
Derzeit sind keine Einlagen ausstehend. Die von den
derzeitigen Gesellschaftern zu leistenden Bareinlagen
sind erbracht.
Art und Anzahl der Kapitalanteile
Das Gesellschaftskapital ist gegenwärtig aufgeteilt auf
die beiden Anteile der Komplementärinnen und den
Kommanditanteil der Treuhandkommanditistin mit Kapitalanteilen in Höhe von je € 1.000,00. Eine Aufteilung
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in weitere, treuhänderisch gehaltene Kommanditanteile
bzw. Kapitalanteile wird stattﬁnden, wenn sich – nach
entsprechender Kapitalerhöhung – Anleger durch den
Erwerb der in diesem Prospekt angebotenen Vermögensanlage an der Fondsgesellschaft beteiligen. Diese weiteren Kapitalanteile der Anleger müssen jeweils
mindestens € 20.000,00 betragen und – bei höheren
Beteiligungen – durch ganzzahlig 100 teilbar sein (§ 3
Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags). Das „Festkapital“
(als Summe aller festen Kapitalanteile der Gesellschafter bzw. Anleger, § 3 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags)
kann durch Einlagen von Anlegern auf einen Betrag
von insgesamt bis zu € 120,0 Mio. erhöht werden (§ 4
Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Bis zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung sind keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8 f Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz ausgegeben worden.
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich weder um
eine Aktiengesellschaft noch um eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Es existieren aus diesem Grunde auch
keine umlaufenden Wertpapiere, die den Gläubigern
Umtausch- oder Bezugsrechte auf Aktien einräumen. Es
lassen sich mit Rücksicht darauf weder Angaben zum
Nennbetrag solcher umlaufenden Wertpapiere noch
Angaben zu den Bedingungen und dem Verfahren eines
entsprechenden Umtausches oder Bezugs machen.

5.4. Bisherige Gesellschafter,
Gründungsgesellschafter
Die Emittentin ist am 06.06.2011 durch die HMW Komplementär GmbH als Komplementärin und die MIG
Beteiligungstreuhand GmbH als Treuhandkommanditistin errichtet worden. Der Gesamtbetrag der von den
Gründungsgesellschaftern insgesamt gezeichneten und
vollständig eingezahlten Einlagen beträgt € 2.000,00.
Es handelt sich dabei um einen Kommanditanteil und
einen Komplementäranteil. Durch Vereinbarung vom
12.09.2011 ist die MIG Verwaltungs AG der Emittentin
als weitere Komplementärin beigetreten. Zu den zwei
Gründungsgesellschaftern (im Sinne von § 7 VermVerkProspV) und der MIG Verwaltungs AG lassen sich folgende Angaben machen.

5.4.1. HMW Komplementär GmbH
Die HMW Komplementär GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Fondsgesellschaft. Die HMW Komplementär GmbH ist eine
100-%-Tochtergesellschaft der HMW Emissionshaus AG
(der Anbieterin vorliegender Vermögensanlage; vgl. in
Kap. 10.1.).
Die HMW Komplementär GmbH ist als Komplementärin
der Emittentin einzeln zu deren Geschäftsführung und
Vertretung berechtigt und verpflichtet. Sie ist zuständig
für sämtliche Geschäftsführungsmaßnahmen, wie vor
allem die laufende Verwaltung der Gesellschaft einschließlich der Anlage deren liquider Mittel, die nicht in
den Bereich der Portfolio-Verwaltung fallen, die allein
der MIG Verwaltungs AG übertragen wurde. Die HMW
Komplementär GmbH ist in ihrem Aufgabenbereich
grundsätzlich alleine entscheidungsbefugt, auch wenn
außergewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahmen ergriffen werden sollen (vgl. näher in Kap. 3.2.1., unter
„Geschäftsführung“).
Gemäß § 5 Nr. 3 VermVerkProspV wird darauf hingewiesen, dass die HMW Komplementär GmbH ihrerseits nur
mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet (§ 13 Abs. 2
GmbHG). Sie ist somit zwar „persönlich“ haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft, haftet als Kapitalgesellschaft jedoch nur mit ihrem Vermögen. Über die
HMW Komplementär GmbH lassen sich folgende wesentliche Angaben machen:
Firma
HMW Komplementär GmbH
Sitz
Pullach
Geschäftsanschrift
Münchener Straße 52, D-82049 Pullach. Es handelt
sich hierbei zugleich um die Geschäftsanschrift des Geschäftsführers der HMW Komplementär GmbH.
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an
anderen Unternehmen und die Übernahme deren Geschäftsführung.
Handelsregister
Amtsgericht München, HRB 192208
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Tag der ersten Eintragung
19.05.2011
Stammkapital
€ 25.000,00 (vollständig einbezahlt)
Gesellschafter
HMW Emissionshaus AG (100 % der Geschäftsanteile)
Geschäftsführer
Dr. Rolf Eckhard
Beteiligung an der Fondsgesellschaft (Einlage)
€ 1.000 Kapitalanteil (vollständig einbezahlt)
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte
und sonstige Vergütung
Die HMW Komplementär GmbH erhält von der Emittentin für die Übernahme des Haftungsrisikos und die laufende Geschäftsführung für die Dauer dieser Übernahme bzw. Tätigkeit ab dem 01.01.2012 und längstens bis
zur Auflösung der Gesellschaft eine gewinnunabhängige,
pauschale Vergütung in Höhe von € 2.000,00 monatlich,
zuzüglich Umsatzsteuer. Die Gesamtvergütung während
der geplanten Grundlaufzeit der Fondsgesellschaft bis
31.12.2035 beträgt somit rund T€ 685 brutto. Für die
Geschäftsführung nach Auflösung der Gesellschaft (Liquidation) kann eine weitere Vergütung hinzutreten, die
gegenwärtig jedoch noch nicht bestimmt ist und durch
Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung
festgesetzt wird. Die HMW Komplementär GmbH erhält
von der Emittentin weiterhin eine Erstattung ihrer notwendigen und nachgewiesenen Aufwendungen für Reisen, Telefon, Porto, Bewirtung sowie für eine angemessene D&O-Versicherung.
Sofern sich im Zuge der Liquidation der Gesellschaft Gewinne ergeben, die nach Ausgleich aller Gesellschaftsverbindlichkeiten als Liquidationserlös ausgeschüttet
werden können, ist die HMW Komplementär GmbH hieran wie alle anderen Gesellschafter bzw. Anleger im Verhältnis ihres Kapitalanteils zum gesamten Festkapital
beteiligt. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens erhält
sie im Verhältnis ihrer Vermögensbeteiligung ein Auseinandersetzungsguthaben. Im Übrigen stehen der HMW
Komplementär GmbH über die vorstehend genannte Vergütung hinaus keine weiteren Gewinnbeteiligungen und
Entnahmerechte und keine sonstigen Gesamtbezüge,

56 | Angaben über die Emittentin

insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen
und Nebenleistungen jeder Art, innerhalb und außerhalb
des Gesellschaftsvertrags, zu.
Beteiligungen
Die HMW Komplementär GmbH hält weder unmittelbare
noch mittelbare Beteiligungen an Unternehmen, die mit
dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage beauftragt sind. Sie hält ferner weder unmittelbare noch mittelbare Beteiligungen an einem Unternehmen, das der
Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellt (wobei eine
solche Fremdﬁnanzierung der Investitionen ohnedies
nicht beabsichtigt ist) oder das im Zusammenhang mit
der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringt. Nachdem die
Emittentin bisher keine Beteiligungen (Anlageobjekte)
erworben hat, lassen sich diesbezüglich gegenwärtig
keine weiteren Angaben machen.
Abweichungen von der gesetzlichen Regelung
in der Satzung
Laut Satzung der HMW Komplementär GmbH kann
die Gesellschafterversammlung beschließen, dass Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit werden. Die Gesellschafterversammlung der
HMW Komplementär GmbH hat von dieser Ermächtigung
Gebrauch gemacht und dem Geschäftsführer Dr. Rolf
Eckhard Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens und der Mehrfachvertretung erteilt. Darüber hinaus
weist die Satzung der HMW Komplementär GmbH keine
Abweichungen von den gesetzlichen Regelungen auf.

5.4.2. MIG Verwaltungs AG
Weitere Komplementärin der Emittentin ist die MIG Verwaltungs AG. Die MIG Verwaltungs AG ist ebenfalls berechtigt, einzeln die Geschäfte der Emittentin zu führen
und diese zu vertreten. Laut § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags ist sie für das gesamte Portfolio-Management
der Emittentin zuständig, also für die Auswahl, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen und atypisch stillen Beteiligungen
der Fondsgesellschaft, einschließlich der Wahrnehmung
deren Mitgliedschaftsrechte in Portfolio-Gesellschaften.
Die MIG Verwaltungs AG ist in ihrem Aufgabenbereich
grundsätzlich alleine entscheidungsbefugt. Lediglich in
drei Sonderfällen (Erwerb von Beteiligungen an einem
Unternehmen mit einem Investitionsbetrag von mehr als
€ 20,0 Mio.; Veräußerung von Anteilen an verschiedenen
Portfolio-Gesellschaften im sachlichen und zeitlichen
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Zusammenhang an den gleichen Erwerber; Veräußerung von Beteiligungen innerhalb eines Geschäftsjahres
während der Laufzeit der Fondsgesellschaft, für deren
Erwerb die Emittentin mehr als 50 % des Festkapitalbetrags aufgewandt hatte) bedarf die MIG Verwaltungs AG
der vorherigen Zustimmung durch Mehrheitsbeschluss
der Gesellschafter bzw. Anleger (vgl. auch in Kap. 3.2.1.,
unter „Geschäftsführung“).
Gemäß § 5 Nr. 3 VermVerkProspV wird darauf hingewiesen, dass die MIG Verwaltungs AG ihrerseits nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet (§ 1 Abs. 1 S. 2 AktG).
Sie ist somit zwar „persönlich“ haftende Gesellschafterin
der Fondsgesellschaft, haftet als Kapitalgesellschaft jedoch nur mit ihrem Vermögen. Über die MIG Verwaltungs
AG lassen sich folgende wesentliche Angaben machen:
Firma
MIG Verwaltungs AG
Sitz
München
Geschäftsanschrift
Ismaninger Str. 102, D-81675 München. Hierbei handelt
es sich zugleich um die Geschäftsanschrift der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der MIG Verwaltungs AG.
Gegenstand des Unternehmens
Errichtung, Erwerb und Verwaltung von Geschlossenen
Fonds in der Rechtsform von Personen- und Kapitalgesellschaften, insbesondere durch Übernahme der
Gesellschafterstellung als persönlich haftende Gesellschafterin in Kommanditgesellschaften und anderen
Personengesellschaften als Geschlossene Fonds; ferner
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen
an anderen Unternehmen.
Handelsregister
Amtsgericht München, HRB 154320
Tag der ersten Eintragung
20.10.2004
Grundkapital
€ 100.000,00 (vollständig einbezahlt)

Aktionäre
Alfred Wieder (mehr als 25 %)
Cecil Motschmann
Michael Motschmann
Markus Fischer
Jürgen Kosch
Vorstand
Cecil Motschmann
Michael Motschmann
Jürgen Kosch
Dr. Matthias Kromayer
Aufsichtsrat
Hans-Falko Graf von Schweinitz und Krain Freiherr von
Kauder (Vorsitzender)
Horst G. Lappe (stellv. Vorsitzender)
Klaus Dechamps
Dr. Dr. Michael Dahm
Karl Baumer
Beteiligung an der Fondsgesellschaft (Einlage)
€ 1.000 Kapitalanteil (vollständig einbezahlt)
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte
und sonstige Vergütung
Die MIG Verwaltungs AG erhält von der Fondsgesellschaft als „Portfolio-Manager“ für ihre Tätigkeit eine
pauschale Vergütung für die Portfolio-Einrichtung (lit. a),
eine laufende Management-Gebühr (lit. b) sowie eine erfolgsabhängige Tantieme (lit. c) :
(a) Portfolio-Einrichtung
Der MIG Verwaltungs AG steht von der Fondsgesellschaft
für die erstmalige Einrichtung des Beteiligungs-Portfolio
der Gesellschaft eine feste, gewinnunabhängige Vergütung in Höhe von 1,30 % des von Anlegern im Zuge
von Kapitalerhöhungen gezeichneten Festkapitals der
Gesellschaft zu. Hinzu tritt die gesetzliche Umsatzsteuer. Weitere Angaben zu dieser Provision finden sich in
Kap. 3.11. Dem Portfolio-Manager steht somit für vorbezeichnete Leistungen bei vollständiger Platzierung
des Festkapitals, ohne Berücksichtigung möglicher Reduktionen der Bemessungsgrundlage und ohne Berücksichtigung des Zeitpunkts der Anlegerzahlungen, eine
Vergütung in Höhe von rund T€ 1.547 brutto zu. Sofern
weitergehend auch beide Überzeichnungsreserven in
Höhe von jeweils bis zu € 10,0 Mio. vollständig platziert
werden, beträgt die Gesamtvergütung für die PortfolioEinrichtung rund T€ 1.856 brutto.
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(b) Management-Gebühr
Die MIG Verwaltungs AG erhält für ihre laufende Tätigkeit ferner eine gewinnunabhängige, jährliche Vergütung
in Höhe von 0,50 % des Gesamtbetrages des von der
Gesellschaft in Unternehmensbeteiligungen investierten
Gesellschaftsvermögens („Investitionsbetrag“). Maßgeblicher Investitionsbetrag ist jeweils das in der Handelsbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres ausgewiesene Finanzanlagevermögen. Hinzu tritt die gesetzliche
Umsatzsteuer. Diese Vergütung ist erstmalig zahlbar für
das Geschäftsjahr 2013 im Geschäftsjahr 2013 auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2012. Die genaue
Höhe der Management-Gebühr kann mangels Kenntnis
des jeweiligen „Investitionsbetrags“ gegenwärtig nicht
angegeben werden. Laut Prognose erhält die MIG Verwaltungs AG während der geplanten Laufzeit der Fondsgesellschaft eine Gesamtvergütung für das laufende Management in Höhe von rund T€ 2.510 brutto (vgl. näher
in Kap. 9.1.2.).
(c) Erfolgsabhängige Tantieme
Dem Portfolio-Manager steht über die in lit (a) und (b) geregelten Vergütungen hinaus eine erfolgsabhängige Tantieme zu. Die erfolgsabhängige Tantieme beträgt 17,0 %
des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns laut Handelsbilanz (vor Steuern), den die Gesellschaft bei der Veräußerung oder Beendigung von Unternehmensbeteiligungen
nach Abzug aller Anschaffungskosten für die Beteiligung
und der Veräußerungskosten erzielt, und 17,0 % der
laufenden Gewinnausschüttungen (vor Steuern) eines
Beteiligungsunternehmens der Gesellschaft. Eine etwaige Umsatzsteuer ist in diesen Beträgen enthalten.
Vom „Veräußerungsgewinn“ werden vor Berechnung der
Tantieme zwei Freibeträge in Abzug gebracht, nämlich
ein Freibetrag in Höhe von 10,0 % der Anschaffungskosten der veräußerten Unternehmensbeteiligung p. a. für
den Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung
(„Hurdle-Rate“) sowie ein weiterer Freibetrag in Höhe von
30,0 % des Festkapitals der Gesellschaft am 31.12. des
der Veräußerung vorhergehenden Geschäftsjahres („Nebenkosten-Freibetrag“). Der Nebenkosten-Freibetrag
wird nur einmalig in voller Höhe berücksichtigt. Weitere
Angaben zur Tantieme sowie ein Berechnungsbeispiel
finden sich in § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags.
Die MIG Verwaltungs AG erhält eine Erstattung ihrer notwendigen und nachgewiesenen Aufwendungen für Reisen, Telefon, Porto, Bewirtung sowie für eine angemessene D&O-Versicherung. Zu der Aufwendungserstattung
tritt eine etwaige gesetzliche Umsatzsteuer.
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Sofern sich im Zuge der Liquidation der Gesellschaft
(nach deren Auflösung) Gewinne ergeben, die nach Ausgleich aller Gesellschaftsverbindlichkeiten als Liquidationserlös ausgeschüttet werden können, ist die MIG Verwaltungs AG hieran wie alle anderen Gesellschafter bzw.
Anleger im Verhältnis des Betrags ihrer Einlage auf den
Kapitalanteil zum Gesamtbetrag aller Einlagen auf das
Festkapital der Gesellschaft beteiligt. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens erhält sie im Verhältnis ihrer Vermögensbeteiligung ein Auseinandersetzungsguthaben.
Im Übrigen stehen der MIG Verwaltungs AG über die vorstehend genannte Vergütung und Aufwendungserstattung hinaus keine weiteren Gewinnbeteiligungen und
Entnahmerechte und keine sonstigen Gesamtbezüge,
insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen
und Nebenleistungen jeder Art, innerhalb und außerhalb
des Gesellschaftsvertrags, zu.
Beteiligungen
Die MIG Verwaltungs AG hält weder unmittelbare noch
mittelbare Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem
Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage beauftragt
sind. Sie hält ferner weder unmittelbare noch mittelbare Beteiligungen an Unternehmen, die der Emittentin
Fremdkapital zur Verfügung stellen (wobei eine solche
Fremdﬁnanzierung der Investitionen der Fondsgesellschaft ohnedies nicht beabsichtigt ist) oder die im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageobjekte
nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen
erbringen. Nachdem die Emittentin bisher keine Beteiligungen (Anlageobjekte) erworben hat, lassen sich diesbezüglich gegenwärtig keine weiteren Angaben machen.
Abweichungen von der gesetzlichen Regelung
in der Satzung
Die Aktien der MIG Verwaltungs AG können nur mit
Zustimmung der Gesellschaft, vertreten durch den
Vorstand, übertragen werden. Laut Satzung der Gesellschaft kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass die Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 2.
Alt. BGB (Verbot der Mehrfachvertretung) befreit werden.
Der Aufsichtsrat hat von dieser Ermächtigung Gebrauch
gemacht und die Mitglieder des Vorstands jeweils vom
Verbot der Mehrfachvertretung befreit. Darüber hinaus
weist die Satzung der MIG Verwaltungs AG keine Abweichungen von den gesetzlichen Regelungen auf.
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5.4.3. MIG Beteiligungstreuhand GmbH
Weitere Gründungsgesellschafterin der Fondsgesellschaft ist die MIG Beteiligungstreuhand GmbH. Die MIG
Beteiligungstreuhand GmbH hat die Aufgaben und Funktionen der „Treuhandkommanditistin“ übernommen (vgl.
hierzu in Kap. 3.2.2.). Zur MIG Beteiligungstreuhand
GmbH lassen sich folgende wesentliche Angaben machen:
Firma
MIG Beteiligungstreuhand GmbH
Sitz
München
Geschäftsanschrift
Ismaninger Str. 102, D-81675 München
Gegenstand des Unternehmens
Treuhänderische Verwaltung von Rechten Dritter und die
Übernahme sonstiger Treuhandaufgaben, insbesondere
die treuhänderische Verwaltung von Kommanditanteilen
an Kommanditgesellschaften, an denen die MIG Verwaltungs AG als Komplementärin beteiligt ist.
Handelsregister
Amtsgericht München, HRB 155249
Stammkapital
€ 25.000 (vollständig einbezahlt)
Gesellschafter mit 100 % Geschäftsanteil
MIG Verwaltungs AG
Geschäftsführer
Nicolaus von Miltitz
Beteiligung an der Fondsgesellschaft (Einlage)
€ 1.000 Kapitalanteil (vollständig einbezahlt)
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte
und sonstige Vergütung
Die Treuhandkommanditistin erhält von der Fondsgesellschaft für die Übernahme der Treuhänderstellung und
für ihre nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und
der Treuhandverträge bis 31.12.2016 zu erbringenden
Leistungen eine feste, gewinnunabhängige Vergütung
in Höhe von 0,25 % des von Anlegern im Zuge von Kapitalerhöhungen gezeichneten Festkapitals der Gesell-

schaft. Hinzu tritt die gesetzliche Umsatzsteuer. Weitere Angaben zu dieser Provision finden in Kap. 3.11. Die
Treuhandkommanditistin erhält somit bis 31.12.2016
bei vollständiger Platzierung des Festkapitals, ohne Berücksichtigung möglicher Reduktionen der Bemessungsgrundlage und ohne Berücksichtigung des Zeitpunkts
der Anlegerzahlungen, eine Vergütung in Höhe von rund
T€ 297 brutto. Sofern darüber hinaus auch beide Überzeichnungsreserven in Höhe von jeweils bis zu € 10,0
Mio. vollständig platziert werden, beträgt die Gesamtvergütung für diesen Zeitraum rund T€ 357 brutto.
Die weitere, laufende Vergütung der Treuhandkommanditistin ab 01.01.2017 wird durch Mehrheitsbeschluss
der Gesellschafter und Anleger bestimmt und mit der
Treuhandkommanditistin neu vereinbart. Diese laufende
Vergütung ist daher gegenwärtig nicht bestimmbar. Eine
Kostenprognose findet sich in Kap. 9.1.2.
Die Emittentin erstattet der Treuhandkommanditistin
notwendige Aufwendungen für Reisen, Telefon, Porto,
Bewirtung sowie eine angemessene D&O-Versicherung.
Hinzu tritt jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer.
Der Treuhandkommanditistin stehen über die vorstehend genannte Vergütung und Aufwendungserstattung
hinaus keine weiteren Gewinnbeteiligungen und Entnahmerechte und keine sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art, innerhalb und außerhalb des
Gesellschaftsvertrags, zu.
Beteiligungen
Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH hält weder unmittelbare noch mittelbare Beteiligungen an Unternehmen,
die mit dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage beauftragt sind. Sie hält ferner weder unmittelbare
noch mittelbare Beteiligungen an einem Unternehmen,
das der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellt
(wobei eine solche Fremdﬁnanzierung der Investitionen
der Fondsgesellschaft ohnedies nicht beabsichtigt ist)
oder das im Zusammenhang mit der Herstellung der
Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder
Leistungen erbringt. Nachdem die Emittentin bisher keine Beteiligungen (Anlageobjekte) erworben hat, lassen
sich diesbezüglich gegenwärtig keine weiteren Angaben
machen.
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Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH nimmt die Funktion der Treuhänderin auch in den weiteren Fondsgesellschaften der MIG-Unternehmensgruppe (vgl. hierzu in
Kap. 5.1. unter „Konzerneinbindung“) wahr und ist dort
jeweils als Treuhand- und Gründungskommanditistin
beteiligt. Weitere Angaben zur Treuhandkommanditistin
finden sich in Kap. 6.2.

5.5. Geschäftstätigkeit der Emittentin
Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin (im Folgenden auch „Fondsgesellschaft“) sind sogenannte
Venture-Capital- bzw. Private-Equity-Investitionen. Ihre
Geschäftstätigkeit besteht darin, das Gesellschaftskapital in Beteiligungen an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, in Kommanditanteile an anderen
Kommanditgesellschaften sowie in atypisch stille Beteiligungen an anderen Unternehmen zu investieren.
Den Zielunternehmen soll im Zuge dieser Investitionen
regelmäßig Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden.
Die Beteiligung der Fondsgesellschaft wird daher grundsätzlich durch Erhöhung des Stamm- oder Festkapitals
des Zielunternehmens, den Erwerb eigener Geschäftsanteile des Zielunternehmens oder sonstige Einlagen in
dessen Eigenkapital realisiert. Einzelheiten zu den künftigen Anlageobjekten, den Anlagezielen und der Anlagepolitik der Fondsgesellschaft ﬁnden sich in Kap. 8. Die
Fondsgesellschaft wird darüber hinaus einen kleinen Teil
des Gesellschaftskapitals als Liquiditätsreserve, für laufende Kosten oder außergewöhnliche Ausgaben, zurückhalten. Mit dieser Liquiditätsreserve soll zusätzlich eine
kleine, laufende Rendite erzielt werden, etwa durch die
Anlage dieser Barmittel als Festgeld oder Sparguthaben.
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Bei der Fondsgesellschaft gibt es zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung keine laufenden Investitionen. Eine
erste Investition in Unternehmensbeteiligungen wird erst
dann erfolgen, wenn nach dem Beitritt von Anlegern und
deren Einlageleistung genügend Gesellschaftskapital
zur Verfügung steht, um eine geeignete Beteiligung mit
einem ausreichend großen Anteil am Zielunternehmen
zu erwerben. Die MIG Verwaltungs AG prüft gegenwärtig
Investitionsmöglichkeiten. Eine verbindliche Investitionsentscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Es ist bisher
weder ein Beteiligungsvertrag abgeschlossen noch eine
Zeichnung durch die Fondsgesellschaft vorgenommen
worden noch existieren gegenwärtig entsprechende
Vorverträge. Die Anleger investieren bei der Emittentin
zunächst in einen sogenannten „Blind Pool“, also eine
Fondsgesellschaft ohne Anlageobjekte und ohne bereits
feststehende Investitionen. Hinweise zu den Risiken eines solchen „Blind Pool“ ﬁnden sich in Kap. 2.2.2.
Die Fondsgesellschaft ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht abhängig von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die
von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit
oder Ertragslage der Emittentin sind. Die Tätigkeit der
Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse
beeinflusst worden. Es existieren keine Gerichts- oder
Schiedsverfahren, die einen wesentlichen Einfluss auf
die wirtschaftliche Lage der Emittentin haben können.
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5.6. Rechtliche Struktur der Emittentin im
Überblick
Beteiligungsunternehmen

Beteiligungsunternehmen

Beteiligungsunternehmen

Beteiligungsunternehmen

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Fondsgesellschaft

Geschäftsführung der Fondsgesellschaft

MIG
Verwaltungs AG

MIG
Beteiligungs
treuhand GmbH*

v. Schirach
Rechtsanwalts
gesellschaft mbH

Komplementärin

Komplementärin/
Portfolio-Manager

TreuhandKommanditistin

Mittelverwendungskontrolle

Treuhandvertrag

HMW Komplementär
GmbH**

HMW
Emissionshaus
AG

FinTex
Consulting GmbH

Anbieterin, Prospektverantwortliche

Anlegerservice

Anleger

* Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH ist eine 100-%-Tochtergesellschaft der MIG Verwaltungs AG.
** Die HMW Komplementär GmbH ist eine 100-%-Tochtergesellschaft der HMW Emissionshaus AG.
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Der deutsch-schweizerische Chemiker Christian Friedrich Schönbein
entdeckte 1839 das Ozon.

6. 	Angaben über die Mitglieder der
Geschäftsführung der Emittentin
und über die Treuhänderin
6.1. Mitglieder der Geschäftsführung
der Emittentin
Zusammensetzung der Geschäftsführung
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin
(Fondsgesellschaft) im Sinne der VermVerkProspV sind:
▐ Dr. Rolf Eckhard als Geschäftsführer der persönlich
haftenden Gesellschafterin (Komplementärin), der
HMW Komplementär GmbH
▐ Jürgen Kosch, Cecil Motschmann, Michael Motschmann und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der
persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin), der MIG Verwaltungs AG
Einzelheiten zur Geschäftsführung, vor allem zu deren
Rechtsverhältnissen, Geschäftsanschrift und Vergütung,
finden sich in Kap. 5.4.1. (für die HMW Komplementär
GmbH) sowie in Kap. 5.4.2. (für die MIG Verwaltungs AG).
Die Emittentin ist am 06.06.2011 errichtet worden. Die
Emittentin hat daher zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch kein Geschäftsjahr abgeschlossen. Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin und deren
Aufsichtsratsmitgliedern, sind im Zusammenhang mit
der in diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlage bisher keine Gesamtbezüge, insbesondere
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art gewährt worden; zu den Mitgliedern des
Aufsichtsrats der MIG Verwaltungs AG siehe Kap. 5.4.2.
Bei der Emittentin selbst ist kein Beirat und kein sonstiges Aufsichtsgremium vorgesehen bzw. bestellt. Den
Mitgliedern des Aufsichtsrats der MIG Verwaltungs AG
sind bei der Emittentin keine Funktionen zugeordnet.
Funktionen der Mitglieder der Geschäftsführung
Den Mitgliedern der Geschäftsführung, Herrn Dr. Rolf
Eckhard als Geschäftsführer der HMW Komplementär
GmbH und den Herren Jürgen Kosch, Cecil Motschmann,
Michael Motschmann und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der MIG Verwaltungs AG, sind laut § 8 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrags jeweils bestimmte Aufgabenbereiche übertragen worden. Die Komplementärinnen sind in
ihrem Aufgabenbereich („Ressort“) jeweils einzeln zur
Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet. Es ist folgende Ressortverteilung angeordnet:
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▐ Dr. Rolf Eckhard als Geschäftsführer der HMW Komplementär GmbH ist zuständig für sämtliche Geschäftsführungsmaßnahmen, wie insbesondere die
laufende Verwaltung der Gesellschaft einschließlich
der Anlage liquider Mittel der Gesellschaft, die nicht
das Portfolio-Management der Emittentin betreffen.
▐ Die Herren Jürgen Kosch, Cecil Motschmann, Michael Motschmann und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der MIG Verwaltungs AG sind zuständig für die
Auswahl, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen und atypisch
stillen Beteiligungen der Gesellschaft, einschließlich
der Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft in ihren Portfolio-Gesellschaften („Portfolio-Management“).
Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung
der Emittentin
Die HMW Komplementär GmbH wird von ihrem Geschäftsführer Dr. Rolf Eckhard vertreten. Die MIG Verwaltungs AG wird bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
als Portfolio-Manager von ihrem Vorstand, gegenwärtig
bestehend aus den Herren Jürgen Kosch, Cecil Motschmann, Michael Motschmann und Dr. Matthias Kromayer
vertreten. Die Herren Dr. Rolf Eckhard, Jürgen Kosch, Dr.
Matthias Kromayer, Cecil Motschmann und Michael Motschmann werden daher wie folgt näher vorgestellt:
▐ Dr. Rolf Eckhard
Herr Dr. Rolf Eckhard (50) ist selbstständiger Rechtsanwalt in München.
Herr Dr. Rolf Eckhard ist seit Dezember 1992 als
Rechtsanwalt tätig, u. a. im Gesellschafts- und Handelsrecht. Herr Dr. Eckhard ist seit deren Gründung
im April 2008 Geschäftsführer der HMW Verwaltungs GmbH, die ihrerseits jeweils Komplementärin
und geschäftsführende Gesellschafterin der Venture-Capital-Fonds MIG GmbH & Co. Fonds 7 KG, MIG
GmbH & Co. Fonds 8 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 9
KG, MIG GmbH & Co. Fonds 10 KG und MIG GmbH &
Co. Fonds 11 KG ist (vgl. auch in Kap. 5.1. „Konzern
einbindung“).
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▐ Jürgen Kosch
Herr Jürgen Kosch (48), Lichtensee, studierte Elek
tro- und Informationstechnik an der TU München.
Herr Jürgen Kosch hat seit 1985 mehrere Unternehmen der IT-Branche gegründet und solche Unternehmen als Geschäftsführer bzw. Vorstand geleitet. Herr
Kosch war in den Unternehmen verantwortlich für
den Aufbau der Unternehmensorganisation sowie
für die Bereiche Produktstrategie und -entwicklung.
Darüber hinaus war Herr Jürgen Kosch als BusinessAngel und Unternehmens-Coach tätig.
Herr Jürgen Kosch hat aufgrund seiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit langjährige Erfahrungen
bei dem Aufbau und der Führung von Unternehmen.
Hinzu tritt das fundierte Verständnis für Technologie,
Markt und Produkte. Herr Jürgen Kosch ist seit 2003
Mitglied des Anlageausschusses in zwei Fondsgesellschaften, die sich ebenfalls mit VC-Investitionen befassen, der GC Global Chance Fund GmbH & Co. KG
und der GA Global Asset Fund GmbH & Co. KG. Herr
Jürgen Kosch ist in dieser Funktion mitverantwortlich
für die Auswahl und Betreuung von VC-Investitionen
der Fondsgesellschaften. Herr Jürgen Kosch ist als
Vorstand der MIG Verwaltungs AG und teilweise als
geschäftsführender Kommanditist darüber hinaus
Mitglied der Geschäftsführung der Fondsgesellschaften MIG AG & Co. Fonds 1 KG, MIG AG & Co.
Fonds 2 KG, MIG AG & Co. Fonds 3 KG, MIG AG &
Co. Fonds 4 KG, MIG AG & Co. Fonds 5 KG, MIG AG &
Co. Fonds 6 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 7 KG, MIG
GmbH & Co. Fonds 8 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 9
KG, MIG GmbH & Co. Fonds 10 KG, MIG GmbH & Co.
Fonds 11 KG und MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG (im
Folgenden zusammen: „MIG Fonds 1-11 und 13“).
Alle vorbezeichneten Fondsgesellschaften entsprechen hinsichtlich Unternehmensgegenstand und gesellschaftsrechtlicher Struktur weitgehend der Emittentin (vgl. zur geschäftlichen Entwicklung und den
Ergebnissen der vorgenannten Fondsgesellschaften
im nachfolgenden Textabschnitt „Leistungsbilanz für
das Portfolio-Management“).

▐ Dr. Matthias Kromayer
Herr Dr. Matthias Kromayer (46), studierte Biologie
und Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München. Während dieser Zeit absolvierte er zusätzlich ein Postgraduiertenstudium am King’s College
London in Molekularer Mikrobiologie. Dem Diplom
in Mikrobiologie, Genetik und Biochemie folgte die
Promotion in München und Lund (Schweden). Herr
Dr. Kromayer ist Autor mehrerer wissenschaftlicher
Veröffentlichungen und Träger verschiedener Stipendien und Auszeichnungen, unter anderem der Studienstiftung des Deutschen Volkes.
Herr Dr. Matthias Kromayer begann seine berufliche
Laufbahn als Senior Consultant bei der Consulting
Partner Group und war zuletzt Managing Partner
bei tavia consulting. Er war mehr als zehn Jahre als
Unternehmensberater in der biopharmazeutischen
Industrie tätig. In dieser Zeit betreute er verantwortlich mehr als 40 Projekte mit den Schwerpunkten
Strategische Planung, Unternehmensbewertung,
Portfoliomanagement und Transaktionen. 2008 war
er CEO von ViroLogik, einem biopharmazeutischen
Unternehmen.
Herr Dr. Matthias Kromayer vereint eine langjährige Erfahrung beim Aufbau und der Führung von
Unternehmen mit wissenschaftlichem Verständnis
für Technologien, Produkte und Märkte der Life Sciences-Industrie. Herr Dr. Kromayer ist seit Februar
2010 Mitglied des Vorstands der MIG Verwaltungs
AG und somit seit dieser Vorstandsbestellung mitverantwortlich für das Portfolio-Management bei den
Venture-Capital-Fonds MIG Fonds 1–11 und 13.
▐ Cecil Motschmann
Herr Cecil Motschmann (55), München, ist Kaufmann.
Herr Cecil Motschmann ist seit mehr als 30 Jahren
selbstständiger Unternehmer. Als geschäftsführender Gesellschafter hat er mehrere Unternehmen im
In- und Ausland gegründet, aufgebaut und bis zu einer erfolgreichen Weiterveräußerung geleitet. Herr
Cecil Motschmann ist geschäftsführender Gesellschafter eines Handelsunternehmens im Investitionsgüterbereich mit Schwerpunkt Mittlerer Osten.

6 4 | Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit tentin und über die Treuhänderin

06
Herr Cecil Motschmann verfügt aufgrund seiner eigenen unternehmerischen Erfahrungen über umfassende Sachkompetenz bei der Entwicklung von
Unternehmensstrategien, der Leitung, der Kontrolle
und vor allem auch der Beurteilung von Unternehmen. Herr Cecil Motschmann ist als Vorstand der
MIG Verwaltungs AG und teilweise als geschäftsführender Kommanditist darüber hinaus Mitglied
der Geschäftsführung der Fondsgesellschaften MIG
Fonds 1–11 und 13.
▐ Michael Motschmann
Herr Michael Motschmann (54), München, ist Kaufmann.
Herr Michael Motschmann ist seit mehr als 25 Jahren selbstständiger Unternehmer und hat in dieser
Zeit mehrere Unternehmen im In- und Ausland aktiv
bei deren Gründung und Aufbau begleitet. Herr Michael Motschmann hat viele Jahre Handelsgeschäfte
in arabischen Ländern und in den USA betrieben. Er
war bis zu einem Unternehmensverkauf im Dezember 2007 geschäftsführender Gesellschafter eines
der größeren Stahlhärtereiunternehmen in Deutschland.
Herr Michael Motschmann hat aufgrund seiner eigenen unternehmerischen und geschäftsleitenden
Tätigkeit umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau,
der Verwaltung und der Beurteilung von Unternehmen verschiedener Branchen. Herr Michael Motschmann ist seit 2003 Mitglied des Anlageausschusses in den beiden Fondsgesellschaften GC Global
Chance Fund GmbH & Co. KG und GA Global Asset
Fund GmbH & Co. KG. Herr Michael Motschmann ist
in dieser Funktion mitverantwortlich für die Auswahl
und Betreuung von VC-Investitionen der Fondsgesellschaften. Herr Michael Motschmann ist als Vorstand
der MIG Verwaltungs AG und teilweise als geschäftsführender Kommanditist darüber hinaus Mitglied
der Geschäftsführung der Fondsgesellschaften MIG
Fonds 1–11 und 13.

Leistungsbilanz für das Portfolio-Management
Herr Jürgen Kosch und Herr Michael Motschmann sind
als Mitglieder des Anlageausschusses der zwei Fondsgesellschaften GC Global Chance Fund GmbH & Co. KG
(„GCF“) und GA Global Asset Fund GmbH & Co. KG („GAF“),
die sich ebenfalls vorrangig mit direkten Venture-CapitalInvestitionen befassen, mitverantwortlich für deren Beteiligungsportfolio. GCF hat u. a. am 02.03.2007 ihre
Aktien an der etkon Centrum für dentale CAD/CAM-Technologie mit Sitz in Gräfelfing an ein international tätiges
Dentalunternehmen veräußert und dabei nach Abzug
von Veräußerungskosten einen Erlös von rund € 28,28
Mio. erzielt. Diesem Erlös standen Anschaffungskosten
in Höhe von insgesamt € 2,274 Mio. gegenüber, sodass
die Fondsgesellschaft nach einem Investitionszeitraum
bei der etkon AG von insgesamt ca. 3,5 Jahren einen Gewinn bei dieser Investition von rund € 26,0 Mio. erzielt
hat. GAF hat im Januar 2008 dieselbe Exit-Möglichkeit
genutzt und 5.300 Aktien an der etkon AG mit einem Veräußerungserlös in Höhe von insgesamt rund T€ 1.588
veräußert. Diesem Erlös standen Anschaffungskosten in
Höhe von rund T€ 239 gegenüber, sodass die Fondsgesellschaft innerhalb von rund 14 Monaten nach Erwerb
der Aktien einen Gewinn mit dieser Investition in Höhe
von rund T€ 1.349 erzielt hat. Hinsichtlich der Entwicklung weiterer, von den Herren Jürgen Kosch und Michael
Motschmann für GCF ausgewählter Unternehmensbeteiligungen, und somit hinsichtlich der weiteren Ergebnisse dieser Fondsgesellschaften lassen sich gegenwärtig
noch keine abschließenden Aussagen machen, da diese Unternehmensbeteiligungen erst beginnend ab dem
Jahr 2003 erworben und bisher nicht weiterveräußert
worden sind. Gleiches gilt für das Beteiligungs-Portfolio
und die geschäftliche Entwicklung der GAF.
Die MIG Verwaltungs AG ist als Komplementärin oder
geschäftsführende Kommanditistin für das Portfolio-Management bei den Venture-Capital-Fondsgesellschaften
MIG Fonds 1-11 und 13 verantwortlich, die hinsichtlich
Unternehmensgegenstand und gesellschaftsrechtlicher
Struktur der Emittentin entsprechen. Die MIG GmbH &
Co. Fonds 13 KG wird die Platzierung ihres Gesellschaftskapitals im 4. Quartal 2011 beginnen und hat
bisher keine Investitionen in Gesellschaftsbeteiligungen
vorgenommen. Zur geschäftlichen Entwicklung und den
Ergebnissen der anderen MIG-Fondsgesellschaften lassen sich im Moment ebenfalls noch keine fundierten
Aussagen machen, da deren Unternehmensbeteiligungen beginnend ab dem Jahre 2005 erworben und abge-
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sehen von einer Beteiligung der MIG AG & Co. Fonds 1
KG, der MIG AG & Co. Fonds 2 KG sowie der MIG AG & Co.
Fonds 3 KG an der etkon AG bisher nicht weiterveräußert
worden sind. Für die MIG AG & Co. Fonds 1 KG, die MIG
AG & Co. Fonds 2 KG und die MIG AG & Co. Fonds 3 KG
hat sich mit der Veräußerung der etkon-Aktien allerdings
ein erster Erfolg ergeben. Die MIG AG & Co. Fonds 1 KG
hat im August 2007 und Januar 2008 ihre Aktien an der
etkon Centrum für dentale CAD/CAM-Technologie AG mit
Sitz in Gräfelfing an ein international tätiges Dentalunternehmen veräußert und dabei nach Abzug von Veräußerungskosten einen Erlös von insgesamt rund T€ 18.084
erzielt. Diesem Erlös standen Anschaffungskosten in
Höhe von insgesamt rund T€ 1.985 gegenüber, sodass
die Fondsgesellschaft nach einem Investitionszeitraum
bei der etkon AG von insgesamt ca. 2,5 Jahren mit dieser
Investition einen Gewinn von rund T€ 16.099 erzielt hat.
Die MIG AG & Co. Fonds 2 KG hat hinsichtlich ihrer Aktien
an der etkon Centrum für dentale CAD/CAM-Technologie
AG die gleiche Exit-Möglichkeit wie die MIG AG & Co.
Fonds 1 KG genutzt. Die MIG AG & Co. Fonds 2 KG hat
die betreffenden Aktien im März 2007 und Januar 2008
nach Abzug von Veräußerungskosten mit einem Erlös
von insgesamt rund T€ 980 veräußert, sodass sich angesichts der Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt
rund T€ 108 ein Gewinn der Fondsgesellschaft von rund
T€ 872 in einem Investitionszeitraum von insgesamt
rund 2,5 Jahren ergab. Die MIG AG & Co. Fonds 3 KG
hat schließlich im November 2008 ebenfalls Aktien der
etkon Centrum für dentale CAD/CAM-Technologie AG veräußert und nach Abzug von Veräußerungskosten einen
Erlös von insgesamt rund T€ 1.946 erzielt. Angesichts
der Anschaffungskosten in Höhe von rund T€ 300 ergibt
dies einen Gewinn in Höhe von rund T€ 1.646 in einem
Investitionszeitraum von ca. zwei Jahren.
Die Investitionen und das Beteiligungs-Portfolio der
Fondsgesellschaften, bei denen die MIG Verwaltungs
AG die Funktion des Portfolio-Managers wahrnimmt,
werden in einer gemeinsamen Leistungsbilanz der MIG
Verwaltungs AG und der HMW Emissionshaus AG (mit aktuellem Stand zum 31.12.2010) näher darstellt. Es wird
darauf hingewiesen, dass diese Leistungsbilanz nicht
extern durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Die
Leistungsbilanz, die jährlich aufgestellt wird, ist auf der
Website der MIG Verwaltungs AG (www.mig.ag) und der
HMW Emissionshaus AG (www.hmw.ag) einsehbar.

Weitere Tätigkeiten der Geschäftsführer, kapital
mäßige oder personelle Verﬂechtungen
Hinsichtlich der MIG Verwaltungs AG ergibt sich eine
personelle und kapitalmäßige Verflechtung dadurch,
dass Herr Michael Motschmann, der dem Vorstand der
MIG Verwaltungs AG angehört, zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der Alfred Wieder AG und der HMW Emissionshaus AG ist.
Im Übrigen sind die Mitglieder der Geschäftsführung der
Emittentin, der Geschäftsführer der HMW Komplementär GmbH sowie die Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats der MIG Verwaltungs AG, nicht auch tätig
für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der angebotenen
Vermögensanlagen betraut sind oder Unternehmen, die
der Emittentin Fremdkapital geben. Sie sind darüber hinaus nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang
mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. Nachdem
die Fondsgesellschaft bisher keine Beteiligungen (Anlageobjekte) erworben hat, lassen sich hier gegenwärtig
keine weiteren Angaben machen.
Die HMW Komplementär GmbH ist eine 100-%-Tochtergesellschaft der HMW Emissionshaus AG. Alleiniger
Vorstand der HMW Emissionshaus AG ist Herr Dr. Matthias Hallweger, der zugleich dem Vorstand der Alfred
Wieder AG, dem mit dem Vertrieb der Vermögensanlage
betrauten Unternehmen, angehört. Weitere Angaben zu
Herrn Dr. Matthias Hallweger finden sich in Kap. 10.1.
An der MIG Verwaltungs AG ist Herr Alfred Wieder mit
einem Anteil von mehr als 25 % der Aktien beteiligt. Herr
Alfred Wieder ist zugleich Vorstand und Mehrheitsaktionär der Alfred Wieder AG, die von der Fondsgesellschaft
mit dem Vertrieb und der Eigenkapitalvermittlung beauftragt ist, sowie Gesellschafter-Geschäftsführer der CAM
Investmentmarketing GmbH, die die Fondsgesellschaft
u. a. bei Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Anlegerbetreuung berät und unterstützt. Herr Alfred Wieder hält
schließlich einen Anteil von mehr als 25 % der Aktien
an der HMW Emissionshaus AG, der Initiatorin der Vermögensanlage und Prospektverantwortlichen. Weitere
Angaben zu Herrn Alfred Wieder finden sich in Kap. 10.2.
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6.2. Treuhänderin
Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH hat bei der Emittentin die Aufgaben und Funktionen der „Treuhandkommanditistin“ gemäß § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags
übernommen. Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH ist
eine 100-%-Tochtergesellschaft der MIG Verwaltungs AG
(Komplementärin und Portfolio-Manager der Fondsgesellschaft).
Angaben zur Treuhandkommanditistin
Einzelheiten zur MIG Beteiligungstreuhand GmbH mit
Sitz in München, insbesondere Angaben zum Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten
Vergütung der Treuhänderin, finden sich in Kap. 5.4.3.
Die Treuhandkommanditistin hat von der Emittentin bisher keine Bezüge erhalten. Da die Emittentin bisher kein
Geschäftsjahr abgeschlossen hat, sind hier keine weiteren Angaben möglich.
Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit
Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH hat die Aufgabe,
Treuhandverhältnisse mit Anlegern zu begründen, die
sich an der Emittentin beteiligen wollen und dieser beitreten. Die Treuhandkommanditistin ist im Rahmen dieser Treuhandverhältnisse verpﬂichtet, Kommanditanteile von Anlegern an der Emittentin „treuhänderisch“ für
diese durch Erhöhung des Festkapitals der Gesellschaft
zu erwerben und zu halten. Die Mitgliedschaftsrechte,
die mit den treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteilen verbunden sind, werden laut Gesellschafts- und
Treuhandvertrag regelmäßig durch die Anleger selbst
ausgeübt.
Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit und Funktionen
der Treuhandkommanditistin bilden die Bestimmungen
in § 3 Abs. 2 sowie §§ 4 und 5 des Gesellschaftsvertrags und der Treuhandvertrag (abgedruckt in Kap. 11).
Die Treuhandkommanditistin ist gemäß § 4 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrags insbesondere berechtigt, ihren
eigenen Kommanditanteil ganz oder teilweise treuhänderisch für Anleger zu halten. Sie ist ferner berechtigt, ihren Kapitalanteil bis längstens 31.12.2014 bis zu einem
gesamten Festkapital der Gesellschaft von € 100,0 Mio.
(ohne Agio) bzw. nach rechtswirksamer Inanspruchnahme von Überzeichnungsreserven durch die HMW Komplementär GmbH bis zu einem gesamten Festkapital von
€ 120,0 Mio. (ohne Agio) zu erhöhen, um den Beitritt von
Anlegern zur Gesellschaft zu ermöglichen. Der Treuhandvertrag wird zwischen der MIG Beteiligungstreuhand

GmbH und einem Anleger, der der Fondsgesellschaft beitreten möchte, jeweils dann abgeschlossen, sofern und
sobald die Treuhänderin ein unterzeichnetes Beitrittsangebot des Anlegers („Beitrittserklärung“), in dem auf diesen Treuhandvertrag Bezug genommen wird, annimmt.
Weitere Angaben zu Abschluss und Inhalt des Treuhandvertrags ﬁnden sich in Kap. 3.2.2.
Wesentliche Rechte und Pﬂichten
Die Treuhandkommanditistin ist nach Abschluss eines
Treuhandvertrags mit einem Anleger verpﬂichtet, dessen
Kommanditanteil an der Fondsgesellschaft zu erwerben
und treuhänderisch für diesen zu halten. Das Treuhandverhältnis ist unbefristet und kann von jedem Anleger
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden, mit der Folge,
dass der Anleger direkt an der Fondsgesellschaft als
Kommanditist beteiligt wird. Der Anleger hat im Innenverhältnis zur Gesellschaft auch während des Bestehens
des Treuhandverhältnisses die Rechtsstellung eines direkt beteiligten Kommanditisten. Die weiteren Rechte
und Pﬂichten der Treuhänderin aus dem Treuhandvertrag sind mit Rücksicht darauf eng begrenzt: Die Treuhandkommanditistin ist im Wesentlichen berechtigt und
verpﬂichtet, die Stimmrechte eines Anlegers in Gesellschafterversammlungen (nach dessen Weisung) auszuüben, wenn der Anleger nicht selbst in der Versammlung
anwesend oder vertreten ist. Lediglich dann, wenn ein
Anleger an einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren oder an einer Gesellschafterversammlung nicht
teilnimmt und auch keine Weisungen über die Stimmabgabe erteilt, ist die Treuhandkommanditistin laut § 5
Abs. 3 des Treuhandvertrags – außer in den Fällen eines eigenen Stimmverbots – berechtigt, die Stimmen
des betreffenden Anlegers dergestalt auszuüben, dass
den Beschlussanträgen eines geschäftsführenden Gesellschafters zugestimmt wird (vgl. näher in Kap. 3.2.1.
unter „Beschlussfassung, Stimmrechte“). Weitere wesentliche Mitgliedschaftsrechte des Anlegers in Bezug
auf die Fondsgesellschaft, wie insbesondere die Rechte
am Gesellschaftsvermögen, auf Gewinnanteile, auf beschlossene Ausschüttungen oder die Rechte an einem
Auseinandersetzungsguthaben und Liquidationserlös
der Gesellschaft, sind jedem Anleger bereits unmittelbar
gesellschaftsvertraglich zugewiesen. Die Treuhänderin
ist im Übrigen gemäß § 6 Abs. 2 des Treuhandvertrags
verpflichtet, alle Vermögensgegenstände, die sie im
Rahmen des Treuhandverhältnisses und aufgrund ihrer
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Stellung als Treuhandkommanditistin für einen Anleger
erlangt, an den jeweils Berechtigten herauszugeben, soweit im Treuhandvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist.
Im Verhältnis zur Fondsgesellschaft ist die Treuhandkommanditistin berechtigt und bei entsprechender Weisung
der HMW Komplementär GmbH (vorbehaltlich eines entgegenstehenden, sachlichen Grundes) auch verpﬂichtet,
mit Anlegern im Rahmen des Platzierungszeitraums (bis
31.12.2014) und des Platzierungsvolumens Treuhandverträge abzuschließen, sofern und sobald ein wirksames Beitrittsangebot eines Anlegers vorliegt.
Weitere Angaben über den Inhalt und die Beendigung
der Treuhandverhältnisse ﬁnden sich in Kap. 3.2.2.
Umstände, die Interessenkonﬂikte begründen können
Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH ist eine 100-%-Tochtergesellschaft der MIG Verwaltungs AG, die als Komplementärin das Portfolio-Management der Emittentin übernommen hat. Im Zusammenhang mit der Tätigkeit der
MIG Beteiligungstreuhand GmbH sind daher Umstände
oder Beziehungen denkbar, die einen Interessenkonﬂikt
begründen können, insbesondere da die Geschäftsleitung der Treuhänderin gegenüber ihrer Alleingesellschafterin, der MIG Verwaltungs AG, im Rahmen der Gesetze
und der Satzung weisungsabhängig ist. Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH hat die Aufgaben und Funktionen der Treuhandkommanditistin auch in zwölf weiteren
Venture-Capital-Fondsgesellschaften (den MIG Fonds
1–11 und 13; vgl. hierzu in Kap. 6.1.) übernommen. Mit

Rücksicht auf die Berechtigung der Treuhänderin, unter
bestimmten Voraussetzungen die Stimmrechte eines
Anlegers im Sinne der Zustimmung zu Beschlussanträgen der geschäftsführenden Gesellschafter auszuüben
(vgl. unter „Wesentliche Rechte und Pflichten“) sind
daher Interessenkonflikte der Treuhandkommanditistin
bei Beschlussfassungen nicht ausgeschlossen, die Gesellschaftsbeteiligungen der Emittentin betreffen, an denen weitere MIG-Fondsgesellschaften ebenfalls Anteile
halten.
In diesem Zusammenhang wird schließlich auf Folgendes hingewiesen: Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH
hat die Funktionen der Treuhandkommanditistin bei der
Fondsgesellschaft vorrangig in deren Interesse, also im
Interesse aller Gesellschafter und Anleger übernommen.
Die Treuhänderin ist nicht umfassender Sachwalter der
Individualinteressen eines Anlegers im Verhältnis zur
Fondsgesellschaft oder Dritten.
Mittelverwendungskontrolle
Bei der Fondsgesellschaft wird eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt. Aufgrund der übernommenen
Aufgaben hat der Mittelverwendungskontrolleur, die von
Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Funktionen,
die dem eines Treuhänders teilweise entsprechen. Einzelheiten zur von Schirach GmbH und der Mittelverwendungskontrolle finden sich in Kap. 7.2.
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Der luxemburgische Ingenieur Henri Tudor ließ 1886
den ersten brauchbaren Bleiakkumulator patentieren.

7.	Wesentliche Verträge der Emittentin
mit Dritten
7.1. Konzeptions- und Strukturierungsvertrag
Die Fondsgesellschaft hat am 20.09.2011 einen Konzeptions- und Strukturierungsvertrag mit der HMW Emissionshaus AG (vgl. zur HMW Emissionshaus AG näher in
Kap. 10.1.) abgeschlossen. Der Vertrag regelt die Vergütung der HMW Emissionshaus AG für die Konzeption
und die Einrichtung vorliegender Vermögensanlage, die
Vorbereitung des öffentlichen Angebots der Vermögensanlage und die Übernahme der Prospektverantwortung.
Die HMW Emissionshaus AG erhält von der Fondsgesellschaft für alle ihre Leistungen, einschließlich der von ihr
in diesem Zusammenhang getätigten Aufwendungen,
eine pauschale Vergütung in Höhe von 2,10 % des von Anlegern im Zuge von Kapitalerhöhungen der Gesellschaft
neu übernommenen („gezeichneten“) Festkapitals. Hinzu tritt die gesetzliche Umsatzsteuer. Nähere Angaben
zu dieser Vergütung finden sich in Kap. 3.11. sowie eine
Kostenprognose für die Gesellschaft in Kap. 9.1.2.

7.2. Vertrag über Mittelverwendungskontrolle
Bei der Fondsgesellschaft wird gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrags eine Mittelverwendungskontrolle
durchgeführt. Die Gesellschaft hat hierzu mit der von
Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
(fortan auch: „Auftragnehmerin“) am 15.09.2011 einen
bis zum 31.12.2016 befristeten Mittelverwendungskontrollvertrag abgeschlossen, der zusammen mit dem
Gesellschaftsvertrag die Rechtsgrundlage für die Mittelverwendungskontrolle bildet. Der Mittelverwendungskontrollvertrag ist in Kap. 13. vollständig abgedruckt.
Angaben zur Auftragnehmerin
Bei der Auftragnehmerin, der von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, handelt es sich um eine GmbH
mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter HRB 154786. Alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin ist Frau Rechtsanwältin Friederike von Schirach.
Die von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH führt
die Mittelverwendungskontrolle nicht nur bei der Emittentin, sondern bei zwölf weiteren MIG-Fondsgesellschaften
durch (vgl. zu diesen Gesellschaften in Kap. 6.1., unter
„Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung“).
Die Auftragnehmerin kann externe Rechtsanwälte mit
der Erledigung einzelner oder eines Teils ihrer Aufgaben
als Mitteilverwendungskontrolleur mandatieren, die zugleich rechtsberatend für die Emittentin, die Anbieterin
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oder weitere für die Vermögensanlage wesentliche Personen oder Unternehmen tätig sind. Im Zusammenhang
mit der Tätigkeit der von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sind daher in Bezug auf die Emittentin Umstände oder Beziehungen, die einen Interessenkonﬂikt
begründen können, nicht auszuschließen. Zwischen der
von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH einerseits
und der Prospektverantwortlichen und Anbieterin der
Vermögensanlage sowie der Fondsgesellschaft oder deren Organen andererseits besteht keine kapitalmäßige
oder personelle Verﬂechtung.
Aufgaben, wesentliche Rechte und Pflichten
des Mittelverwendungskontrolleurs
Die Auftragnehmerin ist aufgrund des Mittelverwendungskontrollvertrags berechtigt und verpﬂichtet, zu
prüfen und sicherzustellen, dass die Einlagen- und
Agiozahlungen der Anleger, die sich im Rahmen von
Festkapitalerhöhungen an der Gesellschaft beteiligen,
in rechtlicher Hinsicht in Übereinstimmung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrags und den Angaben
zur Nutzung des Gesellschaftskapitals im vorliegenden
Verkaufsprospekt verwendet werden („Zulässige Mittelverwendung“). Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt
sich nur auf die erstmalige Verwendung der von den Anlegern bezahlten Einlagen auf ihre Kapitalanteile nebst
Agio-Zahlungen. Andere Einnahmen und Vermögensgegenstände der Gesellschaft unterliegen nicht der Mittelverwendungskontrolle. Die Mittelverwendungskontrolle
wird dadurch ermöglicht, dass die Gesellschaft der Auftragnehmerin die alleinige Verfügungsberechtigung für
alle Einlagenkonten der Gesellschaft einräumt.
Die Auftragnehmerin gibt Mittel von Einlagenkonten frei
bzw. nimmt Auszahlungen von diesen Konten für Rechnung der Gesellschaft vor, wenn die Gesellschaft der
Auftragnehmerin die betreffende Zahlungsverpflichtung
mitgeteilt und ihr nachgewiesen oder glaubhaft gemacht
hat, dass es sich bei der betreffenden Auszahlung um
eine „Zulässige Mittelverwendung“ im oben genannten
Sinn handelt. Aus Praktikabilitätsgründen ergeben sich
hinsichtlich Dauer- und Provisionsverpflichtungen der
Gesellschaft hierbei gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 2 des
Mittelverwendungskontrollvertrags Erleichterungen. Die
Auftragnehmerin ist nicht zu einer materiellen Überprüfung der Mittelverwendung verpflichtet. Sie ist demnach
insbesondere nicht verpflichtet, vor einer Auszahlung zu
prüfen, ob die Gesellschaftsmittel, vor allem bei Investitionen in Gesellschaftsbeteiligungen oder bei Anlage der
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Liquiditätsreserve, in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll,
erfolg versprechend und zu angemessenen Konditionen eingesetzt werden und welche wirtschaftlichen und
steuerlichen Auswirkungen die Mittelverwendung für die
Gesellschaft und deren Gesellschafter bzw. Anleger hat.
Die Auftragnehmerin kontrolliert nicht, ob eine Leistung,
die die Gesellschaft für die beabsichtigte Zahlung erhält,
angemessen vergütet wird oder für die Gesellschaft in
wirtschaftlicher Hinsicht überhaupt zweckdienlich oder
notwendig ist. Die Auftragnehmerin übernimmt keine
Haftung für den Eintritt der von der Gesellschaft, deren
Gesellschaftern oder den Anlegern angestrebten wirtschaftlichen und steuerlichen Ergebnisse und ist demgemäß auch nicht verpflichtet, die wirtschaftliche und
rechtliche Konzeption der Vermögensanlage zu überprüfen. Sie führt keine Überprüfung der Wirksamkeit des
Rechtsgrunds einer Auszahlung durch, wie insbesondere
zur Rechtswirksamkeit der einer Investition in Gesellschaftsbeteiligungen zugrunde liegenden Verträge und
Erklärungen, sowie keine Prüfung zur Bonität von beteiligten Personen (vgl. näher in Kap. 2.2.2., „Blind-Pool“Risiko und Anlageentscheidung).
Die Haftung der Auftragnehmerin gegenüber der Fondsgesellschaft auf Ersatz eines durch Fahrlässigkeit bei
Vertragserfüllung verursachten Vermögensschadens ist
insgesamt, unabhängig von der Anzahl der haftungsbegründenden oder haftungsausfüllenden Ereignisse, auf
den Betrag von € 1,0 Mio. begrenzt.
Vergütung der Auftragnehmerin
Die Auftragnehmerin erhält für die Mittelverwendungskontrolle während der Vertragslaufzeit bis 31.12.2016
eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,25 % des von
Anlegern im Zuge von Kapitalerhöhungen neu übernommenen („gezeichneten“) Festkapitals. Hinzu tritt die
gesetzliche Umsatzsteuer. Weitere Angaben zu dieser
Vergütung finden sich in Kap. 3.11. Die von Schirach
GmbH erhält somit für ihre Leistungen bis 31.12.2016
bei vollständiger Platzierung des Festkapitals der Gesellschaft, ohne Berücksichtigung möglicher Reduktionen
der Bemessungsgrundlage und ohne Berücksichtigung
des Zeitpunkts der Anlegerzahlungen, eine Vergütung
in Höhe von rund T€ 298 brutto. Sofern weitergehend
auch beide Überzeichnungsreserven in Höhe von jeweils
bis zu € 10,0 Mio. vollständig platziert werden, beträgt
die Gesamtvergütung in diesem Zeitraum rund T€ 357
brutto.

Die weitere Vergütung ab 01.01.2017 wird im Falle einer Fortsetzung des Mittelverwendungskontrollvertrags
durch Gesellschafterbeschluss bestimmt und mit der
Auftragnehmerin neu vereinbart. Sie ist daher gegenwärtig nicht bestimmbar. Die von Schirach GmbH erhält
darüber hinaus eine Erstattung ihrer Aufwendungen für
eine etwaige Haftpflichtversicherung; die Höhe dieser
Aufwendungen ist gegenwärtig ebenfalls nicht exakt
bestimmbar. Eine Kostenprognose für die Gesellschaft
findet sich in Kap. 9.2.1.

7.3. Vertrag über Eigenkapitalvermittlung
und Vertrieb
Die Fondsgesellschaft hat mit der Alfred Wieder AG, Pul
lach (fortan auch: „Auftragnehmerin“) am 20.09.2011
eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen. Der Vertrag
beginnt am 01.10.2011 und endet am 31.12.2014, spätestens aber zu dem Zeitpunkt, in dem die Fondsgesellschaft durch Kapitalerhöhungen ein gesamtes Festkapital in Höhe von € 120,0 Mio. erreicht hat.
Angaben zur Auftragnehmerin
Bei der Auftragnehmerin, der Alfred Wieder AG, handelt
es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Pullach,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 145863. Vorstand und Mehrheitsaktionär der Alfred Wieder AG ist Herr Alfred Wieder. Zum
Vorstand gehört ferner Herr Dr. Matthias Hallweger, der
zugleich mehr als 25 % der Aktien der HMW Emissionshaus AG (der Anbieterin der Vermögensanlage) hält und
deren alleiniger Vorstand ist. Herr Alfred Wieder seinerseits hält einen Anteil von mehr als 25 % der Aktien an
der HMW Emissionshaus AG. Herr Alfred Wieder hält ferner einen Anteil von mehr als 25 % der Aktien an der MIG
Verwaltungs AG. Herr Alfred Wieder ist schließlich Gesellschafter und Geschäftsführer der CAM Investmentmarketing GmbH, die die Fondsgesellschaft u. a. bei
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Anlegerbetreuung
berät und unterstützt (vgl. hierzu in Kap. 7.5.). Weitere
Angaben zu Herrn Alfred Wieder ﬁnden sich in Kap. 10.2.
Herr Michael Motschmann ist Mitglied des Aufsichtsrats
der Alfred Wieder AG. Herr Michael Motschmann ist zugleich Mitglied des Vorstands der MIG Verwaltungs AG,
die bei der Fondsgesellschaft als geschäftsführende
Gesellschafterin mit dem Portfolio-Management beauftragt ist (vgl. näher in Kap. 5.4.2.), und Mitglied des
Aufsichtsrats der HMW Emissionshaus AG. Darüber hi-
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naus bestehen keine kapitalmäßigen oder personellen
Verﬂechtungen zwischen der Alfred Wieder AG, der CAM
Investmentmarketing GmbH und deren Leitungsorganen
einerseits sowie der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, der Fondsgesellschaft und deren Organen, der
Treuhandkommanditistin sowie den in diesem Kap. 7.
genannten Vertragspartnern andererseits.

des der Veräußerung vorhergehenden Geschäftsjahres
(„Nebenkosten-Freibetrag“). Der Nebenkosten-Freibetrag wird nur einmalig in voller Höhe berücksichtigt. Ein
Berechnungsbeispiel zur Tantieme findet sich (für die
entsprechende Tantieme des Portfolio-Managers) in
§ 20 Abs. 2 lit. c) des Gesellschaftsvertrags (Kap. 11.).

Vertragsgegenstand, Vergütung
Die Alfred Wieder AG ist von der Fondsgesellschaft damit beauftragt, Anleger zu werben, zu vermitteln und
nachzuweisen, die sich aufgrund des Angebots dieses
Verkaufsprospekts an der Fondsgesellschaft beteiligen
wollen.

7.4. Vertrag über Anlegerbetreuung
und Finanzbuchhaltung

Die Alfred Wieder AG erhält für ihre Tätigkeit, einschließlich ihrer im Rahmen der Vertragserfüllung getätigten
Aufwendungen, für die Vertriebskosten 6,40 % und für
die Eigenkapitalvermittlung 6,00 % des von Anlegern
im Zuge von Kapitalerhöhungen der Gesellschaft neu
übernommenen („gezeichneten“) Festkapitals. Die Auftragnehmerin erhält darüber hinaus als Vergütung das
gesamte von den Anlegern einbezahlte Agio. Nähere Angaben zu dieser Vergütung finden sich in Kap. 3.11., eine
Kostenprognose für die Gesellschaft in Kap. 9.1.2. und
ein Hinweis zu steuerlichen Risiken bzgl. dieser Provisionen in Kap. 2.3.2.
Die Alfred Wieder AG erhält darüber hinaus eine erfolgsabhängige Tantieme, sofern das Festkapital der Fondsgesellschaft zum 31.05.2013 aufgrund der Leistungen
der Alfred Wieder AG im Rahmen der Vertriebsvereinbarung mindestens den Betrag von € 90,0 Mio. erreicht.
Die Tantieme beträgt entsprechend den Regelungen zur
Tantieme für den Portfolio-Manager 8,0 % des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns laut Handelsbilanz vor
Steuern („Veräußerungsgewinn"), den die Gesellschaft
bei der Veräußerung oder Beendigung von Unternehmensbeteiligungen nach Abzug aller Anschaffungskosten für die Beteiligung und der Veräußerungskosten
erzielt, und 8,0 % der laufenden Gewinnausschüttungen (vor Steuern) eines Beteiligungsunternehmens der
Gesellschaft. Eine etwaige Umsatzsteuer ist in diesen
Beträgen enthalten. Vom „Veräußerungsgewinn“ werden
vor Berechnung der Tantieme zwei Freibeträge in Abzug
gebracht, nämlich ein Freibetrag in Höhe von 10,0 % der
Anschaffungskosten der veräußerten Beteiligung p. a. für
den Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung
(„Hurdle-Rate“) sowie ein weiterer Freibetrag in Höhe
von 30,0 % des Festkapitals der Gesellschaft am 31.12.

Die Fondsgesellschaft hat mit der FinTex Consulting
GmbH, Landshut (fortan auch: „Auftragnehmerin“) am
20.09.2011 einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag beginnt am 01.10.2011 und ist
bis 31.12.2035 befristet.
Angaben zur Auftragnehmerin
Bei der Auftragnehmerin handelt es sich um eine Gesellschaft mit Sitz in Landshut, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Landshut unter HRB 5299. Die
Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet: Ergoldinger
Straße 2a, D-84030 Landshut. Alleiniger Geschäftsführer der FinTex Consulting GmbH ist Herr Markus Fischer.
Herr Markus Fischer ist zugleich Aktionär der MIG Verwaltungs AG, dem Portfolio-Manager der Fondsgesellschaft (vgl. in Kap. 5.4.2.).
Darüber hinaus bestehen keine kapitalmäßigen oder
personellen Verﬂechtungen zwischen der FinTex Consulting GmbH und Herrn Markus Fischer einerseits sowie
der Anbieterin der Vermögensanlage und Prospektverantwortlichen, der Fondsgesellschaft und deren Organen sowie dem mit der Kapitalplatzierung beauftragten
Unternehmen andererseits.
Vertragsgegenstand, Vergütung
Gegenstand des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der
FinTex Consulting GmbH ist insbesondere die Übernahme der Provisionsabrechnung und der Finanzbuchhaltung der Fondsgesellschaft, die Anlegerbetreuung sowie
die Überwachung des Zahlungseingangs und des Mahnwesens.
Die Auftragnehmerin erhält von der Fondsgesellschaft
für die Finanzbuchhaltung und Abrechnung eine pauschale Vergütung in Höhe von 1,00 % des von Anlegern
im Zuge von Kapitalerhöhungen der Gesellschaft neu
übernommenen („gezeichneten“) Festkapitals, zzgl.
USt. (vgl. zu dieser Provision näher in Kap. 3.11.). Die
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Auftragnehmerin erhält darüber hinaus für ihre sonstigen Leistungen, insbesondere die Anlegerbetreuung,
im Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2016 eine pauschale Vergütung in Höhe von € 4.600,00 monatlich, zzgl.
USt. Die Vergütung für diese sonstigen Leistungen ab
01.01.2017 bis zur Vertragsbeendigung am 31.12.2035
wird (erstmalig) in 2016 neu vereinbart, anderenfalls
jede Partei zur Teilkündigung des Vertrags hinsichtlich
der sonstigen Leistungen der Auftragnehmerin für die
Zeit ab 01.01.2017 berechtigt ist. Die Fondsgesellschaft
erstattet der Auftragnehmerin schließlich notwendige
Auslagen, wie z.B. für Porto und die Nutzung einer Finanzbuchhaltungssoftware. Eine Kostenprognose für die
Gesellschaft findet sich in Kap. 9.1.2.

7.5. Marketingvertrag
Die Fondsgesellschaft hat mit der CAM Investmentmarketing GmbH, Pullach (fortan auch: „Auftragnehmerin“)
am 20.09.2011 einen Marketingvertrag abgeschlossen. Der Vertrag beginnt am 01.10.2011 und endet am
31.12.2035.

Vertragsgegenstand, Vergütung
Die Auftragnehmerin ist aufgrund des Vertrages mit
der Fondsgesellschaft verpﬂichtet, das Marketing der
Fondsgesellschaft zu organisieren, für die laufende Anlegerinformation Sorge zu tragen, den Internetauftritt
der Fondsgesellschaft einzurichten, zu verwalten und zu
pflegen, die Fondsgesellschaft bei der Anlegerbetreuung
zu beraten und zu unterstützen, eine Qualitätskontrolle
und Qualitätssicherung bei der Eigenkapitalvermittlung
durchzuführen und die Öffentlichkeitsarbeit der Fondsgesellschaft in der Presse oder in anderen Medien zu
organisieren und durchzuführen. Die Auftragnehmerin
erhält für diese Leistungen von der Fondsgesellschaft
eine pauschale Vergütung für die gesamte Vertragslaufzeit in Höhe von 1,35 % des von Anlegern im Zuge von
Kapitalerhöhungen der Gesellschaft neu übernommenen („gezeichneten“) Festkapitals. Hinzu tritt die gesetzliche Umsatzsteuer. Weitere Angaben zu dieser Provision
finden sich in Kap. 3.11. und eine Kostenprognose für
die Gesellschaft in Kap. 9.1.2.

Angaben zur Auftragnehmerin
Bei der Auftragnehmerin handelt es sich um eine Gesellschaft mit Sitz in Pullach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 101739.
Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der Auftragnehmerin ist Herr Alfred Wieder. Herr Alfred Wieder
ist zugleich Mehrheitsaktionär und Vorstand der Alfred
Wieder AG, die von der Fondsgesellschaft mit der Eigenkapitalvermittlung und dem Vertrieb beauftragt worden
ist (vgl. in Kap. 7.3.). Herr Alfred Wieder ist mit mehr als
25 % an der HMW Emissionshaus AG, der Anbieterin dieser Vermögensanlage beteiligt. Herr Alfred Wieder ist darüber hinaus mit mehr als 25 % an der MIG Verwaltungs
AG, dem Portfolio-Manager der Emittentin, beteiligt. Weitere Angaben über die Person des Herrn Alfred Wieder
ﬁnden sich in Kap. 10.2.
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Der deutsche Chemiker Otto Schott entwickelte im Jahre 1887 ein hitzebeständiges
und chemisch resistentes Borsilikatglas, genannt Jenaer Glas.

8.	Anlageziele und Anlagepolitik
der Fondsgesellschaft
8.1. Venture-Capital-Investitionen (Allgemeine Angaben zu den Anlageobjekten)
Anlageobjekte
Die Fondsgesellschaft verwendet ihre Nettoeinnahmen
dafür, Anteile an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, Kommanditanteile an anderen Kommanditgesellschaften sowie atypisch stille Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu verwalten und weiterzuveräußern. Die Nettoeinnahmen der
Gesellschaft werden ferner dafür genutzt, eine Liquiditätsreserve zu bilden und mit diesem Kapital Erträge zu
erzielen. Die Nettoeinnahmen werden nicht für sonstige
Zwecke genutzt.
Zielunternehmen für Beteiligungen sind kleine und mittelgroße Unternehmen. Im Fokus für Investitionen liegen
insbesondere junge, innovative Unternehmen, denen
die Fondsgesellschaft im Regelfall Eigenkapital für die
Entwicklung und den Vertrieb ihrer Produkte zur Verfügung stellt, um im Gegenzug – meist über eine Kapitalerhöhung – Anteile an diesen Unternehmen zu erwerben
und die Beteiligungsunternehmen gegebenenfalls durch
zusätzliche Managementleistungen zu unterstützen. Die
Fondsgesellschaft und somit die Gesamtheit der Anleger
partizipieren infolgedessen im Umfang ihrer Beteiligung
an möglichen Ertrags- und Wertsteigerungen des Zielunternehmens. Gegenstand der Fondsgesellschaft sind
somit – schlagwortartig zusammengefasst – VentureCapital- oder Private-Equity-Investitionen, durch Einsatz
des eigenen Gesellschaftsvermögens. „Anlageobjekte“
sind die aufgrund solcher Investitionen erworbenen Unternehmensbeteiligungen.
Begriff der Venture-Capital- oder
Private-Equity-Investitionen
Der Begriff des Venture Capital („VC“) bedeutet wörtlich ins Deutsche übersetzt Unternehmensfinanzierung,
Wagniskapital oder Risikokapital. Als Venture-CapitalFinanzierung oder Venture-Capital-Investition wird die
Bereitstellung von Eigenkapital oder sog. MezzanineKapital (z. B. bei stiller Beteiligung) durch einen Investor
an Unternehmen, meist in Form einer Anschubfinanzierung während oder kurz nach deren Gründungsphase,
bezeichnet. Der Kapitalgeber stellt dem Beteiligungsunternehmen langfristig (regelmäßig ca. fünf bis zehn
Jahre) oder abschließend (ohne Rückzahlungsverpflichtung) Kapital zur Verfügung und erhält im Gegenzug einen Unternehmensanteil oder eine stille Beteiligung (mit
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einer Teilhabe am Gewinn und bei atypisch stillen Beteiligungen auch an der Wertentwicklung des Unternehmens). Die Rendite dieser Kapitalanlage hängt also vom
geschäftlichen Erfolg des Beteiligungsunternehmens ab.
Eine solche Form der Unternehmensﬁnanzierung wird
auch als Private-Equity-Finanzierung bezeichnet. Die Begriffe bedeuten – wörtlich aus dem Englischen übersetzt
– privat (Private) und Eigenkapital (Equity), beschreiben
also den vor- oder außerbörslichen Kapitaleinsatz. Private Equity steht somit begrifﬂich ebenfalls für eine Beteiligung an Unternehmen durch die Bereitstellung von Eigenkapital. Gegenüber Venture Capital ist Private Equity
der jüngere Begriff, der zunächst inhaltsgleich verwandt
wurde. Inzwischen hat sich die Bezeichnung Private
Equity jedoch zu einem Oberbegriff weiterentwickelt, der
außer Venture Capital auch weitere Erscheinungsformen
der Bereitstellung von Eigenkapital an Unternehmen
außerhalb der Börse umfasst, etwa zur Finanzierung
bestimmter Transaktionen (wie z. B. die Übernahme
eines anderen Unternehmens) oder im Rahmen von
„Mezzanine“-Finanzierungen, wie vor allem stille oder
atypisch stille Beteiligungen, die zwischen Eigenkapitalbeteiligung und Darlehen/Fremdkapital angesiedelt
sind. Weitergehend wird als Private-Equity-Anlage auch
die sonstige Beteiligung an einem nicht-börsennotierten
Unternehmen verstanden, also der Erwerb von Unternehmensanteilen, ohne dem Unternehmen selbst zugleich
Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Ein Schwerpunkt
solcher Private-Equity-Anlagen liegt etwa im mehrheitlichen oder vollständigen Erwerb eines Unternehmens
durch Anteilskauf, bei anschließender Neuausrichtung
des Unternehmens mit einem neuen Management. Diese Form der Kapitalanlage tritt bei der Fondsgesellschaft
in den Hintergrund. Regelmäßig soll den Zielunternehmen zugleich mit der Investition Eigen- oder MezzanineKapital zur Verfügung gestellt werden.
Wechselseitige Bedeutung von VC-Investitionen
für Investor und Beteiligungsunternehmen
Venture Capital hat, vor allem bei jungen Unternehmen,
eine wesentliche Bedeutung für die Un
ter
neh
mens
ﬁnanzierung. Gerade in der Frühphase und besonders
bei Hochtechnologie-Unternehmen oder sonstigen Unternehmen mit innovativen Entwicklungen oder Geschäftsideen wird dringend Kapital für Forschung und Entwicklung, für die Marktzulassung oder Markteinführung
von Produkten, die patentrechtliche Absicherung von
Erﬁndungen oder den Aufbau des Vertriebs benötigt. Andererseits haben gerade Gründungsunternehmen kaum
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die Möglichkeit, eine klassische Fremdﬁnanzierung
durch Banken zu erreichen. Die Investition durch einen
VC-Geber, wie die Emittentin, ist daher nicht selten Voraussetzung dafür, dass ein junges Unternehmen mit
einer vielversprechenden Entwicklung oder einem interessanten Produkt überhaupt die Gründungsphase
wirtschaftlich überlebt bzw. den Markteintritt seines Produkts erreicht.

Eine weitere Einnahme der Fondsgesellschaft soll sich
aus der Nutzung einer Liquiditätsreserve ergeben, die –
vorrangig aus den Einlagen der Anleger – für laufende
Kosten und außergewöhnliche Ausgaben gebildet wird.
Da diese Liquiditätsreserve kurzfristig verfügbar sein
muss, kommt z. B. eine Festgeldanlage mit entsprechender Verzinsung in Betracht.

Ein VC-Geber hat auf der anderen Seite die Möglichkeit,
eine ungewöhnlich hohe Rendite aus dem eingesetzten
Kapital zu erzielen, indem er von der Wertsteigerung des
Beteiligungsunternehmens proﬁtiert. Diese Gewinnchance beruht auf dem erheblichen Wertsteigerungspotenzial eines jungen Unternehmens: Der Unternehmenswert
steigt weit überdurchschnittlich, wenn der VC-Nehmer
eine Produktentwicklung tatsächlich erfolgreich abschließen oder die Marktzulassung oder Marktreife eines Produkts erreichen kann. Das Unternehmen hat bis
zur VC-Finanzierung häufig entweder überhaupt keine
Einnahmen oder erwirtschaftet Verluste und kann dann,
nach den ersten Erfolgen, erstmalig mit erheblichen Einnahmen aus Lizenzzahlungen oder Produktverkäufen
rechnen. Der VC-Geber kann die Wertsteigerung seiner
Beteiligung sodann realisieren, indem er den Unternehmensanteil an einen industriellen oder strategischen Investor (sogenannter „Trade Sale“) oder an einen anderen
VC- oder Finanzinvestor (sogenannter „Secondary Sale“)
weiterveräußert. Die dritte Möglichkeit (die in der Vergangenheit häuﬁg die höchste Rendite versprach) besteht
darin, dass das Beteiligungsunternehmen insgesamt an
die Börse gebracht und damit ein idealer Zugang des
VC-Gebers zum Kapitalmarkt für seine Unternehmensbeteiligung geschaffen wird. Neben der Realisierung der
Wertsteigerung durch den erfolgreichen Ausstieg aus
dem Unternehmen bleibt zudem die Möglichkeit, dass
(zumindest übergangsweise bis zu einem Ausstieg) eine
Kapitalrendite durch laufende Gewinnausschüttungen
des Beteiligungsunternehmens erzielt wird.

8.2. Besondere Angaben zu den Anlage
objekten gemäß § 9 VermVerkProspV

Anlageziele
Die Fondsgesellschaft ist bestrebt, aufgrund der vorstehend genannten, typischerweise mit Venture-CapitalInvestitionen verbundenen Gewinnchancen, Erträge aus
ihren Unternehmensbeteiligungen zu erzielen. In erster
Linie sollen Gewinne daraus resultieren, dass Beteiligungen der Gesellschaft nach einer Wertsteigerung mit
Gewinn weiterveräußert werden. Eine weitere Ertragsmöglichkeit besteht darin, dass die Fondsgesellschaft
von einem Beteiligungsunternehmen laufende Gewinnausschüttungen erhält.
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Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine VC-Investitionen vorgenommen, also noch keine Anlageobjekte erworben und noch
keine Verträge über die Anschaffung oder die Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon geschlossen. Es ist bisher keine Investitionsentscheidung
für ein Beteiligungsunternehmen getroffen worden. Die
Anleger investieren in einen „Blind Pool“ (vergl. hierzu
auch in Kap. 6).
Weder der Prospektverantwortlichen noch den Gründungsgesellschaftern, den Mitgliedern der Geschäftsführung des Emittenten, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der MIG Verwaltungs AG, der sonstigen Person, dem
Treuhänder und dem Mittelverwendungskontrolleur steht
oder stand das Eigentum an den Anlageobjekten oder
wesentlichen Teilen derselben oder aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten
zu. Die MIG Verwaltungs AG als Portfolio-Manager wird
im Rahmen ihrer Aufgaben Unternehmensbeteiligungen
als Anlageobjekte für die Fondsgesellschaft prüfen und
auswählen, erwerben, verwalten und veräußern (vgl. näher in Kap. 5.2. „Geschäftsführung und Vertretung, Haftung“ sowie in Kap. 5.4.2. zur MIG Verwaltungs AG). Die
HMW Komplementär GmbH als Komplementärin übernimmt die laufende Verwaltung der Fondsgesellschaft,
so weit nicht Aufgaben des Portfolio-Managements betroffen sind (vgl. näher in Kap. 5.2. „Geschäftsführung
und Vertretung, Haftung“ sowie zur HMW Komplementär GmbH in Kap. 5.4.1.). Die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH übernimmt als Treuhandkommanditistin die Funktion der Beteiligungstreuhänderin (vgl. näher in Kap. 5.2.
„Mittelbare Beteiligung über eine Treuhänderin“ sowie in
Kap. 5.4.3.). Die HMW Emissionshaus AG hat die Vermögensanlage konzipiert und initiiert und ist für den Verkaufsprospekt verantwortlich (vgl. näher in Kap. 10.1.).
Die v. Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH führt
die Mittelverwendungskontrolle bei der Emittentin durch
(vgl. näher in Kap. 5.2. „Mittelverwendungskontrolle“
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und in Kap. 7.2.). „Sonstige Person“ i.S.d. § 12 Abs. 4
VermVerk-ProspV ist Herr Alfred Wieder. Herr Alfred Wieder ist Mehrheitsaktionär und Vorstand der Alfred Wieder AG, die mit der Eigenkapitalvermittlung bzw. dem
Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage beauftragt
ist. Herr Alfred Wieder ist darüber hinaus GesellschafterGeschäftsführer der CAM Investmentmarketing GmbH,
die von der Fondsgesellschaft mit Marketing-Dienstleistungen beauftragt wurde (vgl. näher in Kap. 10.2.). Darüber hinaus erbringen weder die Prospektverantwortliche, noch die Gründungsgesellschafter, die Mitglieder
der Geschäftsführung der Emittentin, die Mitglieder des
Aufsichtsrats der MIG Verwaltungs AG, die „sonstige
Person“, der Treuhänder und der Mittelverwendungskontrolleur nicht nur geringfügige Leistungen und Lieferungen, im Zusammenhang mit der Erreichung der Anlageziele und bei der Umsetzung der Anlagepolitik der
Fondsgesellschaft (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).
Es wird darauf hingewiesen, dass wegen des BlindPool-Konzepts der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung noch keine VC-Investitionen vorgenommen, also noch keine Anlageobjekte erworben
und noch keine Verträge über die Anschaffung oder die
Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile
geschlossen worden sind. Aus diesem Grund können
keine Angaben gemacht werden zu nicht nur unerheblichen, dinglichen Belastungen der Anlageobjekte (§ 9
Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV), rechtlichen Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte,
insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel (§ 9 Abs. 2
Nr. 4 VermVerkProspV), tatsächlichen Beschränkungen
der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel (§ 9 Abs. 2
Nr. 4 VermVerkProspV) und den Namen der Person oder
Gesellschaft, die ein Bewertungsgutachten für die Anlageobjekte erstellt hat (§ 9 Abs. 2 Nr. 7 VermVerkProspV).
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind nach Kenntnis der Anbieterin keine behördlichen Genehmigungen
für Anlageobjekte und für die Realisiertung der Anlageziele erforderlich, da gegenwärtig noch keine Anlageobjekte identifiziert oder ausgewählt sind. Angaben zu den
voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlageobjekte der
Gesellschaft können gegenwärtig nicht gemacht werden. Eine auch nur teilweise Fremdﬁnanzierung von Investitionen der Fondsgesellschaft ist nicht vorgesehen.

Laufende Informationen zu VC-Investitionen der Fondsgesellschaft ﬁnden sich auf der Website der MIG Verwaltungs AG, unter www.mig-fonds.de. Hinweisbekanntmachungen zu Prospektnachträgen, die mit Rücksicht auf
eine Investition der Gesellschaft erfolgen, werden zudem
in einem Börsenpﬂichtblatt veröffentlicht.

8.3. Zielunternehmen und
Anlageentscheidung
Zielunternehmen der Fondsgesellschaft
Die Investitionen der Fondsgesellschaft sollen vorrangig in
nicht börsennotierte, junge und innovative Unternehmen
erfolgen, die ihren maßgeblichen Technologiestandort in
Deutschland oder Österreich haben. Es sollen bevorzugt
Unternehmen gefördert werden, die die Investition der
Fondsgesellschaft für die Finanzierung von Produktideen
bis zur Serienreife oder zur Marktzulassung (sogenannte
Frühphasen- oder „Early Stage“-Finanzierung) oder zur
Expansionsﬁnanzierung, d. h. die Bereitstellung von Eigenoder Mezzanine-Kapital vor allem zum Vertriebsaufbau
benötigen. In geeigneten Fällen kann die VC-Investition somit auch dazu dienen, das Beteiligungsunternehmen bei
der Finanzierung von Wachstum, etwa zur Durchdringung
des Markts und zur vollen Ausnutzung des Marktpotenzials für ein Produkt, zu unterstützen.
Die Investitionsentscheidung im Einzelfall hängt wesentlich von der Art des Produkts des Zielunternehmens,
dessen Marktchancen, dem Umfang des Finanzbedarfs
und der Unternehmensbewertung ab. Grundsätzlich gilt
folgendes Anforderungsproﬁl für ein Zielunternehmen:
▐ Qualiﬁziertes Management
Das Management des Zielunternehmens muss nachweisbare technologische, kaufmännische und unternehmerische Kompetenz aufweisen.
▐ Geordnete rechtliche Strukturen
Das Zielunternehmen muss geordnete rechtliche
Strukturen und Verhältnisse aufweisen, die durch
lückenlose Geschäftsunterlagen und Verträge dokumentiert sind.
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▐	Klares, tragfähiges Unternehmenskonzept
Das Unternehmenskonzept muss in einem umfassenden Businessplan abgebildet sein. Dieser muss
plausible, klare und soweit möglich auch nachprüfbare Angaben zur qualitativen Unternehmensplanung (Geschäftsmodell, Zielmarkt, Ziele und Strategie, Leistungs- und Produktportfolio, Marketing und
Vertrieb, Management, Personal und Organisation)
sowie zur quantitativen Unternehmensplanung (Einzelpläne zu Produktpreisen und Absatzzahlen, Entwicklungs- und Produktions-, Personal- und Investitionskosten sowie Finanzplanung wie Gewinn- und
Verlust-Rechnung, Planbilanz und Liquiditätsplanung) enthalten.

Auswahl und Vorbereitung von Investitionen
Der Investition im Einzelfall geht eine grundsätzlich standardisierte Auswahl und Prüfung einer Beteiligungsmöglichkeit voraus, die im Überblick folgenden Ablauf hat:

Phase 1

Vorauswahl

Phase 2

Analyse des Geschäftsmodells

Phase 3

Due Diligence

Phase 4

Bewertung

Phase 5

Beteiligungsverhandlungen,
Beteiligungsvertrag

▐ Innovatives Produkt
▐	Phase 1 – Vorauswahl
Das entwickelte oder noch zu entwickelnde Produkt
des Beteiligungsunternehmens sollte eine Innovation mit klarem Markt- und/oder Prozessvorteil darstellen, mit dem Potenzial, wesentliche Marktanteile oder gar eine Marktführerschaft zu erringen. Die
Innovation sollte, so weit möglich, durch geeignete
Schutzrechte, wie vor allem Patentrechte, spezielles
Know-how oder einen Zeitvorteil nachhaltig gegenüber den Wettbewerbern abgesichert sein.
▐ Wachstumspotenzial in einer interessanten Marktund Wettbewerbsposition
	Für das Produkt des Beteiligungsunternehmens sollte ein interessantes Marktvolumen vorhanden sein.
Der Marktzugang für das Zielunternehmen sollte
realistisch und der gewählte Vertriebskanal Erfolg
versprechend sein. Das Geschäftsmodell des Beteiligungsunternehmens muss dessen nachhaltige
Wertsteigerung im vorhandenen Marktumfeld als
wahrscheinlich erscheinen lassen.
▐ Weiterveräußerungsmöglichkeit
Hinsichtlich des Zielunternehmens muss eine realistische Möglichkeit der Weiterveräußerung der Beteiligung („Exit“) innerhalb eines Zeitraums von fünf bis
zehn Jahren bestehen, etwa durch einen Verkauf an
einen anderen Marktteilnehmer bzw. Wettbewerber
oder mittels eines Börsengangs des Beteiligungsunternehmens.
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Die Fondsgesellschaft wird grundsätzlich auf drei Wegen auf Beteiligungsmöglichkeiten aufmerksam: Durch
eigene gezielte Suche einer Beteiligungsoption, durch
Vermittlung Dritter oder – wie im Regelfall – aufgrund
eigener Initiative kapitalsuchender Unternehmen.
Interessierte Zielunternehmen reichen Kurzbeschreibungen ihres Unternehmens oder Businesspläne bei
der Geschäftsleitung der Fondsgesellschaft ein. Diese Investitionsvorschläge werden in einer Vorauswahl
geprüft. Hierbei wird festgestellt, ob das betreffende
Unternehmen hinsichtlich seiner Unternehmensgröße, Innovationskraft und Managementkompetenz
überhaupt für eine Unternehmensbeteiligung infrage
kommt. Der überwiegende Teil der geprüften Unternehmen scheidet bereits im Rahmen dieser Vorauswahl aus.
▐	Phase 2 – Analyse des Geschäftsmodells
Im Zuge einer umfassenden Unternehmensanalyse
und ersten Unternehmensbewertung wird das Unternehmenskonzept geprüft. Grundlage hierfür ist ein
detaillierter und vollständiger Businessplan, ergänzt
durch eigene Recherchen der Fondsgesellschaft, wie
z. B. eine Markt- und Technologieanalyse. Im Rahmen dieser Phase 2 präsentiert das Management
sein Geschäftskonzept vor der Fondsgesellschaft.
Diese Präsentation dient auch dazu, Fragen zum Unternehmenskonzept zu klären und die verantwortlichen Personen des möglichen Beteiligungsunternehmens kennenzulernen.
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In Phase 2 werden gegebenenfalls bereits externe
Berater für Kurzgutachten, insbesondere zu Markt
umfeld und Technologie des möglichen Beteiligungsunternehmens, hinzugezogen, um die erste eigene
Einschätzung der Fondsgesellschaft zu vervollständigen.
Im Rahmen dieser Phase 2 werden rund 2/3 der
nach der ersten Vorauswahl verbliebenen Unternehmen zurückgewiesen, sodass letztlich nur ca. 2 bis
4 % der ursprünglichen Interessenten in die dritte
Phase des Auswahlprozesses gelangen. Der erfolgreiche Abschluss der Phase 2 endet häuﬁg mit einer
Absichtserklärung (Letter of Intent) zur geplanten Investition, die jedoch noch zahlreiche Voraussetzungen an den Beteiligungserwerb knüpft.
▐	Phase 3 – Due Diligence
Bevor die Fondsgesellschaft zu einer endgültigen
Investitionsentscheidung kommen kann, muss das
Beteiligungsunternehmen einer sorgfältigen und umfassenden Prüfung unterzogen werden. Diese Prüfung (Due Diligence) unterteilt sich in eine technische
(Technical Due Diligence), wirtschaftliche (Business
and Financial Due Diligence), rechtliche (Legal Due
Diligence) und gegebenenfalls steuerliche Prüfung
(Tax Due Diligence). Auch hier werden regelmäßig
geeignete und kompetente Gutachter hinzugezogen,
die Stellungnahmen zu Technologie und Marktsituation des Beteiligungsunternehmens erstellen. Im
Rahmen der rechtlichen Due Diligence werden alle
Rechtsverhältnisse des Beteiligungsunternehmens,
vor allem dessen rechtliche Struktur, dessen Vertragsverhältnisse, gewerbliche Schutzrechte und
behördliche Genehmigungen, durch Rechtsanwälte
und erforderlichenfalls Patentanwälte der Fondsgesellschaft überprüft.
▐	Phase 4 – Bewertung
Die Erkenntnisse der Due Diligence werden zusammen mit dem Management des Unternehmens ausgewertet, besprochen und mit den ursprünglichen
Angaben verglichen. Sie führen zu einer – gegebenenfalls von den ursprünglichen Vorstellungen des
Managements oder den Altgesellschaftern des Beteiligungsunternehmens abweichenden – Unternehmensbewertung. Diese Unternehmensbewertung

dient der Fondsgesellschaft als Grundlage für die
Preisﬁndung, also die Festsetzung, wie viele Anteile
die Gesellschaft für welche Zahlung in das Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens erhält oder zu
welchen Konditionen (Höhe der laufenden Gewinnbeteiligung; Umfang der Beteiligung an Wertsteigerungen des Unternehmens) dem Beteiligungsunternehmen Mezzanine-Kapital in Form einer atypisch
stillen Beteiligung zur Verfügung gestellt wird.
▐	Phase 5 – Beteiligungsverhandlungen, Beteiligungsvertrag
	Auf Auswahl, Vorprüfung und Bewertung folgen Vertragsverhandlungen und der Entwurf eines Beteiligungsvertrags. Die Fondsgesellschaft einerseits sowie das Management und die Altgesellschafter des
Beteiligungsunternehmens andererseits vereinbaren verbindlich, wie, in welchen Schritten, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Konditionen
die Beteiligung der Fondsgesellschaft rechtlich vollzogen wird, wann welche Zahlungen der Fondsgesellschaft erfolgen und welche sonstigen Regelungen
zwischen den Altgesellschaftern oder Beteiligungsunternehmen und der Fondsgesellschaft gelten
sollen (etwa hinsichtlich Veräußerungsbeschränkungen, Mitveräußerungsrechten und -pﬂichten, Entsenderechten für Gesellschaftsorgane, etc.). Diese Phase 5 wird erfolgreich beendet mit Abschluss eines
Beteiligungsvertrags, den vereinbarten Zahlungen
der Fondsgesellschaft an das Zielunternehmen und
dem entsprechenden Erwerb von Anteilen oder einer
atypisch stillen Beteiligung am Zielunternehmen.
Die Fondsgesellschaft steht mit dem Beteiligungsunternehmen nach einer Investition in engem Kontakt, unterstützt es und kontrolliert laufend dessen
Geschäftsentwicklung. Ziel hierbei ist es, im Rahmen
einer nachhaltigen und verlässlichen Partnerschaft
eine wesentliche Wertsteigerung des Beteiligungsunternehmens zu erreichen. In Abstimmung mit dem
Management des Beteiligungsunternehmens wird
die Weiterveräußerung (Exit) des Anteils am Beteiligungsunternehmen, auch im Rahmen einer Veräußerung des Gesamtunternehmens, oder – im Falle
einer atypisch stillen Beteiligung – die Auszahlung
eines Auseinandersetzungsguthabens durch das
Beteiligungsunternehmen in einem angemessenen
Zeitraum angestrebt.
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Die Brüder Max und Reinhard Mannesmann aus Remscheid erhielten am 16. Juli 1890
ein Patent auf ihr bahnbrechendes Verfahren zur Herstellung nahtloser Stahlrohre.
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9.	Finanzinformationen und Prognosen
9.1. Finanzierungsplan und
Investitionskapital
9.1.1. Finanzierungsplan
Die Mittel, die die Fondsgesellschaft für Investitionen
in Unternehmensbeteiligungen und zum Ausgleich ihrer
Kosten benötigt, stammen vorrangig aus den Einlagen
und Agio-Zahlungen der Gesellschafter und Anleger. Die
Agio-Zahlungen stehen hierbei für Investitionen nicht zur
Verfügung, da sie vollständig an das mit der Eigenkapitalvermittlung bzw. dem Kapitalvertrieb beauftragte Vertriebsunternehmen der Fondsgesellschaft ausbezahlt
werden.
Die Fondsgesellschaft soll weitere Einnahmen durch die
Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, durch
Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen
oder Abfindungszahlungen z. B. bei der Beendigung einer atypisch stillen Beteiligung erzielen. Die Höhe und
der Zeitpunkt dieser Zuflüsse sind gegenwärtig jedoch
nicht prognostizierbar. Die betreffenden Erträge sollen
darüber hinaus – nach entsprechendem Entnahmebeschluss – an die Anleger ausgeschüttet werden und
stehen daher für eine Reinvestition regelmäßig nicht zur
Verfügung. Die Einnahmen der Fondsgesellschaft aus
der Investition in Unternehmensbeteiligungen werden
aus diesem Grund im nachfolgenden Überblick über die
Finanzierung bzw. Mittelherkunft der Gesellschaft und
die daraus resultierende Errechnung deren Investitionskapitals nicht berücksichtigt. Aus dem gleichen Grunde
werden nachstehend auch keine Angaben über die Rendite aus den beabsichtigten Venture-Capital-Investitionen gemacht.
Bei der Fondsgesellschaft wird, vor allem für laufende
Geschäftskosten und Honorarverpflichtungen, eine Liquiditätsreserve gebildet werden. Mit der Liquiditätsreserve soll ein Zinsertrag erzielt werden. Die Höhe und
der Zeitpunkt eines solchen Zinsertrags sind ebenfalls
schwer prognostizierbar, da ein solcher Ertrag nicht
nur von den – für die Laufzeit der Gesellschaft kaum
kalkulierbaren – jeweils marktüblichen Zinssätzen für
mündelsichere Anlagen, sondern auch vom Betrag der
für eine solche Anlage zur Verfügung stehenden Liquiditätsreserve abhängt. Aus Vorsichtsgründen wird bei der
groben Schätzung eines Zinsertrags ein niedriger Zinssatz in Höhe von 1,5 % p. a. nach Steuern angesetzt. Ein
Zinseszins oder ein Zinsertrag aus sonstigen Einnahmen
der Gesellschaft, wie Rückflüssen aus Venture-Capital-

Investitionen, bleibt unberücksichtigt. Auf dieser Grundlage und mit Rücksicht auf die ratierliche Einlagezahlung
der Anleger ergibt sich ein grob geschätzter Zinsertrag
bis 31.12.2035 in Höhe von insgesamt rund T€ 1.784
nach Steuern.
Eine Fremdfinanzierung oder eine Zwischenfinanzierung
von Investitionen ist nicht vorgesehen. Die Nettoeinnahmen sind alleine ausreichend für die Realisierung der
Anlageziele. Fremdmittel sind weder als Zwischenfinanzierungs- noch als Endfinanzierungsmittel vereinbart
oder verbindlich zugesagt.
Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)1
Einlagen der bisherigen
Gesellschafter
HMW Komplementär GmbH/
Komplementärin

€ 1.000

MIG Verwaltungs AG/PortfolioManager/ weitere Komplementärin

€ 1.000

MIG Beteiligungstreuhand GmbH/
Treuhandkommanditistin

€ 1.000

Einlagen der Anleger2, 3
Gesellschaftskapital (bei Voll
platzierung4 und Volleinzahlung2):
3

1

2

3
4

€ 99.997.000
€ 1.784.000

Zinseinnahmen

€ 101.784.000

Unter Berücksichtigung der in den vorstehenden Absätzen
gemachten Angaben und Annahmen.
Ohne Berücksichtigung des Einzahlungszeitpunkts und ohne
Berücksichtigung einer möglichen Reduktion der zugesagten
Einlagenbeträge durch Leistungsstörungen oder durch die
Einlösung von Gutschriften aufgrund „Zusätzlicher Startkapitalzahlungen“ gemäß § 7 Abs.2 lit. a) des Gesellschaftsvertrags.
Ohne Berücksichtigung der Agio-Zahlungen.
Ohne Berücksichtigung einer Ausweitung des Platzierungsvolumens um zweimal jeweils bis zu € 10,0 Mio. gem. § 4
Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags.
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9.1.2. Kostenprognose und Investitionskapital
Das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft in Höhe
von prognostiziert € 101,784 Mio. (bei Vollplatzierung
und Volleinzahlung, ohne Inanspruchnahme der zwei
Überzeichnungsreserven und ohne Berücksichtigung
der Agio-Zahlungen) dient der Anschaffung der Anlageobjekte der Fondsgesellschaft sowie der Deckung der
sonstigen Kosten der Gesellschaft, insbesondere der
Provisionen und weiterer Fondsnebenkosten. Die prognostizierten gesamten Fondsnebenkosten der Fondsgesellschaft bis 31.12.2035 betragen, ohne Berücksichtigung der Agio-Auszahlungen, T€ 31.583. Hierin sind
erfolgsabhängige Tantiemen für den Portfolio-Manager
und das beauftragte Vertriebsunternehmen sowie mögliche Liquidationskosten aus den nachstehend in diesem
Kapital erläuterten Gründen nicht berücksichtigt. Die
prognostizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Fondsgesellschaft für Venture-Capital-Beteiligungen
(„Investitionskapital“) bis 31.12.2035 betragen somit,
unter weiterer Berücksichtigung eines prognostizierten Zinsertrags in diesem Zeitraum von rund T€ 1.784,
T€ 70.201. Eine entsprechende tabellarische Darstellung findet sich am Ende dieses Gliederungsabschnitts.
Fondsnebenkosten bis 31.12.2035 (Prognose)
Für die Prognose des Investitionskapitals, das der Emittentin zur Verfügung stehen wird, sind die Fondsnebenkosten der Fondsgesellschaft während der planmäßigen
Laufzeit (bis 31.12.2035) zu kalkulieren, da diese Kosten
grundsätzlich aus den Einlagen der Gesellschafter bzw.
Anleger finanziert werden. Eine Fremd- oder Zwischenfinanzierung ist nicht vorgesehen. Die Fondsnebenkosten setzen sich zusammen aus den Provisionen (1), der
Vergütung des Portfolio-Managers (2), betragsmäßig fest
vereinbarten Vergütungen (3) sowie sonstigen, laufenden Geschäftskosten der Gesellschaft, wie z. B. für Printunterlagen, Geschäftskorrespondenz und Kommunikation, Rechts- und Steuerberatung, Gutachten, etc. (4).
Die Höhe dieser Fondsnebenkosten ist, so weit sie nicht
bereits jetzt fest vereinbarte Honorarbeträge betreffen,
gegenwärtig nicht exakt bestimmbar. Der Gesamtbetrag
der Fondsnebenkosten während der geplanten Laufzeit
der Fondsgesellschaft bis 31.12.2035 kann daher nur
anhand von Prognosen, die auf den Erfahrungen der Geschäftsleitung der Emittentin, des Portfolio-Managers,
der Initiatorin und des beauftragten Vertriebsunternehmens beruhen, geschätzt werden.
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Die erfolgsabhängige Tantieme, die unter bestimmten
Voraussetzungen gegenüber der MIG Verwaltungs AG
als Portfolio-Manager und der Alfred Wieder AG als Vertriebsunternehmen geschuldet ist (vgl. in Kap. 5.4.2.
und Kap. 7.3.), bleibt bei der nachfolgenden Darstellung
unberücksichtigt, da sie zwar zu Kosten der Fondsgesellschaft führt, jedoch nur bei der erfolgreichen Veräußerung oder Beendigung von Unternehmensbeteiligungen
(aus dem Veräußerungserlös) oder im Falle von Gewinnausschüttungen eines Beteiligungsunternehmens (aus
dem Ausschüttungsbetrag) zu zahlen ist und somit auf
das ursprüngliche Investitionskapital der Fondsgesellschaft keinen Einfluss nimmt.
Für die Kalkulation des Investitionskapitals wird ferner davon ausgegangen, dass die Beteiligungen der
Fondsgesellschaft während der geplanten Laufzeit bis
31.12.2035 vollständig weiterveräußert werden können,
sodass für die Fondsgesellschaft keine oder zumindest
keine maßgeblichen Kosten ab dem Jahr 2036 bzw.
nach Auflösung der Gesellschaft (Liquidationskosten)
mehr entstehen. Solche möglichen Liquidationskosten
bleiben daher bei der nachfolgenden Darstellung ebenfalls unberücksichtigt.
Nach Maßgabe vorstehender Angaben ergibt sich für
die Kalkulation des Investitionskapitals der Fondsgesellschaft folgende Prognose der Fondsnebenkosten bis
31.12.2035 (jeweils auf volle tausend Euro gerundet
und unter der Annahme eines Umsatzsteuersatzes von
durchgängig 19 %):
(1) Provisionen
Bei den „Provisionen“ handelt es sich um Aufwendungen der Fondsgesellschaft für Vertrieb und Eigenkapitalvermittlung, für Gründungs- und Initiativleistungen,
für Portfolio-Einrichtung, Marketing, Finanzbuchhaltung
und Abrechnung, Mittelverwendungskontrolle sowie für
die Tätigkeit der Treuhandkommanditistin, die anhand
der von Anlegern gezeichneten Kapitalanteile bzw. in
Abhängigkeit von deren Einlageverpflichtungen auf ihre
Kapitalanteile berechnet werden und entstehen (vgl. näher in Kap. 3.11.).
Sofern eine Vollplatzierung des Gesellschaftskapitals
erreicht werden kann und die Anleger (ohne Berücksichtigung von Abzügen, etwa durch die Einlösung von
Gutschriften für „Zusätzliche Startkapitalzahlungen“)
Einlagen auf ihre Kapitalanteile in Höhe von T€ 99.997
(ohne Agio) leisten, ergeben sich Provisionsverpflichtungen der Fondsgesellschaft in Höhe von insgesamt rund
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T€ 19.849 brutto (vgl. auch die nachfolgende Übersicht
„Investitionskapital der Fondsgesellschaft“). Bei Inanspruchnahme der Überzeichnungsreserven können weitere Provisionen in Höhe von rund T€ 3.970 brutto hinzutreten. Ferner können sich Agioauszahlungen an das
Vertriebsunternehmen in Höhe von bis zu T€ 5.350 ergeben (vgl. zu den Provisionen näher in Kap. 3.11.). Die
Überzeichnungsreserven und die Agiozahlungen bleiben
bei der vorliegenden Prognose zum Investitionskapital
indessen unberücksichtigt. Die mit dem Agio verbundenen Einnahmen und Ausgaben nehmen auf die Kalkulation des Investitionskapitals keinen Einfluss, da die
Gesellschaft (nur) erhaltene Agiozahlungen der Anleger
vollständig an das Vertriebsunternehmen auszahlt.
(2) Vergütung des Portfolio-Managers
Die MIG Verwaltungs AG erhält für die Portfolio-Einrichtung eine Provision in Höhe von 1,30 % (zzgl. USt.) des
von Anlegern gezeichneten Festkapitals. Die betreffenden Provisionskosten sind im nachstehenden Überblick
„Investitionskapital der Fondsgesellschaft“ dargestellt.
Die MIG Verwaltungs AG erhält für ihre Tätigkeit als Portfolio-Manager ferner eine laufende, gewinnunabhängige
jährliche Vergütung in Höhe von 0,50 % des Gesamtbetrags des von der Gesellschaft in Unternehmensbeteiligungen investierten Gesellschaftsvermögens (§ 20 Abs.
2 lit. b des Gesellschaftsvertrags). Maßgeblich für die Berechnung dieser „Management-Gebühr“ ist jeweils das
in der Handelsbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres ausgewiesene Finanzanlagevermögen. Hinzu tritt die
gesetzliche Umsatzsteuer. Die Vergütung ist erstmalig
zahlbar für das Geschäftsjahr 2013 im Geschäftsjahr
2013. Die nachfolgende Übersicht beruht auf der Prognose, dass das maßgebliche Finanzanlagevermögen
am Ende des Geschäftsjahres 2012 T€ 1.597 und am
Ende des Geschäftsjahres 2013 T€ 3.824 beträgt und
in den weiteren Geschäftsjahren bis einschließlich
2018 durch Einlagen der Anleger und entsprechende
Investitionen in Unternehmensbeteiligungen jährlich
um je rund T€ 2.068 weiter ansteigt. Für die nachstehende Übersicht wird ferner unterstellt, dass sich das
Finanzanlagevermögen der Gesellschaft im Jahr 2019
um T€ 2.098, im Jahr 2020 um T€ 3.058, in den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 um jeweils T€ 4.787,
im Jahr 2024 um T€ 4.740, im Jahr 2025 um T€ 4.038
und in den Jahren 2026 bis einschließlich 2030 jährlich
um jeweils T€ 3.227 erhöht. Um einen Überblick über
die beispielhafte Entwicklung der laufenden Vergütung
für den Portfolio-Manager während der Grundlaufzeit
der Fondsgesellschaft zu geben, wird andererseits an-

genommen, dass sich das Finanzanlagevermögen durch
die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen wie
folgt verringert: Erstmalig im Jahr 2018 in Höhe eines
Betrags von T€ 423, im Jahre 2019 in Höhe eines weiteren Betrags von T€ 1.020 und sodann durch weitere
Veräußerungen oder Abschreibungen bis einschließlich
2024 um einen Betrag von je T€ 1.551 pro Jahr, im Jahre
2025 in Höhe eines Betrags von T€ 1.574, im Jahr 2026
in Höhe von T€ 2.293 und im weiteren Verlauf von 2027
bis 2029 um jährlich rund T€ 3.590, im Jahr 2030 um
T€ 3.555 sowie in den Jahren 2031 bis 2034 um jeweils
jährlich rund T€ 7.800.
Bei diesen Annahmen ergäbe sich für die jährliche,
gewinnunabhängige Management-Vergütung der MIG
Verwaltungs AG gemäß § 20 Abs. 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags, jeweils inkl. 19 % USt., bis 31.12.2035
folgende Prognose1:
Lfd. Vergütung Portfolio-Manager (Prognose)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

T€ 10

T€ 23

T€ 35

T€ 47

T€ 60

T€ 72

2019

2020

2021

2022

2023

2024

T€ 82

T€ 88

T€ 97

2025

2026

2027

T€ 116 T€ 136
2028

2029

T€ 174 T€ 188 T€ 194 T€ 192 T€ 190
2031

1

2032

T€ 155
2030
T€ 187

2033

2034

2035

Gesamt

T€ 186 T€ 139 T€ 93

T€ 46

T€ 0

T€ 2510

Die Zahlen sind jeweils auf volle tausend Euro gerundet.

Die MIG Verwaltungs AG erhält schließlich eine erfolgsabhängige Tantieme, sofern die Fondsgesellschaft von
Beteiligungsunternehmen Gewinnausschüttungen erhält
oder eine Unternehmensbeteiligung mit Gewinn weiterveräußert oder beendet (vgl. näher in Kap. 5.4.2. und in
§ 20 Abs. 2 lit. c des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt
in Kap. 11.). Die entsprechenden Vergütungsverpflichtungen bleiben im vorliegenden Zusammenhang jedoch
ebenso wie die betreffenden Rückflüsse aus den VC-Investitionen unberücksichtigt, da sie auf das ursprüngliche Investitionskapital der Gesellschaft keinen Einfluss
nehmen und die Tantiemen nicht aus den Einlagen der
Gesellschafter und Anleger bezahlt werden.
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(3) Betragsmäßig fest vereinbarte Vergütungen
Die Fondsgesellschaft hat gegenüber der HMW Komplementär GmbH und einem Dienstleister betragsmäßig fest vereinbarte Honorarverpflichtungen. Die Komplementärin erhält ab 01.01.2012 eine Vergütung in
Höhe von monatlich netto T€ 2 (somit, inkl. USt., rund
T€ 29 jährlich, vgl. Kap. 5.4.1.). Die Fondsgesellschaft
bezahlt darüber hinaus für die Anlegerbetreuung ein Honorar in Höhe von monatlich T€ 4,6 netto im Zeitraum
01.01.2012 bis 31.12.2016 (somit, inkl. USt., rund
T€ 66 jährlich, vgl. Kap. 7.4.).
Es ergeben sich daher in den Jahren 2012 bis 2016 folgende, der Höhe nach fest vereinbarte jährliche Honorarverpflichtungen der Fondsgesellschaft:
Betragsmäßig fest vereinbarte Vergütungen, jährlich,
jeweils inkl. 19 % USt., gerundet (Prognose)
ab 2012
Komplementärin

T€ 29

Anlegerbetreuung

T€ 66

Jährliche Honorargesamtkosten,
brutto, gerundet

T€ 95

Es ergeben sich somit zusammenfassend im Zeitraum
01.01.2012 bis 31.12.2016 betragsmäßig fest vereinbarte Honorarverpflichtungen der Fondsgesellschaft für
die HMW Komplementär GmbH und die Anlegerbetreuung in Höhe von rund T€ 475 brutto.

Ab dem Geschäftsjahr 2017 treten laut Prognose laufende Honorarkosten für die Treuhandkommanditistin und
den Mittelverwendungskontrolleur hinzu, die jeweils ab
01.01.2017 zusätzlich zur Provision eine monatliche,
laufende Tätigkeitsvergütung erhalten sollen. Diese
weiteren Honorarkosten sind gegenwärtig noch nicht
genau bestimmbar, da die betreffenden Vergütungen
auf Vorschlag der Fondsgesellschaft mit den jeweiligen
Vertragspartnern ab dem Geschäftsjahr 2017 neu vereinbart werden. Für die nachstehende Prognose wird angenommen, dass für die Mittelverwendungskontrolle ab
dem Geschäftsjahr 2017 Kosten in Höhe von rund T€ 14
brutto jährlich, für die Treuhandkommanditistin in Höhe
von rund T€ 14 brutto jährlich und für die Anlegerbetreuung in Höhe von rund T€ 64 brutto jährlich anfallen. Auf
der Grundlage vorbezeichneter Annahmen ergeben sich
im Zeitraum 2017 bis 2035 betragsmäßig fest vereinbarte Honorarkosten in Höhe von rund T€ 121 brutto je
Geschäftsjahr.
Betragsmäßig fest vereinbarte Vergütungen, jährlich,
jeweils inkl. 19 % USt., gerundet (Prognose)
ab 2017
Komplementärin

T€ 29

Mittelverwendungskontrolle

T€ 14

Treuhandkommanditistin

T€ 14

Anlegerbetreuung

T€ 64

Jährliche Honorargesamtkosten,
brutto, gerundet

T€ 121

Im gesamten Zeitraum 2017 bis 2035 fallen somit betragsmäßig fest vereinbarte, laufende Honorarkosten
in Höhe von insgesamt rund T€ 2.299 an. In Summe
hätte die Fondsgesellschaft betragsmäßig fest vereinbarte, laufende Honorarkosten während ihrer geplanten
Grundlaufzeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2035 in Höhe
von insgesamt rund T€ 2.774 brutto zu zahlen.
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(4) Sonstige laufende Geschäftskosten
Für die Fondsgesellschaft ergeben sich über die vorbezeichneten Honorarverpflichtungen hinaus laut Prognose folgende sonstige laufende Geschäftskosten:
Sonstige lfd. Geschäftskosten im Jahr 2012 (Prognose)
netto
Miete

Sonstige lfd. Geschäftskosten, jährlich, in den Jahren
2013 bis einschließlich 2035 (Prognose)

brutto

netto

brutto

€

6.000 €

7.140

Miete

€

6.000 €

7.140

Nebenkosten Geldverkehr €

3.000 €

3.000

Nebenkosten Geldverkehr

€

3.000 €

3.000

Rechtsberatung

€

40.000 €

47.600

Rechtsberatung

€

40.000 €

47.600

Print- und
Kommunikationskosten

€

38.000 €

45.220

Print- und
Kommunikationskosten

€

38.000 €

45.220

Reisekosten

€

3.000 €

3.570

Reisekosten

€

3.000 €

3.570

Steuerberatung,
Jahresabschluss

€

50.000 €

59.500

Steuerberatung,
Jahresabschluss

€

50.000 €

59.500

Softwarekosten

€

18.000 €

21.420

Softwarekosten

€

18.000 €

21.420

Versicherungskosten

€

9.500 €

9.500

Versicherungskosten

€

9.500 €

9.500

89.250

Wirtschaftsprüfung/
Testate1

€

60.000 €

71.400

Wirtschaftsprüfung/
Testate1

€

75.000 €

Sonstige laufende Geschäftskosten
in 2012, gerundet
1

Ab dem Geschäftsjahr 2013 verringern sich die prognostizierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung/Testate auf
€ 60.000 netto. Somit ergeben sich folgende sonstige
laufende Geschäftskosten im Jahr:

T€

286

Die Fondsgesellschaft ist gegenwärtig nicht gesetzlich zur
Abschlussprüfung verpflichtet. Im Zuge der gesetzlichen
Neuregelung des Finanzanlagevermittler- und Vermögensanlagenrechts ist jedoch damit zu rechnen, dass für die Fondsgesellschaft künftig eine Verpflichtung zur Abschlussprüfung
bestehen wird (vgl. näher in Kap. 2.2.1.). Aus Gründen der
kaufmännischen Vorsicht wurde diese Kostenposition daher
bereits ab dem Jahr 2012 und für die gesamte Laufzeit der
Fondsgesellschaft berücksichtigt.

Sonstige laufende Geschäftskosten,
jährlich (2013-2035), gerundet

T€

268

Der prognostizierte Gesamtaufwand der Gesellschaft für
sonstige laufende Geschäftskosten im Zeitraum 2012
bis 2035 beträgt somit insgesamt rund T€ 6.450 brutto
(T€ 286 + T€ 268 x 23).
Die Prospektherausgeberin geht schließlich davon
aus, dass die Vergütungen, die die Fondsgesellschaft
im Prognosezeitraum in einem Geschäftsjahr an die
Komplementärinnen entrichtet, unter den laufenden
sonstigen jährlichen Geschäftskosten liegen und diese
Vergütungen als solche daher keine Gewerbesteuer für
die Fondsgesellschaft auslösen. Die Gewerbesteuer,
die die Fondsgesellschaft aufgrund von Gewinnen aus
Venture-Capital-Investitionen zu zahlen hat, nehmen
demgegenüber auf das ursprüngliche Investitionskapital
der Gesellschaft keinen Einfluss. Der Gewerbesteueraufwand der Fondsgesellschaft bleibt daher bei der nachfolgenden Übersicht zum Investitionskapital insgesamt
unberücksichtigt.
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei diesen Prognosezahlen aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berechnung jeweils keine Bandbreite
und keine Alternativen dargestellt sind und dass die
Prognosen für diesen langen Zeitraum weitgehend auf
groben Schätzungen (ohne Berücksichtigung eines Inflationseffekts sowie von Steuer- oder Zinsänderungen,
etc.) sowie teilweise auf nur beispielhaften Annahmen
beruhen.
Investitionskapital der Fondsgesellschaft1 (Prognose)
Gesellschaftskapital2 (bei Vollplatzierung3 und Volleinzahlung4;
inkl. Zins aus Liquiditätsreserve)
Provisionen2

in % des von Anlegern eingezahlten
Gesellschaftskapitals
(T€ 99.997)5

Vertriebskosten

6,40 %

Eigenkapitalvermittlung
Finanzbuchhaltung und Abrechnung
Marketing

T€

6.400

20,26 %

6,00 %

T€

6.000

19,00 %

1,00 %*

T€

1.000

3,17 %

1,35 %*

T€

1.350

4,27 %

2,10 %*

T€

2.100

6,65 %

Portfolioeinrichtung

1,30 %*

T€

1.300

4,12 %

Treuhandkommanditistin

0,25 %*

T€

250

0,79 %

Mittelverwendungskontrolle

0,25 %*

T€

250

0,79 %

* zzgl. USt. von 19 %

1,20 %

T€

1.199

3,80 %

19,85 %

T€

19.849

62,85 %

Provisionen gesamt

Lfd. Vergütung Portfolio-Manager bis 31.12.2035

T€

2.510

7,95 %

Betragsmäßig fest vereinbarte Vergütungen bis 31.12.2035

T€

2.774

8,78 %

Sonstige laufende Geschäftskosten bis 31.12.2035

T€

6.450

20,42 %

Prognostizierte Fondsnebenkosten gesamt bis 31.12.2035

-	T€

31.583

Investitionskapital7 (bei Vollplatzierung3 und Volleinzahlung4)

	T€

70.201

6

2

3

4

5
6

7

in % der
prognostizierten Gesamtkosten5

Gründungskosten, Initiativleistung

5

1

	T€ 101.784

100,00 %

Unter Berücksichtigung der in den Kapiteln 9.1.1. und 9.1.2. gemachten Angaben und Annahmen. Alle Betragsangaben sind auf
tausend Euro gerundet.
Ohne Berücksichtigung von Agio-Zahlungen der Anleger, mit denen vollständig weitere Kosten des Vertriebs und der Eigenkapitalvermittlung getragen werden, aber unter Berücksichtigung einer Zinseinnahme in Höhe von T€ 1.784 (vgl. in Kap. 9.1.1.).
Ohne Berücksichtigung einer Ausweitung des Platzierungsvolumens um zweimal jeweils bis zu € 10,0 Mio. gemäß § 4 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrags.
Ohne Berücksichtigung einer möglichen Reduktion der Einlagen durch Leistungsstörungen oder aufgrund der Einlösung von Gutschriften für „Zusätzliche Startkapitalzahlungen“ gemäß § 7 Abs. 2 lit. a) des Gesellschaftsvertrags.
Auf hundertstel Prozentpunkte gerundet.
Ohne Berücksichtigung der „Erfolgsabhängigen Tantieme“ für den Portfolio-Manager und das beauftragte Vertriebsunternehmen,
ohne Berücksichtigung möglicher Liquidationskosten und ohne Berücksichtigung der Auszahlung von Agio-Beträgen für Vertrieb
und Eigenkapitalvermittlung.
Kapital, das für den Erwerb der Anlageobjekte verwendet werden soll.
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9.2. Eröffnungsbilanz und Zwischenübersicht
Die Emittentin („Fondsgesellschaft“) wurde am
06.06.2011 durch die HMW Komplementär GmbH als
Komplementärin und die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH als Treuhandkommanditistin errichtet und am
20.06.2011 unter HRA 97363 in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen. Die MIG

Verwaltungs AG ist der Fondsgesellschaft als weitere
Komplementärin am 12.09.2011 beigetreten. Laut § 3
Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags verpﬂichteten
sich die vorgenannten Gesellschafter dazu, eine Bareinlage in Höhe von je € 1.000,00 an die Gesellschaft zu
leisten. Für die Fondsgesellschaft ergibt sich folgende
Eröffnungsbilanz:

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Eröffnungsbilanz zum 06.06.2011
AKTIVA

PASSIVA

Einlageforderungen
gegen Gesellschafter

Eigenkapital
€ 2.000,00

1. Kapitalanteil Komplementärin
2. Kapitalanteil Kommanditistin

€ 1.000,00
€ 1.000,00

__________

__________

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Die Bareinlagen der Gründungsgesellschafter sind
vollständig einbezahlt worden. Darüber hinaus hat die
nachträglich beigetretende MIG Verwaltungs AG ihre Bareinlage in Höhe von € 1.000,00 ebenfalls vollständig geleistet. Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind
keine weiteren Kapitalanteile ausgegeben worden. Seit
Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Zeitpunkt der

Prospektaufstellung haben keine erfolgswirksamen Veränderungen und/oder Geschäftsvorfälle stattgefunden.
Dementsprechend ergibt sich für die Fondsgesellschaft
zum 17.11.2011 (Tag der Prospektaufstellung) folgende Zwischenbilanz sowie folgende Zwischen-Gewinnund Verlustrechnung für den Zeitraum 06.06.2011 bis
17.11.2011:

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Zwischenbilanz zum 17.11.2011
AKTIVA

PASSIVA

Guthaben bei Kreditinstituten

€ 3.000,00

Eigenkapital

€ 3.000,00

__________

__________

€ 3.000,00

€ 3.000,00

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung
vom 06.06.2011 bis 17.11.2011
€
Erträge
Aufwendungen

0,00
0,00
________

Ergebnis

0,00

Fi n a n z i n f o r m a t i o n e n u n d P r o g n o s e n | 8 9

9.3. Voraussichtliche Vermögens-, Finanzund Ertragslage in den Geschäftsjahren
2011 und 2012
Die nachfolgenden Planzahlen zur voraussichtlichen
Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr 2011 und
im folgenden Geschäftsjahr 2012 beruhen zum überwiegenden Teil auf Prognosen, die ihrerseits ihre Grundlage
in Erfahrungswerten der Anbieterin, der geschäftsführenden Gesellschafter sowie des beauftragten Vertriebsunternehmens haben. Lediglich die Provisionen (in Relation zum gezeichneten Festkapital), betragsmäßig fest
vereinbarte Vergütungen sowie ein Teil der laufenden
Geschäftskosten lassen sich annähernd sicher kalkulieren (vgl. hierzu in Kap. 3.11. und 9.1.2.).

Die Fondsgesellschaft wird voraussichtlich Anfang November 2011 mit der Platzierung ihres Gesellschaftskapitals beginnen und ihr operatives Geschäft aufnehmen.
Es ergeben sich somit für die Geschäftsjahre 2011 und
2012 nachfolgende Prognosen für die Bilanzen, Gewinnund Verlustrechnungen sowie Cashflow-Rechnungen
(wobei alle Beträge auf volle tausend Euro gerundet
sind). Es wird darauf hingewiesen, dass in den Planbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit unterstellt
wird, dass die ein Geschäftsjahr betreffenden Kosten
der Fondsgesellschaft in diesem Geschäftsjahr vollständig bezahlt werden, so dass keine Verbindlichkeiten und
keine Rückstellungen zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesen werden. Aus dem gleichen Grund wird ferner
jeweils unterstellt, dass die von Anlegern eingeforderten
Einlagen ebenfalls im jeweiligen Geschäftsjahr der Forderungsentstehung vollständig bei der Gesellschaft einbezahlt werden, so dass in den Planbilanzen keine am
Bilanzstichtag ausstehenden Einlagen abgebildet sind.

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Bilanz zum 31.12.2011 (Prognose)
AKTIVA
A. Anlagevermögen

PASSIVA
T€

0

T€

132

Eigenkapital
(nach Verlustverrechnung)

T€

132

B. Umlaufvermögen
Guthaben bei Kreditinstituten

____________

____________

T€

T€

132

132

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Bilanz zum 31.12.2012 (Prognose)
AKTIVA

PASSIVA

A. Anlagevermögen
Finanzanlagen

Eigenkapital (nach Verlustverrechnung)
T€

1.597

T€

611

Kapitalanteile

T€

2.208

B. Umlaufvermögen
Guthaben bei Kreditinstituten

____________

____________

T€

T€
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2.208

2.208
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MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 06.06. bis 31.12.2011 (Prognose)

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01. bis 31.12.2012 (Prognose)
T€

T€

Zinserträge

0

Zinserträge

0

Provisionen

-154

Provisionen

-3.277

Betragsmäßig fest
vereinbarte Vergütungen
Sonstige lfd. Geschäftskosten
Agio-Auszahlung

0

Betragsmäßig fest
vereinbarte Vergütungen

0

Sonstige lfd. Geschäftskosten

-286

Agio-Auszahlung

-201

-10
________

Jahresfehlbetrag

Lfd. Honorar Portfolio-Manager

0
________

-164
Jahresfehlbetrag

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Cashflow-Rechnung
vom 06.06. bis 31.12.2011 (Prognose)

-95

-3.859

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Cashflow-Rechnung
vom 01.01. bis 31.12. 2012 (Prognose)
T€

T€

Jahresfehlbetrag

-164

Jahresfehlbetrag

-3.859

Kapitaleinlagen

286

Kapitaleinlagen

5.734

Investitionen

-1.597

Investitionen
Agio-Einzahlungen

0
10

Agio-Einzahlungen

________
Finanzmittelbestand
am Ende des Jahres

132

201
________

Veränderung des
Finanzmittelbestandes

479

Finanzmittelbestand
zu Beginn des Jahres

132
________

Finanzmittelbestand
am Ende des Jahres

611
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Erläuterungen
In den vorstehenden Planzahlen ist unterstellt, dass die
Kapitalplatzierung der Fondsgesellschaft Anfang November 2011 beginnt, jedoch erst ab Januar 2012 betragsmäßig fest vereinbarte Vergütungen und sonstige laufende Geschäftskosten anfallen.
Es wird angenommen, dass die Kapitalplatzierung nicht
linear verläuft, sondern grundsätzlich im Lauf des Jahres
2012 betragsmäßig ansteigt. Weiter wird angenommen,
dass in den Monaten November 2011 bis einschließlich
März 2012 Kapitalanteile zu einem Gesamtbetrag von
durchschnittlich rund T€ 1.500 monatlich und in den
Monaten April 2012 bis Dezember 2012 Kapitalanteile mit einem Gesamtbetrag von durchschnittlich rund
T€ 4.500 monatlich von Anlegern neu übernommen
werden, was einem Gesamtbetrag in diesem Zeitraum
von T€ 48.000 entspricht. Dies führt zur Prognose eines Einlagebetrags der Anleger auf ihre Kapitalanteile
im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von insgesamt rund
T€ 283 und im Geschäftsjahr 2012 in Höhe von rund
T€ 5.734: Es wird hierbei unterstellt, dass die Anleger
die jeweilige „Startkapitalzahlung“ auf ihre Einlageverpflichtung (in Höhe von € 1.000,00) im Folgemonat des
Beitrittsmonats leisten. Zudem wird unterstellt, dass
durchschnittlich eine „Zusätzliche Startkapitalzahlung“
in Höhe von 5,3 % des restlichen Einlagebetrags (ohne
Agio) im Folgemonat des Beitrittsmonats geleistet wird.
Die vorstehenden Prognosezahlen beruhen schließlich
auf der Annahme, dass die Einlageverpflichtungen (ohne
Berücksichtigung des Agio) im Übrigen in monatlichen
Raten in Höhe von rechnerisch durchschnittlich rund
€ 83,00 erbracht werden und dass sich im Prognosezeitraum hinsichtlich dieser Ratenzahlungsverpflichtungen
keine Leistungsstörungen (Verzug; Nichterfüllung) ergeben. Zu den Einlagen auf den Kapitalanteil tritt grundsätzlich ein Agio in Höhe von 2,5 %, 3,5 % oder 4,5 %
der Einlagenbeträge (je nach Art der vereinbarten Ratenzahlung), somit laut Prognose für das Geschäftsjahr
2011 eine gesamte Agio-Einzahlung in Höhe von rund
T€ 10 und für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von rund
T€  201.
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Auf der Grundlage der kalkulierten Einlageleistungen
ergeben sich laut Prognose Provisionen der Fondsgesellschaft, ohne Berücksichtigung der Agio-Zahlungen,
im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von insgesamt T€ 154
brutto und in 2012 in Höhe von T€ 3.277 brutto. Der Gesamtbetrag der Provisionsverpflichtungen ist zwar höher,
da er sich nach dem Gesamtbetrag des in den jeweiligen
Jahren von Anlegern gezeichneten Festkapitals richtet
(vgl. die Prognose zur Gesamthöhe der Provisionen in
Kap. 9.1.2. „Investitionskapital der Fondsgesellschaft“).
Zur Sicherung der Liquidität der Fondsgesellschaft
wurde mit den Provisionsgläubigern jedoch vereinbart,
dass sich die ratierliche Entstehung dieser Provisionsforderungen und deren Fälligkeit zusätzlich nach den
tatsächlichen Einlagezahlungen der Anleger richtet. Die
Fondsgesellschaft muss daher nur einen Teil der „Startkapitalzahlungen“ und jeweils nur einen Teil der weiteren Einlageleistungen der Anleger auf die Kapitalanteile
zur Erfüllung der Provisionsverpflichtungen verwenden.
Die Provisionszahlungen werden dadurch auf einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gestreckt. Hinzu tritt
jeweils die Auszahlung der vereinnahmten Agio-Beträge
an das von der Fondsgesellschaft beauftragte Vertriebsunternehmen. Der Gesamtbetrag dieser Agio-Auszahlungen wird somit für das Geschäftsjahr 2011 mit rund
T€ 10 und für das Geschäftsjahr 2012 mit rund T€ 201
prognostiziert.
Im Geschäftsjahr 2011 und 2012 fällt noch keine Management-Gebühr für den Portfolio-Manager an. Die
sonstigen laufenden Geschäftskosten in den jeweiligen Jahren betragen im Jahr 2012 rund T€ 286 (vgl. in
Kap. 9.1.2.) und die betragsmäßig fest vereinbarten Vergütungen im Geschäftsjahr 2012 rund T€ 95 brutto (vgl.
in Kap. 9.1.2.).
Diesen kalkulierten Ausgaben der Gesellschaft in den
Jahren 2011 und 2012 stehen keine prognostizierten
Zinseinnahmen gegenüber (vgl. zur Prognose der Zinserträge im übrigen in Kap. 9.1.1.).
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Im Geschäftsjahr 2011 ergibt sich im Ergebnis ein prognostizierter Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 164 und
im nachfolgenden Geschäftsjahr 2012 in Höhe von
T€ 3.859. Für den Jahresabschluss zum 31.12.2011
errechnet sich infolgedessen ein kalkuliertes Eigenkapital nach Verlustverrechnung in Höhe von T€ 132
und zum 31.12.2012 in Höhe von T€ 2.208. Aus dem
Gesellschaftskapital sollen im ersten vollen Geschäftsjahr 2012 Investitionen in Unternehmensbeteiligungen
in Höhe von insgesamt rund T€ 1.597 vorgenommen
werden. Es ist schließlich beabsichtigt, dass aus dem Eigenkapital der Gesellschaft bis Ende 2011 eine Liquiditätsreserve in Höhe von rund T€ 132 aufgebaut wird. Im
folgenden Geschäftsjahr wird dieser Betrag zusammen
mit dem weiteren Gesellschaftskapital, resultierend aus
weiteren Einlageleistungen der Anleger, vor allem zur
Deckung der laufenden Honorar- und Geschäftskosten
genutzt. Zum Ende des Geschäftsjahrs 2012 soll auf
Grundlage dieser Annahme eine Liquiditätsreserve in
Höhe von rund T€ 611 vorhanden sein.
Es wird abschließend nochmals darauf hingewiesen, dass
in den vorstehenden Planzahlen keine Rückﬂüsse bzw.
kein Ertrag aus den VC-Investitionen der Gesellschaft in
Ansatz gebracht wurde. Die geschäftsführenden Gesellschafter gehen davon aus, dass im Planungszeitraum
bis 2012 keine entsprechenden Veräußerungserlöse
erzielt oder laufende Ausschüttungen von Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft vereinnahmt werden.
Dementsprechend wurden im vorab geschilderten Planungszeitraum 2011 bis 2012 auch keine Kosten der
Fondsgesellschaft für die „Erfolgsabhängige Tantieme“,
die nur aufgrund solcher Rückflüsse bzw. Erlöse aus VCInvestitionen an den Portfolio-Manager und das beauftragte Vertriebsunternehmen bezahlt werden muss (vgl.
in Kap. 5.4.2. und 7.3.), berücksichtigt.

9.4. Planzahlen der Fondsgesellschaft zu
Investitionen, Umsatz und Ergebnis in
den Geschäftsjahren 2012 bis 2014
MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
Prognose für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014

Investitionen

2012
T€

2013
T€

2014
T€

1.597

2.227

2.068

Umsätze

0

0

0

Zinserträge

0

0

0

-3.859

-5.698

-1.978

Ergebnis
(Jahresfehlbetrag)

Erläuterungen
Bei der vorstehenden Prognose für die Geschäftsjahre
2012 bis 2014 wird unterstellt, dass die Fondsgesellschaft das von Anlegern eingezahlte Gesellschaftskapital, das nach Bezahlung der Fondsnebenkosten zur
Verfügung steht, unter Bildung einer Liquiditätsreserve
in Höhe von rund T€ 611 noch im Jahr 2012 in Höhe von
T€ 1.597 in Unternehmensbeteiligungen investiert. Weitere Investitionen werden für das Jahr 2013 in Höhe von
T€ 2.227 und für das Jahr 2014 in Höhe von T€ 2.068
angenommen. Die geschäftsführenden Gesellschafter
der Fondsgesellschaft gehen andererseits davon aus,
dass die Gesellschaft frühestens nach Ablauf von sechs
Jahren nach der jeweiligen Investition, somit voraussichtlich nicht vor dem Geschäftsjahr 2018, erste Erlöse aus
den VC-Investitionen erzielen kann. Desgleichen wurden
vorsorglich im Prognosezeitraum keine Zinserträge in
Ansatz gebracht, da die vorhandene Liquiditätsreserve
jedenfalls in den ersten Geschäftsjahren auch für erste
Investitionen in Unternehmensbeteiligungen verwendet
werden soll. Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus den
Zahlungen der Gesellschaft für Fondsnebenkosten. Einzelheiten zu den Fondsnebenkosten im Prognosezeitraum ﬁnden sich in Kap. 3.11., Kap. 9.1.2. und Kap. 9.3.
Da die Fondsgesellschaft nichts produziert, lassen sich
keine Angaben zu Planzahlen der Emittentin zur Produktion machen.
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Der in Österreich geborene Nikola Tesla erhielt am 20. März 1900 ein Patent über die
drahtlose Energieübertragung, das heute als erstes Patent der Funktechnik gilt.

10.	Anbieterin und wesentliche Personen
gemäß § 12 Abs. 4 VermVerkProspV
10.1. HMW Emissionshaus AG
Initiatorin und Anbieterin der vorliegenden Vermögensanlage sowie Prospektverantwortliche ist die HMW Emissionshaus AG. Zur HMW Emissionshaus AG lassen sich
folgende wesentliche Angaben machen:
Firma
HMW Emissionshaus AG
Sitz
Pullach
Geschäftsanschrift
Münchener Straße 52, D-82049 Pullach. Dies ist zugleich
die Geschäftsanschrift der Mitglieder des Vorstands und
des Aufsichtsrats der HMW Emissionshaus AG
Gegenstand des Unternehmens
Einrichtung und öffentliches Angebot von Anteilen an
Geschlossenen Fonds und Erbringung sämtlicher damit
zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere
Übernahme der Stellung als Initiator und als Prospektverantwortlicher, Vertrieb der Vermögensanlagen, Anlegerverwaltung und Abrechnungsdienstleistungen. Die
Gesellschaft erbringt keine nach § 32 Kreditwesengesetz erlaubnispflichtigen Tätigkeiten sowie keine Rechtsoder Steuerberatung.
Handelsregister
Amtsgericht München, HRB 171602
Tag der ersten Eintragung
08.01.2008
Grundkapital
€ 100.000,00 (vollständig einbezahlt)
Aktionäre
Dr. Matthias Hallweger (mehr als 25 % der Aktien)
Alfred Wieder (mehr als 25 % der Aktien)
Cecil Motschmann
Michael Motschmann
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Vorstand
Dr. Matthias Hallweger
Herr Dr. Matthias Hallweger (43) ist seit 1999 Rechtsanwalt in München und seit 2007 Fachanwalt für Handelsund Gesellschaftsrecht. Der Schwerpunkt seiner anwaltlichen Tätigkeit liegt im Bereich des Gesellschafts- und
Kapitalmarktrechts. Herr Dr. Matthias Hallweger ist seit
2005 Lehrbeauftragter der Hochschule München für Gesellschaftsrecht und Venture Capital.
Aufsichtsrat
Prof. Dr. Ingrid Huber-Jahn (Vorsitzende)
Prof. Dr. Claudia Eckstaller (stellv. Vorsitzende)
Michael Motschmann
Vergütung
Die HMW Emissionshaus AG erhält von der Fondsgesellschaft für die Konzeption und Einrichtung der vorliegenden Vermögensanlage sowie die Vorbereitung deren
öffentlichen Angebots und die Übernahme der Prospektverantwortung eine pauschale Vergütung in Höhe von
2,10 % des von Anlegern im Zuge von Kapitalerhöhungen der Gesellschaft neu übernommenen („gezeichneten“) Festkapitals, zzgl. USt. (vgl. auch in Kap. 7.1.).
Der HMW Emissionshaus AG, deren Vorstand Dr. Matthias Hallweger und den Mitgliedern des Aufsichtsrats sind
von der Emittentin bisher keine Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art, gewährt worden. Da die Emittentin bisher kein Geschäftsjahr abgeschlossen hat, sind
hier keine weiteren Angaben möglich.
Kapitalmäßige oder personelle Verflechtungen
Die HMW Emissionshaus AG hält 100 % der Geschäftsanteile an der HMW Komplementär GmbH, einer der beiden
geschäftsführenden Gesellschafterinnen (Komplementärin) der Fondsgesellschaft (vgl. näher in Kap. 5.4.1.).
An der HMW Emissionshaus AG selbst ist Herr Alfred
Wieder mit mehr als 25 % der Aktien beteiligt. Herr Alfred
Wieder ist zugleich Mehrheitsaktionär der Alfred Wieder
AG, die mit dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage betraut wurde (vgl. in Kap. 7.3.), mit mehr als
25 % der Aktien Aktionär der MIG Verwaltungs AG, die
als Komplementärin das Portfolio-Management für die
Fondsgesellschaft durchführt (vgl. in Kap. 5.4.2.), und
Gesellschafter-Geschäftsführer der CAM Investmentmarketing GmbH, die von der Fondsgesellschaft u. a. mit
dem Marketing beauftragt ist (vgl. in Kap. 7.5.).
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Der Vorstand der HMW Emissionshaus AG, Herr Dr.
Matthias Hallweger, ist zugleich Mitglied des Vorstands
der Alfred Wieder AG, die den Vertrieb der angebotenen
Vermögensanlage für die Emittentin durchführt. Herr
Michael Motschmann ist Mitglied des Aufsichtsrats der
HMW Emissionshaus AG und zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der Alfred Wieder AG sowie Mitglied des Vorstands der MIG Verwaltungs AG (Portfolio-Manager der
Fondsgesellschaft). Darüber hinaus sind keine Mitglieder des Aufsichtsrats der HMW Emissionshaus AG auch
tätig für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage betraut sind. Kein Mitglied
des Vorstands oder des Aufsichtsrats der HMW Emissionshaus AG ist auch tätig für ein Unternehmen, das der
Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellt (wobei eine
solche Fremdfinanzierung der Investitionen der Fondsgesellschaft ohnedies nicht beabsichtigt ist) oder das im
Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageobjekte
nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringt. Nachdem die Fondsgesellschaft bisher keine
Beteiligungen (Anlageobjekte) erworben hat, lassen sich
diesbezüglich gegenwärtig keine weiteren Angaben machen.
Leistungsbilanz
Die HMW Emissionshaus AG ist Initiatorin, Anbieterin und
Prospektverantwortliche für Kommanditanteile an sechs
weiteren Venture-Capital-Fondsgesellschaften, der MIG
GmbH & Co. Fonds 7 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 8 KG,
MIG GmbH & Co. Fonds 9 KG, MIG GmbH & Co. Fonds
10 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG und MIG GmbH &
Co. Fonds 13 KG. Die Investitionen und das BeteiligungsPortfolio dieser weiteren MIG-Fondsgesellschaften sind
auf der Website der HMW Emissionshaus AG (www.hmw.
ag) einsehbar.

10.2. Alfred Wieder
Herr Alfred Wieder (50), Geschäftsanschrift Münchener
Straße 52, D-82049 Pullach, hat als sonstige Person
den Inhalt des Angebots der vorliegenden Vermögensanlage wesentlich beeinﬂusst. Herr Alfred Wieder hat
an der rechtlichen und wirtschaftlichen Konzeption der
Emittentin, insbesondere der Konzeption deren Unternehmensgegenstands und deren Anlageobjekte (Direktinvestitionen in Venture-Capital-Beteiligungen) mitgewirkt.
Funktionen und Vergütung
Herr Alfred Wieder ist für die Emittentin über seine Mitwirkung bei der Konzeption hinaus in zweierlei Hinsicht
tätig: Herr Alfred Wieder ist zum einen Mehrheitsaktionär und Vorstand der Alfred Wieder AG, die mit dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage beauftragt ist
(vgl. in Kap. 7.3.). Herr Alfred Wieder ist darüber hinaus
Gesellschafter-Geschäftsführer der CAM Investmentmarketing GmbH, die von der Fondsgesellschaft u. a. damit beauftragt wurde, deren Marketing zu organisieren
(vgl. in Kap. 7.5.).
Die Vergütung und Aufwendungserstattung, die die Alfred Wieder AG erhält, ist in Kap. 7.3. dargestellt. Entsprechende Angaben für die CAM GmbH ﬁnden sich in
Kap. 7.5. Der Alfred Wieder AG, der CAM GmbH oder
Herrn Alfred Wieder persönlich sind von der Emittentin
bisher keine Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter,
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen
jeder Art gewährt worden. Da die Emittentin bisher kein
Geschäftsjahr abgeschlossen hat, sind hier keine weiteren Angaben möglich. Herr Alfred Wieder persönlich erhält von der Emittentin keine Bezüge.
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Kapitalmäßige oder personelle Verﬂechtungen
Hinsichtlich Herrn Alfred Wieder ergibt sich folgende kapitalmäßige Verflechtung: Herr Alfred Wieder ist Mehrheitsaktionär der Alfred Wieder AG (Vertriebsbeauftragte
der Emittentin), mit mehr als 25 % der Aktien beteiligt
an der HMW Emissionshaus AG (Anbieterin der Vermögensanlage), mit mehr als 25 % der Aktien beteiligt an
der MIG Verwaltungs AG (Portfolio-Manager der Emittentin) und Gesellschafter-Geschäftsführer der CAM
Investmentmarketing GmbH (Marketingbeauftragte der
Emittentin).
Herr Alfred Wieder ist Mitglied des Vorstands der Alfred
Wieder AG sowie Gesellschafter-Geschäftsführer der
CAM Investmentmarketing GmbH. Darüber hinaus ist
Herr Alfred Wieder nicht tätig für Unternehmen, die mit
dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind. Weder die Alfred Wieder AG noch die CAM Investmentmarketing GmbH noch sonstige Unternehmen,
für die Herr Alfred Wieder tätig ist, noch Herr Alfred Wieder persönlich stellen der Fondsgesellschaft Fremdkapital zur Verfügung oder erbringen nicht nur geringfügige
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der
Herstellung der Anlageobjekte. Nachdem die Fondsgesellschaft bisher keine Beteiligungen (Anlageobjekte) erworben hat, lassen sich hier gegenwärtig keine weiteren
Angaben machen.

Leistungsbilanz
Herr Alfred Wieder hat im Jahr 2003 durch die ABC Beteiligungs- und Geschäftsbesorgungsgesellschaft mbH,
die er als Gesellschafter-Geschäftsführer leitet, zwei
vergleichbare Vermögensanlagen wie die vorliegende
konzipiert und initiiert, nämlich die Fondsgesellschaften
GC Global Chance Fund GmbH & Co. KG und GA Global
Asset Fund GmbH & Co. KG. Herr Alfred Wieder hat darüber hinaus an der Konzeption und Einrichtung sowie
dem öffentlichen Angebot für die Fondsgesellschaften
MIG AG & Co. Fonds 1 KG, MIG AG & Co. Fonds 2 KG,
MIG AG & Co. Fonds 3 KG, MIG AG & Co. Fonds 4 KG,
MIG AG & Co. Fonds 5 KG, MIG AG & Co. Fonds 6 KG, MIG
GmbH & Co. Fonds 7 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 8 KG,
MIG GmbH & Co. Fonds 9 KG, MIG GmbH & Co. Fonds 10
KG, MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG und MIG GmbH & Co.
Fonds 13 KG, die ebenfalls hinsichtlich rechtlicher und
wirtschaftlicher Konzeption und bezüglich der Anlageobjekte der vorliegenden Vermögensanlage entsprechen,
mitgewirkt. Die Alfred Wieder AG war bzw. ist bei den vorgenannten Vermögensanlagen jeweils mit der Eigenkapitalvermittlung bzw. mit dem Vertrieb und die CAM GmbH
mit dem Marketing beauftragt. Die Kapitalplatzierung
durch die Alfred Wieder AG verlief bzw. verläuft bei allen
MIG-Fondsgesellschaften erfolgreich: Die Anteile an den
Fondsgesellschaften MIG Fonds 1 bis 9 wurden jeweils
vollständig platziert, teilweise unter Inanspruchnahme
von Überzeichnungsreserven. Die Kapitalplatzierung für
die Fondsgesellschaften MIG GmbH & Co. Fonds 10 KG
und MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG ist zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung nahezu abgeschlossen; auch hier
soll jeweils eine Vollplatzierung erreicht werden.
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Am 8. April 1911 machte der niederländische Physiker Kamerlingh Onnes die Entdeckung, dass bei einer ganz bestimmten
Temperatur der Widerstand für elektrischen Strom verschwindet. Damit hatte er die Supraleitung entdeckt.
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11.	Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftsvertrag
der MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG
I. Firma, Sitz, Gesellschaftszweck
§1

Firma, Sitz

1. Die Gesellschaft führt die Firma: MIG GmbH & Co.
Fonds 12 KG

II. Gesellschafter, Kapitalanteile, Kapital
erhöhung, Rechtsstellung der Treugeber
§3

Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen

1.	Komplementärinnen (persönlich haftende Gesellschafterinnen) sind:
a) die HMW Komplementär GmbH mit Sitz in Pul
lach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 192208; und

2.	Sitz der Gesellschaft ist 82049 Pullach i. Isartal.
§2

Gesellschaftszweck

1. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen
Vermögens der Gesellschaft durch den Erwerb, das
Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, Kommanditanteilen an anderen Kommanditgesellschaften sowie atypisch stillen Beteiligungen an
anderen Unternehmen.
2. Im Falle des Erwerbs atypisch stiller Beteiligungen
wird die Gesellschaft keine Haftung für Verluste des
anderen Unternehmens übernehmen, die über den
Betrag der vereinbarten Einlage hinausgehen. Die
Gesellschaft kann langfristig einen Betrag von maximal 15 % des Gesellschaftsvermögens abweichend
von Absatz 1 so anlegen, dass es der Gesellschaft
für laufende Kosten oder sonstige Ausgaben der Gesellschaft als liquide Reserve zur Verfügung steht.
Die Gesellschaft tätigt keine Geschäfte, die der Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG bedürfen.
3. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 1 und Absatz 2 zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet
erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu fördern, u. a. durch entgeltliche
oder unentgeltliche Unterstützung des Managements von Gesellschaften oder die Übernahme von
Managementaufgaben in Gesellschaften, an denen
sie eine Beteiligung hält (solche Gesellschaften oder
Unternehmen fortan auch: „Portfolio-Gesellschaften“). Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres
Zwecks erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen
lassen.

b) die MIG Verwaltungs AG mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
München unter HRB 154320.
Die Komplementärinnen halten jeweils einen Kapitalanteil in Höhe von € 1.000,00, der durch Bareinlage erbracht wird.
2.	Kommanditistin ist die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB
155249 (im Folgenden: „Treuhandkommanditistin“),
mit einem Kapitalanteil und einer im Handelsregister
einzutragenden Haftsumme in Höhe von zunächst
€ 1.000,00. Die Kommanditistin erbringt ihren Kapitalanteil durch Bareinlage. Die Treuhandkommanditistin ist mit diesem auf eigene Rechnung gehaltenen Kapitalanteil nicht am Gewinn und Verlust sowie
am Vermögen der Gesellschaft, einschließlich deren
stillen Reserven, beteiligt (fremdnützige Treuhand).
3. Über die in Absatz 1 und 2 genannten Personen hinaus sind vorbehaltlich der Bestimmungen in Satz
2 jede einzelne natürliche Person, jede einzelne
juristische Person oder mit Zustimmung der HMW
Komplementär GmbH auch einzelne Personenhandelsgesellschaften (im Folgenden auch: „Anleger“)
berechtigt, sich im Rahmen der Kapitalerhöhungen
gem. § 4 an der Gesellschaft über die Treuhandkommanditistin als Treugeber zu beteiligen. Sonstige
Personengesellschaften, Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften als solche sowie Gemeinschaften können sich nicht an der Gesellschaft
beteiligen. Die Beteiligungsmöglichkeit wendet sich
ferner grundsätzlich nur an Anleger mit Wohnsitz in
Deutschland und Österreich zum Zeitpunkt der Abgabe der Beitrittserklärung, so dass Beitrittserklärungen anderer Anleger nicht angenommen werden
können, es sei denn, die HMW Komplementär GmbH
erteilt im Einzelfall ihre Zustimmung.
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Die Anleger, deren Kommanditanteil durch die Treuhandkommanditistin als Treuhänderin erworben
und von der Treuhandkommanditistin im eigenen
Namen, aber für Rechnung des Anlegers treuhänderisch gehalten wird, werden im Folgenden auch als
„Treugeber“ bezeichnet.
4. Der Kapitalanteil eines Treugebers muss mindestens
€ 20.000,00 (Euro zwanzigtausend) betragen. Höhere Kapitalanteile müssen jeweils durch ganzzahlig
100 teilbar sein. Die für die treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteile im Handelsregister einzutragende Haftsumme beträgt jeweils 1 % des Betrags
des jeweils vom Treugeber übernommenen Kapitalanteils. Der Kapitalanteil eines Treugebers wird nach
Maßgabe der Bestimmungen in § 7 durch Bareinlage
erbracht.
Zusätzlich zur Einlage des Betrags des Kapitalanteils
hat grundsätzlich jeder Treugeber ein Agio zu entrichten, sofern und soweit die Gesellschaft bei Beitritt
des Anlegers nicht ganz oder teilweise auf die AgioZahlung verzichtet. Das Agio beträgt 3,5 % des Betrags der jeweils fälligen „Startkapitalzahlung“ und
einer etwaigen „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“
gemäß § 7 Abs. 2 lit. a) sowie 3,5 % des jeweils fälligen Betrags einer etwaigen „Schlusszahlung“ gemäß
§ 7 Abs. 2 lit. b) Textabsatz (2). Das Agio beträgt ferner 2,5 % des Betrags der jeweils fälligen, ratierlich
zu erbringenden Einlageverpflichtung (für die jeweilige Jahresrate) gemäß § 7 Abs. 2 lit. b) Textabsatz (1),
sofern eine jährliche Ratenzahlung vereinbart ist,
3,5 % dieses Betrags, sofern eine quartalsweise
Zahlung vereinbart ist, und 4,5 % dieses Betrags, sofern eine monatliche Ratenzahlung vereinbart oder
gemäß den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags angeordnet ist. Der Betrag des Kapitalanteils
des Treugebers wird durch das Agio nicht erhöht.
5. Die Kapitalanteile der Gesellschafter und die treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteile der Treugeber sind, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 7
Abs. 4 oder einer Änderung des Gesellschaftsvertrags, fest. Die Bestimmungen in §§ 7 Abs. 3 und 25
Abs. 1 bleiben unberührt.
6. Die Summe der Kapitalanteile aller Gesellschafter
einschließlich der treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteile der Treugeber bildet das „Festkapital“ der
Gesellschaft im Sinne dieses Vertrages.
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7.	Für die Gesellschafter und Treugeber bestehen keine
Wettbewerbsbeschränkungen; die Komplementärinnen einschließlich deren jeweiligen gesetzlichen Vertreter sowie die Treuhandkommanditistin einschließlich deren jeweiligen gesetzlichen Vertreter sind vom
Wettbewerbsverbot des § 112 HGB befreit.
§4

Kapitalerhöhungen, Beteiligung von Treugebern

1. Die Treuhandkommanditistin ist unter Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt, ihren Kommanditanteil ganz oder teilweise für Personen, die sich an der Gesellschaft gem. § 3 Absatz 3
beteiligen wollen, nach Maßgabe eines jeweils separat abzuschließenden Treuhandvertrags treuhänderisch, im Außenverhältnis der Fondsgesellschaft zu
Dritten als einheitlichen Kommanditanteil, zu halten.
Die Treuhandkommanditistin ist zu diesem Zweck
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB nach Vorliegen entsprechender Treuhandaufträge von Anlegern bis längstens 31.12.2014 berechtigt, ihren Kapitalanteil nach Maßgabe dieses Vertrags entsprechend der Gesamtsumme der von ihr
treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteile bis zu einem Festkapital (§ 3 Abs. 6) von € 100.000.000,00
(Euro einhundert Millionen) zu erhöhen. Die HMW
Komplementär GmbH ist berechtigt, den Gesamtbetrag des Festkapitals, bis zu dem Kapitalerhöhungen
gemäß vorstehender Bestimmung möglich sind, bis
zu zwei Mal jeweils um bis zu € 10.000.000,00 (Euro
zehn Millionen) auf bis zu € 120.000.000,00 (Euro
einhundertzwanzig Millionen) zu erhöhen, sofern
und sobald das Festkapital durch Kapitalerhöhungen mindestens einen Betrag von € 80.000.000,00
(Euro achtzig Millionen) erreicht hat.
Die Beteiligung und die entsprechende Kapitalerhöhung erfolgen jeweils durch Abschluss eines Treuhandvertrags zwischen Anleger und Treuhandkommanditistin durch Annahme der Beitrittserklärung
des Anlegers seitens der Treuhandkommanditistin,
jeweils im Umfang des in der Beitrittserklärung bezeichneten Kapitalanteils. Die Treuhandkommanditistin ist bei entsprechender Weisung der HMW
Komplementär GmbH verpflichtet, die Erhöhung ihres Kapitalanteils bei Vorliegen eines entsprechenden Treuhandauftrags durchzuführen und den entsprechenden Treuhandvertrag abzuschließen, es sei
denn, es liegt im Einzelfall ein sachlich gerechtfertigter Grund hiergegen vor.
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2. Nach Abschluss der Kapitalerhöhungen gemäß Absatz 1 wird die im Handelsregister einzutragende
Haftsumme der Treuhandkommanditistin entsprechend erhöht, sodass diese 1 % des Gesamtbetrags
der von der Treuhandkommanditistin treuhänderisch
gehaltenen Kapitalanteile, zuzüglich der bei Gründung gemäß § 3 Abs. 2 übernommenen Haftsumme
beträgt. Die Eintragung der Erhöhung der Hafteinlage der Treuhandkommanditistin im Handelsregister ist nicht Voraussetzung für die Wirksamkeit der
Beteiligung eines Anlegers an der Gesellschaft. Die
Erhöhung der Haftsumme soll in einem Betrag nach
vollständiger Beendigung der Kapitalerhöhungen gemäß § 4 erfolgen, frühestens aber zu dem Zeitpunkt,
in dem die Anleger Bareinlagen auf ihre Kapitalanteile, die vorrangig und zugleich Zahlungen auf die
„Hafteinlagen“ sind, mindestens in Höhe des Betrags der erhöhten Haftsumme an die Gesellschaft
geleistet haben.
	Sobald die Haftsumme gemäß vorstehender Regelungen erhöht ist, soll diese Erhöhung zum Handelsregister angemeldet werden. Herabsetzungen
der Haftsumme sollen jeweils am Anfang eines
Kalenderjahres in einem Betrag für die Kapitalherabsetzungen des vorangegangenen Kalenderjahres
zum Handelsregister angemeldet werden. Die HMW
Komplementär GmbH entscheidet jedoch über den
Zeitpunkt und den Umfang der Anmeldungen zum
Handelsregister.
§5

Rechtsstellung der Treugeber

1. Den Gesellschaftern ist bekannt, dass die Treuhandkommanditistin an den geplanten Kapitalerhöhungen (§ 4) zwar im eigenen Namen, jedoch als
Treuhänderin für fremde Rechnung teilnehmen und
ihren Kapitalanteil, soweit er über den in § 3 Abs. 2
genannten Betrag hinausgeht, anteilig für die Treugeber halten wird. Dieses Treuhandverhältnis wird
jeweils in einem Treuhandvertrag geregelt, den die
Treuhandkommanditistin mit jedem Treugeber abschließt.
2. Die Treugeber werden im Innenverhältnis zur Gesellschaft und den Gesellschaftern nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrags und des jeweiligen Treuhandvertrags wie Kommanditisten behandelt.
3. Die Gesellschafter sind damit einverstanden, dass
die Treugeber kraft der ihnen erteilten Vollmacht die
auf ihre Beteiligung entfallenden mitgliedschaftli-

chen Rechte gemäß den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags selbst ausüben, insbesondere an
Beschlussfassungen der Gesellschafter mitwirken
können. Soweit die Treugeber nicht selbst oder soweit zulässig durch einen Vertreter handeln, wird die
Treuhandkommanditistin die betreffenden Gesellschafterrechte nach Maßgabe des Treuhandvertrags
ausüben.
4. Die Treugeber übernehmen weder gegenüber
der Gesellschaft noch gegenüber den Gesell
schaftern noch gegenüber Dritten irgendwelche
Zahlungsverpﬂichtungen, Haftungen oder Nach
schussverpﬂichtungen, die über die Verpﬂichtung
zur Leistung der aufgrund der Beitrittserklärung
vereinbarten Einlage zuzüglich Agio sowie über die
Verpflichtung zur Leistung von in diesem Vertrag ausdrücklich geregelten Zahlungsverpflichtungen hinausgehen. Dies gilt auch für den Fall der Liquidation
der Gesellschaft. Der Anspruch der Gesellschaft auf
die Einlageleistung gegenüber Treugebern und Gesellschaftern lebt auch dann nicht wieder auf, wenn
Einlagen (z. B. durch Ausschüttungen) ganz oder
teilweise zurückgezahlt werden. Die gesetzlichen Regelungen über die Haftung der Kommanditisten bei
Einlagenrückgewähr nach §§ 171 ff. HGB bleiben unberührt.
5. Jeder Treugeber kann nach wirksamer ordentlicher
Kündigung des Treuhandvertrags mit dem für ihn
treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil im
Wege der Sonderrechtsnachfolge in die Gesellschaft
eintreten (§ 25 Abs. 2).

III. Konten, Leistung der Einlagen
§6

Konten

1.	Für die Gesellschafter und Treugeber werden durch
die Gesellschaft folgende Konten geführt:
a)	Kapitalkonto I
	Auf dem Kapitalkonto I werden der Kapitalanteil
jedes Gesellschafters und der treuhänderisch gehaltene Kapitalanteil jedes Treugebers gebucht.
Das Kapitalkonto I ist, vorbehaltlich einer Änderung des festen Kapitalanteils nach § 7 Abs. 4
oder einer Änderung des Gesellschaftsvertrags,
unveränderlich und gemäß den Regelungen dieses Gesellschaftsvertrags maßgebend für das
Stimmrecht, die Beteiligung am Vermögen und
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am Ergebnis der Gesellschaft sowie an einem Liquidationserlös. Für die Treuhandkommanditistin
wird auf dem Kapitalkonto I der eigene Kapitalanteil gemäß § 3 Abs. 2 ohne die treuhänderisch
gehaltenen Kapitalanteile gebucht.
b)	Kapitalkonto II
	Auf dem Kapitalkonto II werden der Betrag des
Agio sowie Überzahlungen und Rückzahlungen
von Überzahlungen jedes Gesellschafters und
Treugebers gebucht.
c) Variables Kapitalkonto I
	Auf dem Variablen Kapitalkonto I werden für jeden Gesellschafter und jeden Treugeber (vorbehaltlich der Regelung in lit. d) die Gewinnanteile,
Ausschüttungen, sonstige Entnahmen (die nicht
Rückzahlungen auf geleistete Überzahlungen betreffen) sowie sonstige Einlagen (die nicht Überzahlungen betreffen und die nicht auf den festen
Kapitalanteil oder das Agio geleistet werden) gebucht.
d) Variables Kapitalkonto II (Verlustvortragskonto)
	Auf dem Variablen Kapitalkonto II (Verlustvortragskonto) werden für jeden Gesellschafter und
jeden Treugeber die Verlustanteile gebucht. Gewinnanteile werden diesem Variablen Kapitalkonto II bis zu ihrem Ausgleich gutgeschrieben.
e) Verrechnungskonto I
	Auf dem Verrechnungskonto I werden die gesamten, jeweils offenstehenden Einzahlungsverpflichtungen jedes Gesellschafters oder Treugebers auf
seine Kapitaleinlage gebucht.
f) Verrechnungskonto II
	Auf dem Verrechnungskonto II wird die gesamte,
jeweils offenstehende Einzahlungsverpflichtung
eines Treugebers auf das Agio gebucht.
2. Die Salden auf den Konten sind unverzinslich.
§7

Leistung der Einlagen und des Agio

1. Die Komplementärinnen und die Treuhandkommanditistin erbringen ihre Bareinlage gemäß den Bestimmungen in § 3 Abs. 1 und 2. Die Treuhandkommanditistin ist zur Einzahlung der durch Kapitalerhöhung
begründeten, über § 3 Absatz 2 hinausgehenden,
weiteren Einlagen (zuzüglich Agio) nur verpﬂichtet,
sofern und so weit sie ihrerseits die entsprechende
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Zahlung jeweils von ihrem Treugeber zur Weiterleitung an die Gesellschaft erhalten und der Treugeber
die betreffende Zahlung nicht bereits unmittelbar an
die Gesellschaft geleistet hat.
2. Die Treugeber sind zur Leistung ihrer Gesamteinlage, also zur Zahlung des Betrags ihres Kapitalanteils entsprechend Beitrittserklärung zuzüglich Agio,
auf das Einlagenkonto der Gesellschaft gemäß den
nachstehenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, der Beitrittserklärung und des Treuhandvertrags verpﬂichtet. Die Gesellschaft hat insoweit
eine unmittelbare Zahlungsforderung gegenüber
dem Treugeber, die jeweils bei Fälligkeit (entsprechend nachfolgender Bestimmungen und der jeweiligen Ratenzahlungsvereinbarung) als eingefordert
gilt:
a)	Abschlagszahlung bei Beitritt („Startkapitalzahlung“)
Jeder Treugeber ist verpflichtet, auf seine Einlageverpflichtung bei Beitritt zur Gesellschaft
eine Abschlagszahlung in Höhe von mindestens
€ 1.000,00 zuzüglich 3,5 % Agio zu zahlen („Startkapitalzahlung“).
Jeder Treugeber ist berechtigt, den Betrag seiner
Startkapitalzahlung um mindestens € 500,00 bis
zu einem Betrag von maximal 25 % des übernommenen Kapitalanteils des Treugebers und zzgl.
3,5 % Agio zu erhöhen („Zusätzliche Startkapitalzahlung“). Der Treugeber übernimmt die Verpflichtung zur Leistung der „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ in der Beitrittserklärung.
Die „Startkapitalzahlung“ einschließlich der vom
Treugeber gegebenenfalls übernommenen „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ sind innerhalb
von 10 Bankarbeitstagen nach Erhalt der Erklärung, dass das Beitrittsangebot angenommen
wurde, fällig. Die Zahlungsfrist für die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ kann mit Zustimmung
der HMW Komplementär GmbH um bis zu 10 Wochen verlängert werden, wenn hierfür vom Treugeber ein sachlich berechtigter Grund nachgewiesen wird.
Der Treugeber erhält bei ordnungsgemäßer Leistung der „Startkapitalzahlung“ und der „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ in Höhe des Betrags
der „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ ohne Be-
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rücksichtigung des hierauf entfallenden Agio eine
Gutschrift. Die Gutschrift wird von den zuletzt
fälligen Teilbeträgen der gesamten Einlageverpflichtung des Treugebers (Einlage auf den Kapitalanteil, zzgl. betreffenden Agio) an Erfüllung
statt abgezogen, sofern und sobald der Treugeber
seine verbleibende Einlageverpflichtung (Gesamteinlageverpflichtung abzüglich der „Startkapitalzahlung“ und der „Zusätzlichen Startkapitalzahlung“ und abzüglich des Gutschriftenbetrags für
die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“) ordnungsgemäß erfüllt hat. Die Zahlungsverpflichtung gemäß den Bestimmungen in lit. b) gilt in diesem
Sinne als „ordnungsgemäß“ erfüllt, sofern der
Treugeber während der Laufzeit der Ratenzahlungen niemals mit mehr als maximal zwei aufeinanderfolgenden, fälligen Raten in Zahlungsverzug
geraten ist, wobei eine etwaige „Schlusszahlung“
hierbei als eine laufende „Rate“ gilt.
[Beispiel: Ein Treugeber übernimmt laut Beitrittserklärung einen Kapitalanteil in Höhe
von € 40.000,00 am Festkapital der Fondsgesellschaft. Nach Abzug der „Startkapitalzahlung“ gemäß lit. a) verbleibt eine Einlageverpflichtung auf den Kapitalanteil in Höhe von
€ 39.000,00. Der Treugeber verpflichtet sich in
der Beitrittserklärung, eine weitere Abschlagszahlung [„Zusätzliche Startkapitalzahlung“] in
Höhe des Maximalbetrags (Kapitalanteil x 25 %,
abzgl. „Startkapitalzahlung“ [ohne Agio]), somit eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von
€ 9.000,00 zu leisten (€ 40.000,00 x 25 %, abzgl.
€ 1.000,00). Hinzu tritt ein Agio von 3,5 % dieses Betrags, somit in Höhe von € 315,00. Die gesamte „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ beträgt
somit € 9.315,00 und die „Gutschrift“ bei ordnungsgemäßer Leistung der beiden „Startkapitalzahlungen“ € 9.000,00. Für die restliche Einlageverpflichtung auf den Kapitalanteil in Höhe von
€ 30.000,00 (zzgl. Agio) wählt der Treugeber eine
Ratenzahlung in Höhe von € 100,00 monatlich
(zzgl. 4,5 % Agio) und eine „Schlusszahlung“ in
Höhe des Maximalbetrags von 20 % des Kapitalanteils, also in Höhe von € 8.000,00 (zzgl. 3,5 %
Agio).
Die Gutschrift des Treugebers für die „Zusätzliche Startkapitalzahlung“ in Höhe von € 9.000,00
wird demnach zur Erfüllung der zuletzt fälligen
Teilbeträge der Einlageverpflichtung in Anrechnung gebracht, sobald der Treugeber – ohne

Berücksichtigung der Agios – über die „Startkapitalzahlungen“ in Höhe von gesamt € 10.000,00
hinaus weitere Einlagen in Höhe von insgesamt
€ 21.000,00 (Betrag des übernommenen Kapitalanteils [€ 40.000,00] abzüglich „Startkapitalzahlungen“ [€ 10.000,00] und abzüglich des Betrags
der „Gutschrift“ [€ 9.000,00]) nebst Agio ordnungsgemäß an die Gesellschaft bezahlt hat (in
Form der vereinbarten Raten, vorfällig oder durch
Ausschüttungsverrechnung seitens der Gesellschaft gemäß Absatz 8). Sofern der Treugeber im
vorliegenden Beispiel somit z.B. 210 monatliche
Raten á € 100,00 (zzgl. 4,5 % Agio), also insgesamt € 21.000,00 (zzgl. € 945,00 Agio), vereinbarungsgemäß bezahlt hat, kann die Gutschrift
in Höhe von € 9.000,00 eingelöst werden. Die
Verpflichtung zur Bezahlung der letzten zehn Raten zu je € 100,00 und die Leistungsverpflichtung
für die „Schlusszahlung“ in Höhe von € 8.000,00,
einschließlich jeweils der hierfür bestehenden
Agio-Verpflichtungen, entfallen. Der Treugeber
wird trotz der fehlenden Zahlung von € 9.000,00
(nebst hierauf entfallenden Agio) so gestellt, als
habe er den vereinbarten Einlagebetrag auf den
Kapitalanteil in Höhe von € 40.000,00 nebst Agio
vollständig geleistet.
b)	Ratenzahlungen und „Schlusszahlung“
Jeder Treugeber kann seine nach Abzug der „Startkapitalzahlung“ und einer etwaigen „Zusätzlichen
Startkapitalzahlung“ (gemäß lit. a) verbleibende
Einlageverpflichtung (fortan: „Verbleibende Einlageverpflichtung“) nebst Agio wie folgt in Raten
erbringen:
(1)	Ratenzahlungen
Jeder Treugeber ist berechtigt, in der Beitrittserklärung die Höhe der Raten und deren Fälligkeit nach Maßgabe nachstehender
Regelungen selbst zu bestimmen. Die vom
Treugeber auf die „Verbleibende Einlageverpflichtung“ zu zahlende Rate muss mindestens € 50,00 monatlich (zzgl. des jeweils
geschuldeten Agio) betragen. Der Treugeber
kann einen höheren Ratenbetrag wählen, wobei dieser ganzzahlig durch zehn und bei einer monatlichen Rate von mehr als € 500,00
ganzzahlig durch 100 teilbar sein muss. Die
Gesamtlaufzeit der Ratenzahlung darf nicht
mehr als 240 Monate betragen.
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Jeder Treugeber kann in der Beitrittserklärung ferner bestimmen, ob er jeweils zwölf
Monatsraten zu Beginn eines Kalenderjahres
im Voraus für dieses gesamte Kalenderjahr
bezahlen will („Jährliche Zahlung“ mit einem
Agio von 2,5 % des jeweiligen Einlagebetrags)
oder jeweils drei Monatsraten zu Beginn eines Kalenderquartals im Voraus für dieses
Kalenderquartal bezahlen will („Quartalsweise Zahlung“, mit einem Agio in Höhe von
3,5 % des jeweiligen Einlagebetrags) oder die
Monatsraten jeweils zum 01. oder 15. Kalendertag eines Kalendermonats fällig sein
sollen („Monatliche Zahlung“, mit einem Agio
von 4,5 % des jeweiligen Einlagebetrags). Bei
„Jährlicher Zahlung“ ist die erste Jahresrate
zu Beginn des Kalenderjahres fällig, das auf
das Jahr folgt, in dem der Beitritt des betreffenden Treugebers durch Annahme der Beitrittserklärung wirksam wird („Beitrittsjahr“).
Die Monatsraten des „Beitrittsjahres“ sind in
monatlichen Zahlungen (zzgl. 4,5 % Agio) zu
leisten; Gleiches gilt im letzten Jahr der Ratenzahlung, falls in diesem keine zwölf Monatsraten mehr fällig werden. Bei „Quartalsweiser
Zahlung“ beginnt die Ratenzahlungsverpflichtung des Treugebers mit dem Beginn des
Kalenderquartals, das auf das Kalenderquartal folgt, in dem der Beitritt des Treugebers
durch Annahme der Beitrittserklärung wirksam geworden ist. Bei „Monatlicher Zahlung“
beginnt die Zahlungsverpflichtung mit dem
Kalendermonat, der auf den Kalendermonat
folgt, in dem der Beitritt durch Annahme der
Beitrittserklärung wirksam geworden ist. Jeder Treugeber kann die Zahlungsweise mittels entsprechender schriftlicher Erklärung
gegenüber der Gesellschaft mit einer Frist
von einem Monat zum Jahresende für das Folgejahr ändern. Sofern ein Treugeber mit einer
fälligen Zahlungsverpflichtung bei „Jährlicher
Zahlung“ oder „Quartalsweiser Zahlung“ in
Verzug gerät, schuldet er für das betreffende
Kalenderjahr fortan automatisch eine „Monatliche Zahlung“ mit der entsprechenden
höheren Agio-Belastung.
(2)	Schlusszahlung
Jeder Treugeber kann in der Beitrittserklärung
bestimmen, dass der zuletzt fällig werdende
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pflichtung“ durch eine einmalige Sonderrate
(„Schlusszahlung“), zzgl. 3,5 % Agio, geleistet wird. Die „Schlusszahlung“ kann maximal
20 % des gesamten Einlagebetrags (ohne
Agio) bzw. des Betrags des vom Treugeber
übernommenen Kapitalanteils betragen.
Vorfällige Zahlungen („Sonderzahlungen“) auf die
„Verbleibende Einlageverpflichtung“ sind abweichend von der Ratenzahlungsvereinbarung jederzeit möglich. Eine „Sonderzahlung“ ist jedoch nur
für einen zusammenhängenden Zeitraum, für die
jeweils zunächst fällig werdenden Ratenzahlungsverpflichtungen, und in Höhe eines Betrags von
mindestens drei Monatsraten zulässig.
3. Sofern die jeweils fällige Einlageverpflichtung eines
Treugebers auf seinen Kapitalanteil laut Beitrittserklärung und Treuhandvertrag bei Fälligkeit nicht oder
nicht in voller Höhe erfüllt wird und auch nach Mahnung und Nachfristsetzung seitens der Gesellschaft
oder der Treuhandkommanditistin keine vollständige
Leistung erfolgt, kann der Treuhandvertrag durch
Rücktritt der Treuhandkommanditistin aufgehoben
werden. Der Rücktritt bedarf der Zustimmung der
HMW Komplementär GmbH. Im Falle des Rücktritts
erlöschen die mittelbaren Beteiligungsrechte des
Treugebers und die Kapital- und Hafteinlage der
Treuhandkommanditistin wird, sofern bereits erhöht, entsprechend herabgesetzt (§ 25 Abs. 1). Der
Treugeber ist der Gesellschaft zum Schadensersatz
wegen Nichterfüllung verpﬂichtet. Der Schadensersatzanspruch lautet mindestens auf den Gesamtbetrag der von der Gesellschaft aufgrund des Beitritts
des betreffenden Treugebers und in Abhängigkeit
von dessen Einlageverpﬂichtung an Vertragspartner
und Gesellschafter bereits bezahlten Provisionen
und Kostenerstattungen, zuzüglich einer Abwicklungspauschale in Höhe von 10 % der bisherigen
Einlageleistungen des Treugebers (ohne Agio), maximal in Höhe von € 500,00. Die Geltendmachung
weiterer Schadensersatzansprüche der Gesellschaft
und der Treuhandkommanditistin bleibt vorbehalten. Dem Treugeber bleibt es in jedem Fall vorbehalten, nachzuweisen, dass überhaupt kein oder
nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden
ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Schadensersatzansprüche mit etwaigen Rückzahlungs- und
Abﬁndungsverpﬂichtungen des Treugebers zu verrechnen.
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	Falls der Treugeber zum Zeitpunkt der Leistungsstörung hinsichtlich der Erbringung der Einlage bereits
direkt an der Gesellschaft beteiligt ist, gelten die vorstehenden Regelungen in Satz 1 bis 8 mit der Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle des Rücktritts
vom Treuhandvertrag der Ausschluss des säumigen
Kommanditisten tritt.
4.	Anstelle des Rücktritts gemäß Absatz 3 kann die
Treuhandkommanditistin mit Zustimmung der HMW
Komplementär GmbH den Kapitalanteil des säumigen Treugebers herabsetzen oder das Treuhandverhältnis mit dem säumigen Treugeber auf Dritte oder
vorhandene Treugeber übertragen.
Die Herabsetzung des Kapitalanteils geschieht unter
Beachtung der Bestimmung in § 3 Abs. 4 auf den
Betrag der vom Treugeber bereits geleisteten Teil
einlage (ohne Berücksichtigung des Agio), abzüglich
eines Schadensersatzes für die Gesellschaft und einer Abwicklungspauschale. Der Schadensersatzanspruch der Gesellschaft lautet mindestens auf den
Gesamtbetrag der von der Gesellschaft aufgrund
des Beitritts des betreffenden Treugebers und in
Abhängigkeit von dessen Einlageverpflichtung an
Vertragspartner und Gesellschafter bereits bezahlten Provisionen und Kostenerstattungen, abzüglich
des gesamten Betrags der betreffenden Provisionen
und Kostenerstattungen, die die Gesellschaft rechnerisch nach Herabsetzung des Kapitalanteils des
Treugebers schuldet („Provisionsschaden“). Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche
der Gesellschaft und der Treuhandkommanditistin
bleibt vorbehalten. Dem Treugeber bleibt es in jedem
Fall vorbehalten, nachzuweisen, dass überhaupt
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Die Bestimmungen zur Abwicklungspauschale in Absatz 3 Satz 4 und 7 gelten entsprechend.
Der gesamte Kapitalanteil und die gesamte im Handelsregister eingetragene Haftsumme der Treuhandkommanditistin werden infolge der Herabsetzung
entsprechend anteilig reduziert.
Im Falle der Übertragung der Beteiligung ist die Treuhandkommanditistin berechtigt und von dem säumigen Treugeber sowie den übrigen Gesellschaftern
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB bevollmächtigt, das ansonsten von der Rückabwicklung oder der Herabsetzung betroffene Treuhandverhältnis im Wege der Sonderrechtsnachfolge
auf einen Dritten oder auf einen anderen Treugeber
zu übertragen. Vorbehaltlich einer anders lautenden

Vereinbarung im Einzelfall zwischen dem betroffenen Treugeber, dem Erwerber der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung und der Treuhandkommanditistin, erhält der betroffene Treugeber vom Erwerber als
Entgelt für das übertragene Treuhandverhältnis den
Gesamtbetrag der von ihm bis zur Übertragung an
die Gesellschaft bereits geleisteten Einlagen (zzgl.
Agio-Zahlungen), abzüglich einer Abwicklungspauschale entsprechend den Bestimmungen in Absatz 3
Satz 5. Der Kapitalanteil wird vor der Übertragung
auf den Erwerber entsprechend um den Betrag der
Abwicklungspauschale gekürzt.
5. Bei nicht fristgerechter Einzahlung der vom Treugeber an die Gesellschaft geschuldeten Einlagen auf
den Kapitalanteil können dem Treugeber unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 3 und Absatz 4
nach Maßgabe des Treuhandvertrags unmittelbar
von der Gesellschaft Verzugszinsen in gesetzlicher
Höhe berechnet werden. Die Geltendmachung von
darüber hinausgehenden Schadensersatzforderungen, z. B. zusätzlichen Bearbeitungsgebühren, bleibt
unberührt.
6. Die Treuhandkommanditistin tritt bereits hiermit an
die Gesellschaft sämtliche Ansprüche auf Verzugszinsen und sonstigen Schadensersatz gegen die
Treugeber ab, die ihr gegebenenfalls, unbeschadet
der vorstehenden Regelungen, daneben oder zusätzlich aus dem Treuhandvertrag in Bezug auf die
Zahlungsverpﬂichtung des Treugebers, betreffend
dessen Einlage zustehen. Die Gesellschaft ist somit
berechtigt, abgetretene Ansprüche unmittelbar gegenüber dem jeweiligen Treugeber geltend zu machen.
	Ein eigener Anspruch der Gesellschaft gegenüber
der Treuhandkommanditistin wegen der verzögerten
oder unterbliebenen Zahlung eines Treugebers auf
seine Einlageverpﬂichtung besteht nicht.
7. Das vom Treugeber geschuldete Agio (§ 3 Abs. 4) ist
anteilig in der jeweiligen Höhe zusätzlich zum jeweils
fälligen Einlagebetrag und mit gleicher Fälligkeit an
die Gesellschaft zu zahlen. Die Gesellschaft hat insoweit eine unmittelbare Zahlungsforderung gegenüber dem Treugeber, die jeweils bei Fälligkeit als
eingefordert gilt. Die Bestimmungen in Absatz 5 und
Absatz 6 gelten für die Agioverpflichtung entsprechend. Zahlungen des Anlegers erfolgen vorrangig
auf fällige Einlageverpflichtungen auf den Kapitalanteil und nachrangig auf die betreffende Agio-VerGesellschaftsvertrag | 105

pflichtung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zahlungen
des Anlegers auf die Einlageverpflichtung auf den
Kapitalanteil mit Ansprüchen auf Agiozahlung, mit
deren Erfüllung sich der Anleger in Verzug befindet,
nebst entsprechenden Verzugszinsen zu verrechnen.
8. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zahlungsverpflichtungen gegenüber einem Treugeber aufgrund Entnahmeansprüchen des Treugebers nach beschlossener
Ausschüttung gemäß § 19 ganz oder teilweise mit
den zuletzt fällig werdenden Teilbeträgen der Einlageverpflichtungen des Treugebers zuzüglich Agio
zu verrechnen („Ausschüttungsverrechnung“). Im
Umfang der Ausschüttungsverrechnung sind die
Einlage- und Agiozahlungsverpflichtungen des betreffenden Treugebers abweichend von Absatz 2
und Absatz 7 fällig gestellt. Die „Ausschüttungsverrechnung“ ist der Höhe nach für jeden Treugeber begrenzt auf 20 % der gesamten Einlageverpflichtung
eines Treugebers auf seinen Kapitalanteil zuzüglich
Agio und zusätzlich auf jeweils maximal 70 % des
Betrags des jeweiligen Entnahmeanspruches. Die
Ausschüttungsverrechnung führt im Umfang des
Verrechnungsbetrags zur anteiligen Erfüllung der Gesamteinlageverpflichtung. Der Treugeber erhält von
der Gesellschaft eine schriftliche Abrechnung über
die „Ausschüttungsverrechnung“.

IV. Geschäftsführung und Vertretung,
Haftung, Kontrollrechte, Mittelverwendungskontrolle
§8

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Komplementärinnen HMW Komplementär GmbH
und MIG Verwaltungs AG sind in ihrem Aufgabenbereich jeweils einzeln zur Geschäftsführung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet.  
Die Geschäftsführung wird unter den Komplementärinnen nach folgenden Aufgabenbereichen („Ressorts“) aufgeteilt:
a) Die HMW Komplementär GmbH ist zuständig für
sämtliche Geschäftsführungsmaßnahmen, wie
insbesondere die laufende Verwaltung der Gesellschaft einschließlich der Anlage liquider Mittel der
Gesellschaft, die nicht in den Aufgabenbereich
der MIG Verwaltungs AG gemäß nachstehender
Bestimmungen unter lit. b) fallen.
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b) Die MIG Verwaltungs AG ist zuständig für den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von
Gesellschaftsbeteiligungen und atypisch stillen
Beteiligungen der Gesellschaft, einschließlich der
Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft in Portfolio-Gesellschaften. Dieses Aufgabengebiet der Verwaltungs AG wird im Folgenden auch als „Portfolio-Management“ bezeichnet.
Die Geschäftsführungsbefugnis, das Widerspruchsrecht gemäß § 115 Abs. 1 HGB und der Zustimmungsvorbehalt gemäß § 116 Abs. 2 HGB sind für
jede der beiden Komplementärinnen im Ressort der
jeweils anderen Komplementärin ausgeschlossen.
2. Die Geschäftsführungsbefugnis der Komplementärinnen erstreckt sich in ihrem Ressort jeweils auf
die Vornahme aller Maßnahmen, die zum üblichen
Betrieb der Gesellschaft im Rahmen ihres Unternehmenszwecks gehören. Die Komplementärinnen bedürfen darüber hinaus bei folgenden Geschäftsführungsmaßnahmen auch dann nicht der Zustimmung
der Kommanditisten und Treugeber, wenn solche
Maßnahmen im Einzelfall über den gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen:
a) Die HMW Komplementär GmbH darf insbesondere folgende Geschäftsführungsmaßnahmen in
ihrem Ressort ohne Zustimmung der Kommanditisten und Treugeber vornehmen:
aa) Beauftragung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder anderen
Beratern auf Rechnung der Gesellschaft;
bb) Gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen der Gesellschaft;
cc)	Abschluss, Änderung und Beendigung einschließlich Abwicklung von Verträgen über
Mittelverwendungskontrolle im Rahmen der
Bestimmungen des § 10;
dd)	Anlage der liquiden Mittel der Gesellschaft,
sofern und so weit es sich um eine mündelsichere Geldanlage handelt;
ee) Durchführung von Maßnahmen, deren Erledigung der HMW Komplementär GmbH in
diesem Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
zugewiesen ist.
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b) Die MIG Verwaltungs AG darf insbesondere folgende Geschäftsführungsmaßnahmen in ihrem
Ressort („Portfolio-Management“) ohne Zustimmung der Kommanditisten und Treugeber vornehmen:
aa)	Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen, es
sei denn, die gesamten handelsrechtlichen
Anschaffungskosten für eine oder mehrere
Beteiligungen an einer Gesellschaft übersteigen den Betrag von insgesamt € 20,0 Mio.;
bb) Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte,
insbesondere der Stimmrechte, in PortfolioGesellschaften;
cc) Veräußerung von Anteilen an Portfolio-Gesellschaften oder von atypisch stillen Beteiligungen, es sei denn,
(1) die Gesellschaft veräußert Anteile an
verschiedenen Portfolio-Gesellschaften
im sachlichen und zeitlichen Zusammenhang an den gleichen Erwerber; oder
(2) die Gesellschaft veräußert während ihrer
Laufzeit (§ 23 Abs. 1) in einem Geschäftsjahr Anteile an einer oder mehreren Portfolio-Gesellschaften, deren gesamten
handelsrechtlichen Anschaffungskosten
den Betrag von 50 % des Festkapitals der
Gesellschaft übersteigen.
3. Die Komplementärinnen vertreten jeweils einzeln.
Die Komplementärinnen einschließlich deren jeweiligen gesetzlichen Vertreter sind bei der Vertretung
der Gesellschaft von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.
§9

Kontrollrechte, Geschäftsbericht

1. Die Treugeber und Kommanditisten haben die Rechte aus § 166 HGB. Sie können sich bei der Ausübung ihrer Kontrollrechte eines kraft Gesetzes zur
Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen eines
wirtschaftsprüfenden, rechts- oder steuerberatenden Berufes bedienen. Die hierdurch entstehenden
Kosten haben sie selbst zu tragen.

des entsprechenden schriftlichen Beschlussverfahrens über den Geschäftsverlauf und die Lage der
Gesellschaft berichten. Der Bericht soll schriftlich
verfasst und den Gesellschaftern und Treugebern
abschriftlich zur Verfügung gestellt werden.
§ 10 Mittelverwendungskontrolle
1. Bei der Gesellschaft wird eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt, es sei denn, die Gesellschafter und Treugeber fassen für die Zeit ab 01.01.2017
einen abweichenden Beschluss. Durch die Mittelverwendungskontrolle soll nach Maßgabe nachstehender Bestimmungen sichergestellt werden, dass
die Einlagen der Treugeber einschließlich deren
Agio-Zahlungen in rechtlicher Hinsicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags und den Angaben zur Nutzung des
Gesellschaftskapitals im Verkaufsprospekt, mittels
dessen die Beteiligung an der Gesellschaft öffentlich angeboten wird, verwendet werden („Zulässige
Mittelverwendung“). Die Mittelverwendungskontrolle
erstreckt sich nur auf die erstmalige Verwendung der
von den Treugebern gezahlten Einlagen und Agios
durch die Gesellschaft. Im Rahmen der Mittelverwendungskontrolle wird nicht überprüft, ob die Gesellschaftsmittel in wirtschaftlicher Hinsicht zweckmäßig, Erfolg versprechend und zu angemessenen
Konditionen eingesetzt und ob mit der Mittelverwendung die von der Gesellschaft, den Gesellschaftern
und den Treugebern angestrebten wirtschaftlichen
und steuerlichen Ergebnisse erreicht werden. Die
Einzelheiten der Mittelverwendungskontrolle werden
im Übrigen nach Maßgabe der Bestimmungen in
diesem § 10 in einem gesondert abzuschließenden
Mittelverwendungskontrollvertrag geregelt.
2. Die Mittelverwendungskontrolle wird durch Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer (oder durch eine
Rechtsanwalts- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) durchgeführt, die von den Gesellschaftern
und Treugebern zusammen mit einem Vergütungsvorschlag durch Beschluss für die Dauer von maximal fünf Jahren bestimmt werden („Mittelverwendungskontrolleur“). Abweichend von Satz 1 wird der
erste Mittelverwendungskontrolleur einschließlich
dessen Vergütung und Aufwendungserstattung für
die Zeit bis maximal 31.12.2016 von der HMW Komplementär GmbH bestimmt.

2. Die HMW Komplementär GmbH wird den Gesellschaftern und den Treugebern jährlich in der ordentlichen Gesellschafterversammlung oder im Rahmen
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3. Die Gesellschaft räumt dem Mittelverwendungskontrolleur zur Durchführung der Mittelverwendungskontrolle die alleinige Verfügungsbefugnis über alle
Einlageneinzahlungskonten der Gesellschaft ein.
Diese Verfügungsbefugnis kann bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes durch Beschluss der Gesellschafter und Treugeber widerrufen werden. Der Mittelverwendungskontrolleur nimmt Auszahlungen von diesen Konten für Rechnung der Gesellschaft vor, wenn
vorab im Einzelfall nachgewiesen oder glaubhaft gemacht ist, dass es sich um eine Zulässige Mittelverwendung handelt. Für die Provisionsverpﬂichtungen
der Gesellschaft, deren Entstehung und Höhe sich
nach den Einlage- und Agiozahlungen der Treugeber richten, und für Dauerverpflichtungen kann abweichend von Satz 3 eine Sonderregelung getroffen
werden.
4. Die Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs für
Fahrlässigkeit kann, unabhängig von der Anzahl der
haftungsbegründenden oder haftungsausfüllenden
Ereignisse, auf einen Betrag von insgesamt € 1,0
Mio. (Euro eine Million) begrenzt werden.
§ 11 Haftung
1. Die Komplementärinnen (einschließlich deren jeweiligen gesetzlichen Vertreter), die Treuhandkommanditistin (einschließlich deren jeweiligen gesetzlichen
Vertreter) und die sonstigen Gesellschafter haben
im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses untereinander sowie im Verhältnis zu der Gesellschaft und
den Treugebern nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
zu vertreten. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht
für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit. Abweichend von Satz 1 haften
die Gesellschafter bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) darüber hinaus
auch bei fahrlässiger Schadensverursachung, dann
jedoch nur für den typischerweise vorhersehbaren
Schaden.
2.	Schadensersatzansprüche der Gesellschafter und
Treugeber aus dem Gesellschaftsverhältnis untereinander sowie der Gesellschaft, der Gesellschafter
und der Treugeber gegenüber den Komplementärinnen oder der Treuhandkommanditistin verjähren
fünf Jahre nach der Anspruchsentstehung, spätestens aber drei Jahre nach Anspruchsentstehung
und Kenntniserlangung des Gläubigers oder grob
fahrlässiger Unkenntnis des Gläubigers von den den
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Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners. Schadensersatzansprüche gemäß
Satz 1 sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach Kenntniserlangung des schadensbegründenden Sachverhalts schriftlich gegenüber dem
jeweiligen Schuldner geltend zu machen. Schadensersatzansprüche der Treugeber gegenüber Gesellschaftern, die darauf gestützt werden, dass Angaben
im Verkaufsprospekt betreffend die Beteiligung an
der Gesellschaft durch Treugeber unvollständig oder
unrichtig sind, verjähren abweichend von Satz 1 in einem Jahr seit dem Zeitpunkt, zu dem der Treugeber
von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Verkaufsprospektangaben Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch in drei Jahren seit der Veröffentlichung
des Verkaufsprospekts. Die Bestimmungen zur Verjährungsfrist und zur Ausschlussfrist gemäß Sätzen
1 bis 3 gelten nicht für Schäden aus der Verletzung
von Leben, Körper oder Gesundheit und nicht bei einer Haftung aufgrund Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit.
3. Die Regelungen in Absatz 1 und Absatz 2 gelten nicht
für die in §§ 13, 13a VerkProspG i.V.m. §§ 44 bis 47
BörsG geregelten Ansprüche.

V. Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafter
versammlung, Beschlussfassung im
schriftlichen Verfahren
§ 12 Gesellschafterbeschlüsse
1. Die Gesellschafter und Treugeber treffen ihre Entscheidungen in den Angelegenheiten der Gesellschaft durch Beschlussfassung. Die Beschlüsse
werden im schriftlichen Verfahren oder in Gesellschafterversammlungen gefasst. Die ordentliche Gesellschafterversammlung oder das entsprechende
schriftliche Beschlussverfahren sind einmal jährlich
bis spätestens zum 30.11. eines Jahres durchzuführen.
2.	Soweit in zwingenden gesetzlichen Bestimmungen
oder diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich
etwas anderes geregelt ist, bedürfen Beschlüsse der
Gesellschafter und Treugeber der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen
gelten nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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3. Das Stimmrecht bemisst sich nach dem Kapitalanteil gemäß Kapitalkonto I eines Gesellschafters oder
Treugebers, mit der Maßgabe, dass auf je € 100 Kapitalanteil eine Stimme entfällt.
4. Die Unwirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses
kann nur binnen einer Ausschlussfrist von einem
Monat nach Kenntniserlangung, spätestens jedoch
binnen eines Monats nach Zugang der Niederschrift,
die den betreffenden Gesellschafterbeschluss enthält, durch eine gegen die Gesellschaft zu richtende
Klage geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist
gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.
§ 13 Niederschrift der Gesellschafterbeschlüsse
1. Über die Gesellschafterbeschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der HMW Komplementär GmbH zu unterzeichnen und den Gesellschaftern
und Treugebern in Abschrift zu übersenden ist. Die
Kosten dieser Versendung trägt die Gesellschaft.
2. Die Niederschrift hat Angaben zum Abstimmungsergebnis sowie dem Inhalt von Gesellschafterbeschlüssen zu enthalten. Im Falle der Beschlussfassung in
einer Gesellschafterversammlung sind zusätzlich
der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und alle
Beschlussanträge in die Niederschrift aufzunehmen.
3. Der Inhalt der Niederschrift gilt von den Gesellschaftern und Treugebern jeweils als genehmigt, die der
Richtigkeit nicht binnen vier Wochen seit dem Empfang der Niederschrift gegenüber der HMW Komplementär GmbH schriftlich und unter Angabe von
Gründen widersprochen haben. Die Gesellschaft
wird die Gesellschafter und Treugeber auf diese
Genehmigungsﬁktion im Falle des Schweigens auf
die Zusendung der Niederschrift zusammen mit deren Versendung hinweisen.
§ 14 Zuständigkeit der Gesellschafter und Treugeber
1. Die Gesellschafter bzw. Treugeber sind, außer in den
gesetzlich geregelten oder den in diesem Gesellschaftsvertrag an anderer Stelle genannten Fällen,
insbesondere für folgende Beschlussfassungen zuständig:

b)	Feststellung des Jahresabschlusses;
c)	Entlastung (entsprechend § 46 Nr. 5 GmbH-Gesetz) jeder der beiden Komplementärinnen und
der Treuhandkommanditistin;
d)	Entscheidung über Entnahmen (Ausschüttungen),
gemäß § 19;
e) Entscheidung über zustimmungspflichtige Geschäftsführungsmaßnahmen;
f) Auﬂösung der Gesellschaft, gemäß § 27 Abs. 1
lit. c);
2. Beschlüsse gemäß Absatz 1 lit. a) und lit. f) bedürfen
einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.
Eine Nachschusspﬂicht für Gesellschafter bzw. Treugeber kann nur einstimmig und mit Zustimmung der
jeweils Betroffenen beschlossen werden.
§ 15 Gesellschafterversammlung
1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung, in deren Rahmen insbesondere der Jahresabschluss des
vorangegangenen Geschäftsjahres behandelt wird,
ist spätestens bis zum 30.11. eines Jahres durchzuführen, sofern die entsprechenden Beschlüsse
nicht im schriftlichen Verfahren (§ 16) gefasst werden. Darüber hinaus findet eine außerordentliche
Gesellschafterversammlung statt, wenn die HMW
Komplementär GmbH eine solche im Interesse der
Gesellschaft für erforderlich hält.
2. Die Gesellschafterversammlungen werden durch
die HMW Komplementär GmbH einberufen. Die Einberufung erfolgt durch Versendung der schriftlichen
Einladung an alle Gesellschafter und alle Treugeber,
an die der Gesellschaft jeweils zuletzt benannte Anschrift. Sofern die Beteiligung eines Treugebers an
der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhungen
gemäß § 4 Abs. 1 im Zeitraum zwischen Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung und deren
Durchführung wirksam wird, nimmt der betreffende
Treugeber an dieser Gesellschafterversammlung
nicht teil und muss zu dieser Gesellschafterversammlung demnach nicht mehr eingeladen werden,
es sei denn, im Rahmen der betreffenden Gesellschafterversammlung sollen Beschlüsse zu zustimmungspflichtigen Geschäftsführungsmaßnahmen
oder über eine Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrags gefasst werden.

a) Änderungen des Gesellschaftsvertrags einschließlich aller Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz;
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3. Mit der Einberufung sind der Zeitpunkt, der Ort und
die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung
anzugeben. Zwischen dem Tag der Absendung des
Einberufungsschreibens einerseits sowie dem Tag
der Versammlung andererseits muss eine Frist von
mindestens vier Wochen liegen.
Die Gesellschafterversammlung ﬁndet grundsätzlich
am Sitz der Gesellschaft statt, sofern die HMW Komplementär GmbH nicht nach pflichtgemäßem Ermessen einen abweichenden Ort bestimmt.
4. Die HMW Komplementär GmbH kann bei der Ladung
schriftliche Beschlussanträge von Gesellschaftern
oder Treugebern berücksichtigen. Die HMW Komplementär GmbH ist ferner verpflichtet, Gegenstände zur Beschlussfassung anzukündigen und/oder
eine außerordentliche Gesellschafterversammlung
mit bestimmten Beschlussgegenständen einzuberufen, wenn Gesellschafter oder Treugeber, die zusammen mindestens 10 % des Festkapitals halten,
dieses Verlangen unterstützen. Falls die Komplementärin Beschlussanträge oder Ladungsverlangen
nicht gemäß Satz 1 berücksichtigen will, versendet
sie den entsprechenden schriftlichen Antrag an alle
Gesellschafter und Treugeber mit der Aufforderung,
innerhalb einer von der Komplementärin gesetzten
Frist, die mindestens zwei Wochen betragen muss,
schriftlich zu erklären, ob sie den Antrag auf Ankündigung von Beschlussgegenständen und/oder die
Einberufung einer Gesellschafterversammlung mit
unterstützen. Sofern der betreffende Antrag bzw. das
Ladungsverlangen die erforderliche Unterstützung
erhält, ist die HMW Komplementär GmbH verpflichtet, die betreffenden Beschlussgegenstände für eine
bereits einberufene Gesellschafterversammlung anzukündigen oder innerhalb von drei Wochen eine außerordentliche Gesellschafterversammlung mit den
beantragten Beschlussgegenständen einzuberufen.
5. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt
die HMW Komplementär GmbH oder ein von dieser
mit der Leitung beauftragter Vertreter.
6.	Eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter bzw. Treugeber beschlussfähig, sofern zumindest die beiden
Komplementärinnen sowie die Treuhandkommanditistin anwesend oder vertreten sind.
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7. Die Treugeber sind berechtigt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen und aufgrund der ihnen
erteilten Vollmachten die auf ihre treuhänderisch
gehaltenen Kapitalanteile entfallenden Stimmrechte selbst oder durch einen Vertreter auszuüben. Die
Sonderregelung in Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.
Falls ein Treugeber weder selbst noch durch Vertreter an einer Abstimmung teilnimmt, kann dessen
Stimmrecht nach Maßgabe des Treuhandvertrags
durch die Treuhandkommanditistin ausgeübt werden.
8. Jeder Gesellschafter oder Treugeber kann sich in der
Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Die
Vertretungsmacht ist durch schriftliche Vollmacht
nachzuweisen. Ein Bevollmächtigter, der mehrere
Gesellschafter oder Treugeber vertritt, kann entsprechend der ihm erteilten Weisungen voneinander abweichende Stimmen abgeben. Dies gilt auch für die
Treuhandkommanditistin; diese ist berechtigt, das
ihr zustehende Stimmrecht für verschiedene Treugeber und/oder sich selbst gespalten auszuüben. Für
den einzelnen Gesellschafter oder Treugeber kann
das Stimmrecht jedoch jeweils nur einheitlich ausgeübt werden. Im Übrigen kann ein Gesellschafter oder
Treugeber für seinen Kapitalanteil nur eine einheitliche Stimme abgeben.

§ 16 Gesellschafterbeschlüsse im
schriftlichen Verfahren
1. Gesellschafterbeschlüsse werden im Wege des
schriftlichen Verfahrens gefasst, es sei denn, die
HMW Komplementär GmbH möchte für die betreffende Beschlussfassung eine Gesellschafterversammlung (§ 15) durchführen. Die Beschlussfassung im
schriftlichen Verfahren wird durch die HMW Komplementär GmbH eingeleitet. An der Beschlussfassung
im schriftlichen Verfahren können, vorbehaltlich der
Bestimmung in Absatz 2 Satz 2, die Treugeber nach
Maßgabe des Treuhandvertrags selbst teilnehmen
und die jeweils auf ihre treuhänderisch gehaltenen
Kapitalanteile entfallenden Stimmrechte selbst ausüben. Falls ein Treugeber seine Stimmrechte nicht
selbst ausübt, erfolgt dies für ihn nach Maßgabe des
Treuhandvertrags durch die Treuhandkommanditistin. Die Bestimmungen in § 15 Abs. 8 Sätze 4 bis 7
geltend entsprechend.
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2. Die HMW Komplementär GmbH hat die Aufforderung
zur Abstimmung im schriftlichen Verfahren („Abstimmungsaufforderung“) an alle Gesellschafter und alle
Treugeber an die der Gesellschaft zuletzt benannte
Anschrift zu versenden. Sofern die Beteiligung eines
Treugebers an der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhungen gemäß § 4 Abs. 1 im Zeitraum zwischen Einleitung eines schriftlichen Verfahrens durch
Versendung der Abstimmungsaufforderungen und
dessen Beendigung durch Ablauf der Abstimmungsfrist gemäß Absatz 3 Satz 1 wirksam wird, nimmt der
betreffende Treugeber an dieser Beschlussfassung
im schriftlichen Verfahren nicht teil, es sei denn, im
Rahmen der betreffenden Abstimmung im schriftlichen Verfahren sollen Beschlüsse zu zustimmungspflichtigen Geschäften oder über eine Änderung
oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrags gefasst
werden.
Die Abstimmungsaufforderung hat die Beschlussgegenstände zu enthalten. Die Bestimmungen in § 15
Abs. 4 finden entsprechende Anwendung.
3. Die Stimmabgabe der Gesellschafter und der Treugeber anhand der Abstimmungsunterlage muss
innerhalb der in der Abstimmungsaufforderung angegebenen Frist, die mindestens vier Wochen nach
Absendung der Abstimmungsaufforderung betragen
muss („Abstimmungsfrist“), schriftlich oder per Telefax bei der Gesellschaft oder dem von der Gesellschaft benannten Geschäftsbesorger eingehen. Bis
dahin nicht eingegangene Stimmen zählen als nicht
abgegeben. Die Gesellschaft wird die Gesellschafter
und die Treugeber auf die Bedeutung der fehlenden
Stimmabgabe in der Abstimmungsaufforderung besonders hinweisen. Die Stimmabgabe erfolgt anhand
der mit der Abstimmungsaufforderung versandten
Abstimmungsunterlage, die zu unterzeichnen ist. Die
Auszählung der Stimmen erfolgt durch die Gesellschaft oder einen von ihr beauftragten Geschäftsbesorger. Die Beschlüsse im schriftlichen Verfahren
sind mit Ablauf der Abstimmungsfrist gemäß Absatz
3 Satz 1 wirksam gefasst, sofern im Rahmen des
betreffenden schriftlichen Verfahrens Beschlussfähigkeit gemäß Absatz 4 erreicht wurde. Über das Ergebnis der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren sind die Gesellschafter und Treugeber durch die
Zusendung einer Niederschrift gemäß § 13 dieses
Vertrags zu unterrichten.

4. Beschlüsse im Wege des schriftlichen Verfahrens
kommen nur zustande, wenn Gesellschafter und
Treugeber an der Abstimmung teilnehmen, die zusammen (ohne die nicht teilnahmeberechtigten Treugeber gemäß Absatz 2 Satz 2) mindestens 25 % aller
Stimmrechte halten. Für die Treuhandkommanditistin werden im Rahmen von Satz 1 nur die Stimmrechte berücksichtigt, die auf ihren für eigene Rechnung
gehaltenen Kapitalanteil entfallen. Als Teilnahme
gilt die gemäß Absatz 3 rechtzeitige Rücksendung
einer unterzeichneten Abstimmungsunterlage an die
Gesellschaft, auch wenn zu keinem oder nur zu einem Teil der Beschlussgegenstände die Stimme abgegeben wurde. Sofern im Rahmen der schriftlichen
Abstimmung diese Quote nicht erreicht wird, hat die
HMW Komplementär GmbH mit einer Frist von mindestens zehn Tagen eine Gesellschafterversammlung gemäß § 15 mit den gleichen Beschlussgegenständen des schriftlichen Verfahrens einzuberufen.

VI. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Steuer
erklärungen, Vermögens- und Ergebnis
beteiligung, Entnahmen, Vergütungen
§ 17 Geschäftsjahr, Jahresabschluss,
Steuererklärungen
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet am 31.12. des
Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat.
2. Die HMW Komplementär GmbH soll in den ersten
sechs Monaten des Geschäftsjahres für das voran
gegangene Geschäftsjahr unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung sowie der gesetzlichen Vorschriften den
Jahresabschluss der Gesellschaft aufstellen und unterzeichnen. Die Kosten für diese Maßnahmen trägt
die Gesellschaft.
3. Der Jahresabschluss wird, sofern gesetzlich vorgeschrieben, durch einen Abschlussprüfer geprüft. Die
Abschlussprüfer werden in diesem Fall durch die
Gesellschafter und Treugeber durch Beschluss bestimmt. Die Kosten der Abschlussprüfung trägt die
Gesellschaft.
4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung
werden den Gesellschaftern und Treugebern in
Kurzform mitgeteilt. Die Mitteilung ist regelmäßig
der Einladung zur ordentlichen GesellschafterverGesellschaftsvertrag | 111

sammlung oder der entsprechenden Aufforderung
zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren
beigefügt. Der vollständige (und gegebenenfalls geprüfte) Jahresabschluss kann darüber hinaus auf
Wunsch eines Gesellschafters oder Treugebers bis
zu seiner Feststellung in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft eingesehen werden. Auf Anforderung
eines Gesellschafters bzw. Treugebers wird diesem
auf seine Kosten der vollständige Jahresabschluss in
Kopie zugeleitet. Der Jahresabschluss wird durch Gesellschafterbeschluss festgestellt (§ 14 Abs. 1 lit. b).
5. Die HMW Komplementär GmbH trägt dafür Sorge,
dass innerhalb der gesetzlichen Fristen die für die
Gesellschaft notwendigen Steuererklärungen eingereicht und die gegebenenfalls notwendigen Bescheinigungen für die Gesellschafter und Treugeber ausgestellt werden. Die Kosten der üblichen, allgemein
vorgeschriebenen Steuererklärungen und regelmäßigen Bescheinigungen trägt die Gesellschaft. Über
das Übliche hinausgehende, gegebenenfalls anfallende Aufwendungen im Zusammenhang mit Steuererklärungen oder der Abgeltungsteuer, die durch
einen Gesellschafter oder Treugeber veranlasst werden, trägt der betreffende Gesellschafter oder Treugeber.
6. Die Gesellschaft und die Treuhandkommanditistin
sind nicht verpﬂichtet, die Gesellschafter oder Treugeber zur Mitteilung und zum Nachweis von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung
an der Gesellschaft gesondert aufzufordern. Solche
Angaben und Nachweise müssen nebst vollständiger
Belege für die steuerliche Berücksichtigung jeweils
bis spätestens zum 31.03. des Folgejahres bei der
Gesellschaft eingegangen sein. Jeder Gesellschafter
oder Treugeber hat diese Frist eigenverantwortlich,
ohne weiteren Hinweis, einzuhalten. Bei verspäteten
Mitteilungen und Nachweisen trägt der betreffende
Gesellschafter oder Treugeber die zusätzlichen Kosten.
§ 18 Beteiligung am Vermögen und am Ergebnis
der Gesellschaft
1. Die Gesellschafter und Treugeber sind am Vermögen
der Gesellschaft jeweils im Verhältnis des von ihnen
auf ihren Kapitalanteil bezahlten Einlagebetrags
zum Gesamtbetrag der von allen Gesellschaftern
und Treugebern auf ihren Kapitalanteil bezahlten
Einlagen beteiligt. Es wird klargestellt, dass die Treu-
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handkommanditistin mit ihrem auf eigene Rechnung
gehaltenen Kapitalanteil nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist (§ 3 Abs. 2 Satz 3).
2. Die Gesellschafter und Treugeber sind am Gewinn eines Geschäftsjahres der Gesellschaft jeweils im Verhältnis des von ihnen auf ihren Kapitalanteil bezahlten Einlagebetrags zum Gesamtbetrag der von allen
Gesellschaftern und Treugebern auf ihren Kapitalanteil bezahlten Einlagen am jeweiligen Bilanzstichtag
(31.12.) des betreffenden Geschäftsjahres beteiligt.
Abweichend hiervon sind die Komplementärinnen
und die Treuhandkommanditistin mit ihrem auf eigene Rechnung gehaltenen Kapitalanteil (§ 3 Abs. 2
Satz 3) nicht am laufenden Gewinn der Gesellschaft
beteiligt.
	Ansprüche auf den Gewinnanteil sind nur mit vorheriger Zustimmung der HMW Komplementär GmbH
übertragbar.
	Sofern die auf Gesellschafter oder Treugeber entfallenden Gewinnanteile aufgrund von in der Person dieser Gesellschafter oder Treugeber liegenden
Gründen nicht der Gewerbesteuer unterliegen, wird
die auf die Gewinne der Gesellschaft entfallende
Gewerbesteuer von den Gesellschaftern und Treugebern im Verhältnis ihrer Gewinnbeteiligungen im
betreffenden Geschäftsjahr zueinander getragen,
die die betreffende Gewerbesteuer tatsächlich oder
zumindest abstrakt anrechnen können.
3. Die Gesellschafter und Treugeber sind am Verlust eines Geschäftsjahres der Gesellschaft jeweils im Verhältnis des Betrags ihres Kapitalanteils zum Betrag
des Festkapitals der Gesellschaft (§ 3 Abs. 6) am
Bilanzstichtag (31.12.) des betreffenden Geschäftsjahres beteiligt. Eine Verlustausgleichspflicht ist hiermit nicht verbunden (§ 5 Abs. 4). Es wird klargestellt,
dass die Treuhandkommanditistin im Innenverhältnis mit ihrem auf eigene Rechnung gehaltenen Kapitalanteil nicht am Verlust beteiligt ist (§ 3 Abs. 2
Satz 3).
4.	Es wird klargestellt, dass eine Einlage auch hinsichtlich des Teilbetrags, für den eine Gutschrift für eine
„Zusätzliche Startkapitalzahlung“ gemäß § 7 Abs. 2
lit. a) wirksam eingelöst worden ist, im Sinne der Absätze 1 und 2 „bezahlt“ ist.
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§ 19 Entnahmen
1. Die Gesellschafter und Treugeber entscheiden über
die Entnahme von Gewinnen und Liquiditätsüberschüssen der Gesellschaft zugunsten der Gesellschafter und Treugeber („Ausschüttungen“) unter Beachtung der Bestimmung in Abs. 2 durch Beschluss.
2.	Entnahmen bedürfen zusätzlich einer Zustimmung
der HMW Komplementär GmbH, sofern und soweit
durch eine Entnahme Einlagen auf die Kapitalanteile zurückgezahlt werden. Erlöse aus der Veräußerung von Anteilen an Portfolio-Gesellschaften oder
atypisch stillen Beteiligungen können nach Zustimmungsbeschluss der Gesellschafter und Treugeber
ganz oder teilweise reinvestiert werden.
3. Die Treugeber haben entsprechend dem Ausschüttungsbeschluss jeweils eigene Zahlungsansprüche
gegen die Gesellschaft.
4. Die Ausschüttungsansprüche der Gesellschafter und
Treugeber sind nur mit vorheriger Zustimmung der
HMW Komplementär GmbH übertragbar.
§ 20 Vergütung der Komplementärinnen
und der Treuhandkommanditistin
1. Die HMW Komplementär GmbH erhält für die Übernahme des Haftungsrisikos und die laufende Geschäftsführung für die Dauer dieser Übernahme bzw.
Tätigkeit ab dem 01.01.2012 und längstens bis zur
Auflösung der Gesellschaft eine pauschale Vergütung in Höhe von € 2.000,00 monatlich, zuzüglich
gesetzlicher Umsatzsteuer.
2. Die MIG Verwaltungs AG erhält für ihre Tätigkeit eine
pauschale Vergütung für die Portfolio-Einrichtung (lit.
a), eine laufende Management-Gebühr (lit. b) sowie
eine erfolgsabhängige Tantieme (lit. c). Die MIG Verwaltungs AG erhält demnach im Einzelnen folgende
Vergütungen zu folgenden Konditionen:

	Unter „Gezeichnetem Festkapital“ im Sinne von
Satz 1 sind die in den Beitrittserklärungen der
Treugeber jeweils bezeichneten Kapitalanteile
bzw. der Gesamtbetrag deren Einlageverpflichtungen (ohne Agio) zu verstehen. Der Vergütungsanspruch entsteht grundsätzlich anteilig bei jedem neuen Beitritt eines Treugebers, sobald die
Beitrittserklärung, die den Vergütungsanspruch
auslöst, von der Treuhandkommanditistin angenommen worden ist. Die anteilige, ratierliche Entstehung des Vergütungsanspruchs wird zusätzlich
unter Berücksichtigung der Liquiditätsinteressen
der Gesellschaft durch gesonderte Vereinbarung,
in Abhängigkeit von den tatsächlichen Einlagezahlungen der Treugeber geregelt. Sofern eine
Einlageverpflichtung durch Auflösung eines Treuhandvertrags mit einem Treugeber gemäß § 7
Abs. 3 oder wegen Unwirksamkeit der Beitrittsvereinbarung nachträglich entfällt oder der Betrag
der Einlageverpflichtung durch Anpassung gemäß
§ 7 Abs. 4 verringert wird, verringert sich die Bemessungsgrundlage für die Vergütung gemäß
Satz 1 entsprechend, ohne dass eine bereits ausgezahlte Vergütung zu erstatten ist. Die Vergütung
wird wöchentlich für die jeweils vorhergehende
Woche abgerechnet, sofern die HMW Komplementär GmbH keinen längeren Abrechnungszeitraum, längstens einen Abrechnungszeitraum von
jeweils einem Monat anordnet. Die Vergütung ist
bei Abrechnung jeweils innerhalb von zehn Bankarbeitstagen zur Zahlung fällig.
	Falls die MIG Verwaltungs AG vor vollständigem
Abschluss der Portfolio-Einrichtung (vollständiger
Einsatz des ursprünglichen, hierfür vorgesehenen Investitionskapitals der Gesellschaft für den
Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen, ohne
Berücksichtigung von reinvestierten Rückflüssen
aus Anteilsveräußerungen) ausscheidet und ein
neuer Portfolio-Manager bestellt wird, erhält die
MIG Verwaltungs AG die bis zum Wechsel bereits
ausbezahlten Provisionen und der neue PortfolioManager die weiteren Provisionen.

a)	Portfolio-Einrichtung
Die MIG Verwaltungs AG erhält für die erstmalige
Einrichtung des Beteiligungs-Portfolio der Gesellschaft (Erwerb von Anteilen an Portfolio-Gesellschaften) eine feste, gewinnunabhängige und
pauschale Vergütung in Höhe von 1,30 % des von
Treugebern im Zuge von Kapitalerhöhungen gemäß § 4 Abs. 1 gezeichneten Festkapitals. Hinzu
tritt die gesetzliche Umsatzsteuer.
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b) Management-Gebühr
Die MIG Verwaltungs AG erhält für die Dauer ihrer
Tätigkeit bis längstens zur Auflösung der Gesellschaft ferner eine gewinnunabhängige, jährliche
Vergütung in Höhe von 0,50 % des Gesamtbetrages des von der Gesellschaft in Gesellschaftsbeteiligungen investierten Gesellschaftsvermögens
(„Investitionsbetrag“). Maßgeblicher Investitionsbetrag ist jeweils das in der Handelsbilanz des
vorhergehenden Geschäftsjahres ausgewiesene
Finanzanlagevermögen, wobei Abschreibungen
bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung (§ 253 Abs. 3, Satz 4 HGB) unberücksichtigt
bleiben. Hinzu tritt die gesetzliche Umsatzsteuer.
Diese Vergütung ist erstmalig zahlbar für das Geschäftsjahr 2013 im Geschäftsjahr 2013 auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2012. Die
Management-Gebühr ist fällig mit Feststellung der
maßgeblichen Handelsbilanz. Auf die Vergütung
können vor Bilanzfeststellung im Geschäftsjahr,
für das die Vergütung geschuldet ist, Abschlagszahlungen in Höhe von maximal 60 % des voraussichtlichen Gesamtbetrages der Management-Gebühr bezahlt werden. Falls die Tätigkeit der MIG
Verwaltungs AG als Portfolio-Managerin vorzeitig
endet, wird die Management-Gebühr ab Beginn
dessen Tätigkeit (bei Wechsel während eines Geschäftsjahres zeitanteilig) an den neuen PortfolioManager, der die Aufgaben der MIG Verwaltungs
AG übernommen hat, bezahlt.
c)	Erfolgsabhängige Tantieme
Die MIG Verwaltungs AG erhält über die in lit. (a)
und (b) geregelten Vergütungen hinaus eine erfolgsabhängige Tantieme. Die Tantieme steht
im Falle eines Wechsels des Portfolio-Managers
jeweils demjenigen (früheren) Portfolio-Manager
zu, während dessen Geschäftsführung die Beteiligung, die gemäß nachstehender Bestimmungen
die erfolgsabhängige Vergütung auslöst, erworben wurde.
Die erfolgsabhängige Tantieme beträgt 17,0 %
des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns gemäß
Handelsbilanz vor Steuern (fortan: „Veräußerungsgewinn"), abzüglich von Freibeträgen nach
Satz 5, den die Gesellschaft bei der Veräußerung
von Anteilen an Portfolio-Gesellschaften oder
Beendigung einer Beteiligung nach Abzug aller
Anschaffungskosten für die Beteiligung und der
Veräußerungskosten erzielt, und 17,0 % der laufenden Gewinnausschüttungen vor Steuern einer
114 | Gesellschaftsvertrag

Portfolio-Gesellschaft an die Gesellschaft. Eine
etwaige Umsatzsteuer ist in diesen Beträgen enthalten. Vom Veräußerungsgewinn im Sinne von
Satz 3 werden vor Berechnung der Tantieme folgende Freibeträge in Abzug gebracht:
▐	Ein Freibetrag in Höhe von 10,0 % der Anschaffungskosten p. a. für den Zeitraum
zwischen Anschaffung der betreffenden Beteiligung und deren Veräußerung oder Beendigung, der vorab allein der Fondsgesellschaft zusteht („Hurdle-Rate“); und zusätzlich
▐	Ein Freibetrag in Höhe von 30,0 % des Festkapitals der Gesellschaft gemäß § 3 Abs. 6
am 31.12. des der Veräußerung oder Beendigung vorhergehenden Geschäftsjahres, der
allein der Gesellschaft zusteht („Nebenkosten-Freibetrag“). Der Nebenkosten-Freibetrag
reduziert sich dabei um denjenigen Betrag,
um den er im Zusammenhang mit früheren
Tantiemen bei der Errechnung des für die
Tantieme maßgeblichen Veräußerungsgewinnes bereits in Anrechnung gebracht worden
ist.
Der Tantiemeanspruch entsteht gegenüber der
Gesellschaft jeweils pro rata im Verhältnis der
prozentualen Beteiligung des Portfolio-Managers
am Veräußerungsgewinn oder den laufenden Gewinnausschüttungen gemäß vorstehenden Bestimmungen, sofern und soweit die Gesellschaft
aus einer Beteiligungsveräußerung oder Gewinnausschüttung tatsächlich eine Zahlung erhält.
[Beispiel für eine erfolgsabhängige Tantieme:
Die Gesellschaft hat während des Managements
des Portfolio-Managers 40 % der Geschäftsanteile an der E-GmbH erworben. Die gesamten
Anschaffungskosten der Gesellschaft betrugen
€ 5,0 Mio. Die Anteile werden vollständig nach
4,5 Jahren für einen Verkaufspreis von € 30,0
Mio. weiterveräußert. Nach Abzug der Anschaffungskosten („AK“) in Höhe von € 5,0 Mio. und
Veräußerungskosten in Höhe von € 0,5 Mio.
verbleibt ein Veräußerungsgewinn in Höhe von
€ 24,5 Mio. Zugunsten der Gesellschaft wird hieraus ein Freibetrag („Hurdle-Rate“) in Höhe von
€ 2,25 Mio. (10 % p. a. aus € 5,0 Mio. AK für 4,5
Jahre) in Abzug gebracht. Darüber hinaus wird
vom Veräußerungserlös, bei einem unterstellten
(plangemäßen) Festkapital in Höhe von € 60,0
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Mio., ein Nebenkosten-Freibetrag in Höhe von
€ 18,0 Mio. (€ 60,0 Mio. x 30,0 %) abgezogen.
Nach Abzug dieses Nebenkostenfreibetrags verbleibt ein für die Tantiemeberechnung maßgeblicher Veräußerungserlös (vor etwaigen Steuern)
in Höhe von € 4,25 Mio. Hieraus erhält der Portfolio-Manager 17,0 %, sodass die Tantieme des
Portfolio-Managers rund € 0,723 Mio. beträgt.
Für die Berechnung künftiger, erfolgsabhängiger
Tantiemen findet der „Nebenkostenfreibetrag“ zugunsten der Gesellschaft wegen der vollständigen
Anrechnung bei der erstmaligen Tantiemeberechnung keine Berücksichtigung mehr.]
3. Die Treuhandkommanditistin erhält für die nach
Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrags und der
Treuhandverträge bis 31.12.2016 zu erbringenden
Leistungen von der Gesellschaft eine feste, gewinn
unabhängige und pauschale Vergütung in Höhe von
0,25 % des von Treugebern im Zuge von Kapitalerhöhungen gemäß § 4 Abs. 1 gezeichneten Festkapitals.
Hinzu tritt die gesetzliche Umsatzsteuer. Die Bestimmungen in Absatz 2 lit. a) Sätze 3 bis 8 gelten für
diese Vergütung entsprechend.
Die laufende Vergütung der Treuhandkommanditistin ab dem 01.01.2017 wird auf Vorschlag der HMW
Komplementär GmbH für jeweils mindestens zwei
Kalenderjahre durch Beschluss der Gesellschafter
und Treugeber bestimmt und der Treuhandkommanditistin vorgeschlagen. Sofern sich die Gesellschaft
und die Treuhandkommanditistin nicht auf den Betrag dieser Tätigkeitsvergütung einigen, hat die Treuhandkommanditistin das Recht, durch ordentliche
Kündigung gegenüber der Gesellschaft mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres aus der Gesellschaft auszuscheiden.

VII. Verfügung über Kommanditanteile,
Tod eines Gesellschafters
§ 21 Verfügung über Kommanditanteile
1. Die Kommanditisten sind berechtigt, ihren Kommanditanteil im Wege der Sonderrechtsnachfolge vollständig oder unter Berücksichtigung der Bestimmungen in §§ 3 Abs. 4 und 7 Abs. 2 lit. b) auch teilweise
zu veräußern oder zu belasten. Jede Verfügung über
den Kommanditanteil ist nur mit Zustimmung der
HMW Komplementär GmbH wirksam, die nur aus
wichtigem Grund verweigert werden kann.
Bei Teilveräußerungen gehen alle mit dem Gesellschaftsanteil verbundenen Rechte und Pflichten,
einschließlich zum Zeitpunkt der Übertragung noch
offenstehender Zahlungsverpflichtungen, entsprechend anteilig auf den Erwerber über. Jede Veräußerung kann jeweils nur zum Ende eines Geschäftsjahres, aus sachlichem Grund und bei Übernahme
zusätzlicher Kosten (wie z. B. für eine Abschichtungsbilanz) durch den Übertragenden auch zu einem anderen Zeitpunkt, erfolgen. Eine Veräußerung
wird ferner erst wirksam, sobald der Erwerber des
Kommanditanteils der HMW Komplementär GmbH
eine Registervollmacht gemäß § 29 Abs. 1 übergeben hat. Der Kommanditist trägt die Kosten der
Verfügung, insbesondere einer Handelsregistereintragung. Etwaige Gewerbesteuer, die infolge der Verfügung auf Ebene der Gesellschaft anfällt, trägt die
Gesellschaft.
2. Die Regelung in Absatz 1 gilt nicht für die Komplementärinnen und die Treuhandkommanditistin. Die
Treuhandkommanditistin kann ihren Kommanditanteil ganz oder anteilig nach Maßgabe des Treuhandvertrags auf ihre Treugeber übertragen (§ 25 Abs. 2).
Für die rechtsgeschäftliche Verfügung der Treugeber
über ihre treuhänderisch gehaltene Beteiligung an
der Gesellschaft gelten die Regelungen des Treuhandvertrags.

4. Die Komplementärinnen und die Treuhandkommanditistin erhalten eine Erstattung ihrer notwendigen
und nachgewiesenen Aufwendungen für Reisen, Telefon, Porto, Bewirtung sowie für eine angemessene
D&O-Versicherung. Zu der Aufwendungserstattung
tritt eine etwaige gesetzliche Umsatzsteuer.

§ 22 Tod eines Gesellschafters

5. Die Vergütungen und die Aufwendungserstattung
der Komplementärinnen und der Treuhandkommanditistin sind von einem Jahresüberschuss der Gesellschaft unabhängig und werden handelsrechtlich
als Aufwand der Gesellschaft und nicht als Gewinn
voraus behandelt.

1. Im Falle des Ablebens eines Kommanditisten wird
die Gesellschaft mit dessen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Der oder die Erben bzw. der
oder die Vermächtnisnehmer haben sich in geeigneter Weise, z. B. durch Erbschein, gegenüber der Gesellschaft zu legitimieren.
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	Alle durch den Erbfall der Gesellschaft entstehenden
Kosten, einschließlich Handelsregisterkosten, tragen
die Erben bzw. Vermächtnisnehmer, die den Kommanditanteil erwerben.
2. Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer haben
zur Ausübung der Gesellschafterrechte einen gemeinsamen, schriftlich bevollmächtigten Vertreter
zu bestellen, der zur Ausübung sämtlicher Mitgliedschaftsrechte aus dem vererbten Kommanditanteil
und zur Entgegennahme von Entnahmen ermächtigt
ist. Solange ein solcher gemeinsamer Vertreter nicht
bestellt oder die Legitimation des oder der Erben
bzw. Vermächtnisnehmer nicht erfolgt ist, ruhen die
Rechte aus der Gesellschaftsbeteiligung, so weit es
sich nicht um Beschlüsse über eine Änderung oder
Ergänzung des Gesellschaftsvertrags handelt. Testamentsvollstreckung an Gesellschaftsanteilen von
Kommanditisten ist zulässig.
3. Im Falle des Ablebens eines Treugebers gelten die
Bestimmungen in Absatz 1 und Absatz 2 hinsichtlich
der den Treugebern nach diesem Vertrag eingeräumten Gesellschafterrechte entsprechend.

VIII. Dauer der Gesellschaft, Kündigung,
Ausscheiden von Gesellschaftern,
Beendigung von Treuhandverträgen
§ 23 Dauer der Gesellschaft, Kündigung
1. Die Gesellschaft ist für die Zeit bis zum 31.12.2035
errichtet.
2. Das Recht jedes Gesellschafters zur Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt. Jede Kündigung
hat schriftlich zu erfolgen und ist an die Gesellschaft,
vertreten durch die HMW Komplementär GmbH und
im Falle einer Kündigung der HMW Komplementär
GmbH vertreten durch die Treuhandkommanditistin,
zu richten. Jede Kündigung hat, vorbehaltlich der
Bestimmungen in Absatz 3, nicht die Auﬂösung der
Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters zur Folge.
Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung
des Treuhandvertrags durch die Treugeber richtet
sich nach dem Treuhandvertrag.
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3.	Sofern das Gesellschaftern oder Treugebern zustehende Auseinandersetzungsguthaben gemäß § 26
bei dessen Fälligkeit von der Gesellschaft nicht aus
liquidem Vermögen, somit insbesondere nicht ohne
die Verwertung von Gesellschaftsbeteiligungen der
Gesellschaft, bezahlt werden kann, ist die Gesellschaft aufgelöst, es sei denn, die verbleibenden
Gesellschafter bzw. Treugeber fassen mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen Fortsetzungsbeschluss. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft nach diesem Absatz 3 scheiden die kündigenden Gesellschafter bzw. Treugeber, sofern sie nicht
bereits ihr Auseinandersetzungsguthaben gemäß
§ 26 erhalten haben, nicht aus der Gesellschaft aus,
sondern nehmen an der Liquidation teil.
§ 24 Ausscheiden von Gesellschaftern
1.	Ein Gesellschafter scheidet, vorbehaltlich der Bestimmung in § 23 Abs. 3, aus der Gesellschaft aus,
wenn
a) er das Gesellschaftsverhältnis wirksam gekündigt
hat, mit Wirksamwerden der Kündigung;
b) ihm das Gesellschaftsverhältnis durch die HMW
Komplementär GmbH, die hierüber ohne vorhergehende Zustimmung der Gesellschafter und
Treugeber entscheidet, aus wichtigem Grund gekündigt worden ist, mit Zugang der Kündigungserklärung beim betroffenen Gesellschafter. Sofern
der Zugang auf dem Postwege nicht bewirkt werden kann, scheidet der betroffene Gesellschafter
mit Absendung der Erklärung (Poststempel) an
die der Gesellschaft bzw. der Treuhandkommanditistin zuletzt schriftlich genannte Adresse aus.
c) er aus wichtigem Grund durch Beschluss der Gesellschafter und Treugeber aus der Gesellschaft
ausgeschlossen worden ist, mit Zugang der Ausschlusserklärung beim betroffenen Gesellschafter. Die Bestimmung in lit. b) S. 2 gilt entsprechend.
d) über sein Vermögen oder seinen Nachlass ein
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder der Gesellschafter eine
außergerichtliche Einigung mit seinen Gläubigern
über die Schuldenbereinigung nach § 305 Abs. 1
Nr. 1 InsO versucht hat oder sein Gesellschafts-
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anteil von einem Gläubiger gepfändet und die
Vollstreckungsmaßnahmen nicht innerhalb von
sechs Monaten aufgehoben worden sind.

Treuhandkommandististin nach Übertragung aller
treuhänderisch gehaltenen Anteile gemäß § 25
Abs. 2 aus der Gesellschaft aus.

2. Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters wird
die Gesellschaft, vorbehaltlich der Bestimmung in
§ 23 Abs. 3, nicht aufgelöst, sondern unter den verbleibenden Gesellschaftern mit der bisherigen Firma
fortgeführt. Zusätzlich gelten für das Ausscheiden
der Komplementärinnen und der Treuhandkommanditistin folgende Sonderregelungen:

3.	Für Treugeber gelten die Regelungen in § 25 Abs. 1.

a)	Sofern die HMW Komplementär GmbH und/oder
die MIG Verwaltungs AG aus der Gesellschaft
ausscheidet, bestimmen die Gesellschafter und
Treugeber rechtzeitig vor dem Ausscheiden der
Komplementärin durch Beschluss eine Kapitalgesellschaft als neue persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft, die der Gesellschaft
mit Wirksamwerden des Ausscheidens der alten
Komplementärin als neue Komplementärin beitritt und deren gesellschaftsvertragliche Rechte
und Pﬂichten mit dem Ressort der jeweils ausscheidenden Komplementärin gemäß § 8 Abs. 2
übernimmt. Die Treuhandkommanditistin ist ermächtigt, den Aufnahmevertrag mit der neuen
Komplementärin namens aller Gesellschafter abzuschließen und die Aufnahme zu vollziehen.
b)	Sofern hinsichtlich der Treuhandkommanditistin
ein Ausscheidensgrund gemäß Abs. 1 vorliegt,
wird durch Beschluss der Gesellschafter und
Treugeber eine neue Treuhandkommanditistin
bestellt, die unter Ausschluss der Auseinandersetzung im Wege der Sonderrechtsnachfolge in alle
Rechte und Pﬂichten der zugleich ausscheidenden bisherigen Treuhandkommanditistin eintritt.
Die HMW Komplementär GmbH ist ermächtigt,
den Aufnahmevertrag mit der neuen Treuhandkommanditistin namens aller Gesellschafter abzuschließen und die Aufnahme zu vollziehen.
	Sofern eine neue Treuhandkommanditistin bestellt wird und der Gesellschaft beitritt, haben alle
Treugeber ihr bisheriges Treuhandverhältnis nach
Maßgabe der Beschlussfassung mit dieser fortzusetzen. Sofern innerhalb von drei Monaten nach
dem Bekanntwerden des Ausscheidensgrundes
keine neue Treuhandkommanditistin bestellt
wird, enden die Treuhandverträge mit der Folge
der Regelungen in § 25 Abs. 2 und scheidet die

§ 25 Beendigung oder Unwirksamkeit eines Treuhandvertrags, Übertragung der treuhänderisch
gehaltenen Kommanditanteile
1. Die wirksame Beendigung oder Unwirksamkeit des
Treuhandvertrags eines Treugebers mit der Treuhandkommanditistin hat, vorbehaltlich der Bestimmung
in § 23 Abs. 3, die Herabsetzung des Kapitalanteils
und der Haftsumme der Treuhandkommanditistin entsprechend dem betroffenen Treuhandvertrag zur Folge, sofern die Treugeberstellung nicht einvernehmlich
oder gemäß § 7 Abs. 4 auf einen anderen Treugeber
übertragen wird oder der Treugeber nach Maßgabe
des Treuhandvertrags unmittelbar als Kommanditist
in die Gesellschaft eintritt. Der ausscheidende Treugeber erhält ein Auseinandersetzungsguthaben oder
eine Einlagenrückzahlung nach Maßgabe der Bestimmungen in § 26 Abs. 7.
2.	Anstelle der Kapitalherabsetzung gemäß Absatz 1
kann der treuhänderisch gehaltene Kommanditanteil nach Maßgabe des Treuhandvertrags von der
Treuhandkommanditistin auf den Treugeber oder
– mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin –
auf einen von ihm benannten Dritten übertragen
werden, mit der Folge, dass der Treugeber oder der
von ihm benannte Dritte mit dem betreffenden Kapitalanteil und der entsprechenden Haftsumme im
Wege der Sonderrechtsnachfolge unmittelbar als
Kommanditist in die Gesellschaft eintritt. Eine gesonderte Zustimmung der Mitgesellschafter oder der
Gesellschaft zu dieser Übertragung ist nicht erforderlich. Die Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteils wird jeweils erst wirksam,
wenn die auf den betreffenden Kommanditanteil
entfallende Haftsumme sowie die Übertragung des
Kommanditanteils durch Sonderrechtsnachfolge im
Handelsregister eingetragen sind, der Treugeber zumindest eine Einlage in Höhe der Haftsumme seines
Kommanditanteils an die Gesellschaft geleistet und
der Erwerber des Kommanditanteils der Komplementärin eine Registervollmacht gemäß § 29 Abs. 1
übergeben hat. Der betroffene Treugeber trägt die
Kosten der Handelsregistereintragung für die Anteilsübertragung.
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IX. Auseinandersetzungsguthaben, Auﬂösung
und Liquidation
§ 26 Auseinandersetzungsguthaben
1.	Sofern ein Gesellschafter aus der Gesellschaft
ausscheidet, hat er Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben gemäß nachstehender Bestimmungen. Abweichend hiervon erhält die Treuhandkommanditistin für eigene Rechnung anstelle eines
Auseinandersetzungsguthabens eine Rückzahlung
der Bareinlage, die von ihr auf den für eigene Rechnung gehaltenen Kapitalanteil geleistet wurde (§ 3
Abs. 2). Die Sonderregelungen gemäß Absatz 7 (für
Treugeber) und gemäß Absatz 8 bleiben unberührt.
Das Auseinandersetzungsguthaben besteht aus
dem Guthabenbetrag des ausscheidenden Gesellschafters auf dem Variablen Kapitalkonto I (gemäß
§ 6 Abs. 1 lit. c) zum Zeitpunkt des Ausscheidens
und darüber hinaus einer Abfindung. Die Abfindung
entspricht dem Anteil des ausscheidenden Gesellschafters gemäß § 18 Abs. 1 am Wert des Gesellschaftsvermögens. Maßgeblicher Wert des
Gesellschaftsvermögens zur Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens ist dabei der Betrag des
Eigenkapitals der Gesellschaft, der in der Handelsbilanz des Geschäftsjahres, das dem Ausscheiden
unmittelbar vorangeht oder dessen Ende mit dem
Ausscheiden zusammenfällt, ausgewiesen ist. Vom
Betrag des Eigenkapitals abzuziehen ist dabei der
Gesamtbetrag der in der Handelsbilanz eventuell
ausgewiesenen Einlageforderungen der Gesellschaft
sowie der Gesamtbetrag der Guthaben auf allen Variablen Kapitalkonten I (gemäß § 6 Abs. 1 lit. c) aller
Gesellschafter bzw. Treugeber zum Zeitpunkt des
Ausscheidens, sofern und soweit diese Guthaben
in der maßgeblichen Bilanz im Eigenkapital berücksichtigt sind. Sofern die Verkehrswerte der auf der
Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände der Gesellschaft am Bilanzstichtag niedriger oder höher sind als die in der Handelsbilanz
ausgewiesenen Buchwerte, ist der jeweilige Differenzbetrag wertmindernd oder werterhöhend bei
der Feststellung des für die Abfindung maßgeblichen
Eigenkapitalbetrags der Gesellschaft zu berücksichtigen.
2.	Sofern ein Gesellschafter gem. § 24 Abs. 1 lit. b) bis d)
aus der Gesellschaft ausscheidet, ist vom Betrag der
Abfindung gemäß Absatz 1 ein Abschlag in Höhe von
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30 % vorzunehmen. Die Regelung in Absatz 1 Satz 8
findet darüber hinaus keine Anwendung, es sei denn,
der Verkehrswert eines Vermögensgegenstandes ist
zum Zeitpunkt der Berechnung der Abfindung aufgrund einer seit dem maßgeblichen Bilanzstichtag
erfolgten Beteiligungsveräußerung bekannt oder der
betroffene Gesellschafter weist nach, dass er durch
die Heranziehung der Buchwerte des Aktivvermögens unangemessen benachteiligt wird.
3. Mit dem Auseinandersetzungsguthaben wird das
Mitgliedschaftsrecht des ausscheidenden Gesellschafters vollständig abgegolten. Ein ideeller Geschäftswert (Firmenwert) der Gesellschaft bleibt bei
der Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens
außer Ansatz. Sofern ein Gesellschafter während
eines Geschäftsjahres ausscheidet, nimmt er am Ergebnis dieses Geschäftsjahres nicht mehr teil. Der
ausscheidende Gesellschafter ist an schwebenden
Geschäften nicht beteiligt. Entnahmeansprüche des
ausscheidenden Gesellschafters im Anschluss an
einen entsprechenden Ausschüttungsbeschluss, die
von der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch nicht erfüllt worden sind, sind mit dem
Auseinandersetzungsguthaben abgegolten, sofern
und soweit sie bei der Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß Absatz 1 nicht wertmindernd berücksichtigt worden sind. Etwaige Überzahlungen laut Kapitalkonto II werden erstattet.
4. Das Auseinandersetzungsguthaben ist nach Maßgabe vorstehender Regelungen von der Gesellschaft
zu bestimmen. Sofern der betroffene Gesellschafter
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Auseinandersetzungsguthabens schriftlich Einwände
gegen die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens
erhebt und zwischen der Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter innerhalb eines weiteren
Monats nach Erhebung der Einwände keine Einigung
über die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens
erzielt werden kann, wird ein einvernehmlich von
der HMW Komplementär GmbH und dem ausscheidenden Gesellschafter bestellter Wirtschaftsprüfer
oder, sofern eine diesbezügliche Einigung nicht herzustellen ist, ein von dem Präsidenten der für den
Sitz der Gesellschaft zuständigen Industrie- und
Handelskammer zu bestimmender Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter nach billigem Ermessen für
alle Parteien verbindlich das Auseinandersetzungsguthaben nach Maßgabe dieses Vertrags feststellen. Die Kosten dieses Schiedsgutachtens trägt die
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Gesellschaft, wenn vom Schiedsgutachter ein höheres Auseinandersetzungsguthaben als ursprünglich nach Satz 1 festgestellt bestimmt wird, und der
ausscheidende Gesellschafter, wenn ein niedrigeres
Auseinandersetzungsguthaben bestimmt wird.

b)	Sofern die Kapitalherabsetzung gemäß § 7 Abs. 4
auf den Betrag der tatsächlich eingezahlten Einlage auf den Kapitalanteil erfolgt oder die Beteiligung übertragen wird, ist von der Gesellschaft
kein Auseinandersetzungsguthaben geschuldet.

5. Das Auseinandersetzungsguthaben ist drei Monate
nach seiner verbindlichen Feststellung zur Auszahlung fällig. Die Gesellschaft kann das Auseinandersetzungsguthaben teilweise oder vollständig vorfällig
auszahlen. Der Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben kann nur mit vorheriger Zustimmung
der HMW Komplementär GmbH übertragen werden.

c)	Sofern der Treuhandvertrag durch Rücktritt der
Treuhandkommanditistin gemäß § 11 Abs. 1 lit. c)
des Treuhandvertrags infolge unverschuldeter Unmöglichkeit der Übernahme eines Kapitalanteils
für den Treugeber oder Überzeichnung des Festkapitals der Gesellschaft beendet wird, werden
die bereits geleisteten Einlagen entsprechend
den Vorschriften über das gesetzliche Rücktrittsrecht zurückgezahlt; die Gesellschaft schuldet
kein Auseinandersetzungsguthaben.

6.	Ausscheidende Gesellschafter können keine Sicherstellung ihres Auseinandersetzungsguthabens verlangen. Eine Haftung der übrigen Gesellschafter und
Treugeber für die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens ist ausgeschlossen.
7. Im Falle einer Kapitalherabsetzung nach wirksamer
Beendigung eines Treuhandvertrags (§ 25 Abs. 1)
gelten für den betreffenden Treugeber die Regelungen der vorstehenden Absätze 1 bis 6 entsprechend.
Die Gesellschaft zahlt das Auseinandersetzungsguthaben nach Maßgabe der Regelung in Absatz 5
schuldbefreiend für die Treuhandkommanditistin direkt an den betroffenen Treugeber aus, der insoweit
einen direkten Zahlungsanspruch gegen die Gesellschaft hat. Sofern ein Treuhandvertrag endet, weil
in der Person des Treugebers ein wichtiger Grund im
Sinne des § 24 Abs. 1 lit. b) bis d) vorliegt, gilt bei der
Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens die
Sonderregelung in Abs. 2 entsprechend.
	Abweichend von Sätzen 1 bis 3 gelten für folgende Fälle der Kapitalherabsetzung nach § 25 Abs. 1
nachstehende Sonderregelungen, wobei sich ein
etwaiger Rückzahlungsanspruch des Treugebers jeweils gegen die Gesellschaft richtet:
a)	Sofern die Kapitalherabsetzung und die Beendigung des Treuhandvertrags wegen einer Leistungsstörung bei der Einzahlung der Einlage
nebst Agio erfolgen (§ 7 Abs. 3), erhält der betreffende Treugeber abweichend von den Regelungen
in Absätzen 1 bis 6 kein Auseinandersetzungsguthaben, sondern eine Rückzahlung seiner bis zur
Kapitalherabsetzung tatsächlich geleisteten Einlagen abzüglich der der Gesellschaft nach diesem
Vertrag zustehenden Zahlungsansprüche.

Die Ansprüche der Treugeber auf das Auseinandersetzungsguthaben und auf Rückzahlung sind nur mit
Zustimmung der HMW Komplementär GmbH übertragbar.
8.	Sofern ein Kommanditist wegen schuldhafter Nichterfüllung seiner Einlageverpﬂichtung gemäß § 7
Abs. 3 Satz 9 dieses Vertrags aus der Gesellschaft
ausgeschlossen wird, besteht sein Auseinandersetzungsguthaben abweichend von den Regelungen in
Absätzen 1 bis 6 aus dem Gesamtbetrag der von ihm
bis zum Ausschluss tatsächlich erbrachten Einlageleistungen nebst Agiozahlungen, nach Abzug der der
Gesellschaft nach diesem Vertrag zustehenden Zahlungsansprüche.
§ 27 Auﬂösung der Gesellschaft
1. Die Gesellschaft wird aufgelöst:
a) unter den gesetzlichen Voraussetzungen, soweit
in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes bestimmt ist;
b) mit Ablauf der Laufzeit der Gesellschaft gemäß
§ 23 Abs. 1;
c) sofern die Gesellschafter und Treugeber mit Zustimmung beider Komplementärinnen die Auflösung der Gesellschaft auch vor Ablauf des
31.12.2035 beschließen;
d) in den in § 23 Abs. 3 geregelten Fällen.
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2. Im Falle der Auflösung wird die Gesellschaft durch die
beiden Komplementärinnen liquidiert, es sei denn,
durch Beschluss der Gesellschafter und Treugeber
wird eine abweichende Regelung getroffen und eine
oder mehrere weitere/andere Person(en) zu Liquidatoren bestellt. Die Vergütung des/der Liquidators(en)
wird durch die Gesellschafter und Treugeber durch
Beschluss bestimmt.
3. Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschaftsvermögens wird zunächst zur Tilgung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten, sodann zur Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern bzw. Treugebern (insbesondere
zum Ausgleich von Guthaben auf den Variablen
Kapitalkonten I) und sodann zur Rückzahlung der
von der Treuhandkommanditistin auf den für eigene Rechnung gehaltenen Kapitalanteil (§ 3 Abs. 2)
geleisteten Bareinlage verwendet. Der verbleibende
Liquidationserlös wird an die übrigen Gesellschafter
sowie die Treugeber im Verhältnis ihrer Beteiligung
am Vermögen (§ 18 Abs. 1) ausgezahlt. Die Treugeber haben im Umfang ihrer Beteiligung jeweils einen
direkten Zahlungsanspruch gegen die Gesellschaft.
Der Anspruch auf anteiligen Liquidationserlös kann
nur mit vorheriger Zustimmung der HMW Komplementär GmbH übertragen werden.
4.	Eine Haftung der Liquidatoren für die Erfüllung der
vorbezeichneten Forderungen der Gesellschafter
oder Treugeber ist ausgeschlossen. Die Auszahlung
an die Treugeber erfolgt Schuld befreiend für die
Treuhandkommanditistin direkt durch die Gesellschaft.
5.	Für die Schadenshaftung der Liquidatoren gelten die
für die Komplementärinnen gemäß § 11 geltenden
Bestimmungen entsprechend.

X. Schlussbestimmungen
§ 28 Handelsregistervollmacht und -kosten
1. Jeder Kommanditist hat die HMW Komplementär
GmbH oder einen von ihr beauftragten Dritten in
notariell beglaubigter Form zu bevollmächtigten,
alle nach den deutschen gesetzlichen Vorschriften
vorzunehmenden Anmeldungen zum zuständigen
Handelsregister für ihn vorzunehmen. Die Vollmacht
muss die Berechtigung zur Untervollmachtserteilung
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und eine Befreiung von den Beschränkungen des
§ 181 BGB enthalten, für die Dauer der Beteiligung
des betreffenden Kommanditisten an der Gesellschaft bestehen und über den Tod hinaus gelten. Der
Vollmachtgeber hat die für die Vollmacht entstehenden Kosten zu tragen.
2. Die Regelungen in Absatz 1 gelten nicht für die Treuhandkommanditistin und für die Treugeber, so lange
sie keine direkte Kommanditbeteiligung halten.
§ 29 Zugang und Genehmigung von Erklärungen
und Mitteilungen
1. Der Versand aller Erklärungen und Mitteilungen der
Gesellschaft, der Komplementärinnen, der Treuhandkommanditistin oder eines Geschäftsbesorgers
der Gesellschaft gegenüber Gesellschaftern und
Treugebern, die das Gesellschaftsverhältnis oder
die treuhänderisch gehaltene Beteiligung betreffen
(einschließlich insbesondere der Aufforderung zur
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren, der Ladung zu Gesellschafterversammlungen und des Versands von Niederschriften), erfolgt jeweils an die im
Treugeberregister niedergelegte oder die ansonsten
vom Gesellschafter oder Treugeber zuletzt schriftlich
mitgeteilte Adresse.
Jegliche Korrespondenz im Sinne von Satz 1 kann
auch auf elektronischem Weg erfolgen, so weit nicht
im Gesellschaftsvertrag oder im Treuhandvertrag
oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Postversand mit Einschreiben vorgeschrieben ist. Über
die Art der Korrespondenz über Email-Versand entscheidet die HMW Komplementär GmbH. Sofern mittels E-Mail-Information über die passwortgeschützte
Hinterlegung der maßgeblichen Unterlagen im Internet informiert wird, gilt der Tag, an dem diese Information versandt wird, als der Tag der Postaufgabe
beim Versand von schriftlichen Unterlagen. Die Teilnahme an der Korrespondenz auf elektronischem
Weg setzt die vorherige schriftliche und jederzeit
widerrufliche Zustimmung des Teilnahmewilligen vo
raus.
2.	Erklärungen und Mitteilungen im Sinne des Absatzes 1 werden spätestens drei Werktage nach dem
Tag der Postaufgabe an die im Treugeberregister eingetragene oder die zuletzt schriftlich mitgeteilte Anschrift wirksam. Dies gilt nicht, wenn es sich um eine
Erklärung von besonderer Bedeutung handelt oder

11
wenn eine schriftliche Mitteilung als unzustellbar an
den Absender zurückgelangt und die Unzustellbarkeit vom Adressaten nicht zu vertreten ist oder wenn
der Versender erkennt, dass die Mitteilung aufgrund
einer allgemeinen Störung des Postbetriebs nicht zugegangen ist.
3.	Sofern Erklärungen im Sinne des Absatzes 1 und 2
zugegangen sind oder ihr Zugang gemäß Absatz 2
fingiert ist, gelten sie als genehmigt, wenn der Adressat nicht innerhalb eines Monats nach Zugang
der Erklärung schriftlich gegenüber dem Absender
widerspricht, unter der Voraussetzung, dass der Absender auf diese Folge bei der Bekanntgabe der Erklärung besonders hingewiesen hat.

München, den 12.09.2011

Dr. Rolf Eckhard
HMW Komplementär GmbH
Komplementärin

Cecil Motschmann, Michael Motschmann
MIG Verwaltung AG
Komplementärin

Nicolaus v. Miltitz
MIG Beteiligungstreuhand GmbH
Treuhandkommanditistin

§ 30 Salvatorische Klausel, weitere Bestimmungen
1.	Sofern einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sind
oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle
unwirksamer bzw. undurchführbarer Bestimmungen
treten solche Regelungen, die in gesetzlich zulässiger
Weise dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt,
wenn sich bei der Durchführung des Vertrags eine
ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.
2.	Auf eine feste Verbindung dieses Gesellschaftsvertrags selbst sowie des Gesellschaftsvertrags mit
anderen Verträgen und Erklärungen – insbesondere
auch mit solchen, auf die hier Bezug genommen wird
– wird verzichtet.
3. Erfüllungsort für die Verpﬂichtungen und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag
sowie über das Zustandekommen dieses Vertrags ist
der Sitz der Gesellschaft, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsverhältnis, wie z. B. Streitigkeiten im Zusammenhang
mit Beitritt, Ausscheiden, Gesellschafterbeschlüssen
sowie hinsichtlich der Rechte und Pﬂichten von Gesellschaftern oder Treugebern, können als Aktivoder Passivprozess von der Gesellschaft selbst geführt werden.
4. Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland.

Gesellschaftsvertrag | 121

Der deutsche Physiker Alexander Behm erhielt am 22. Juli 1913
das Reichspatent für die Erfindung des Echolots.
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12.	Treuhandvertrag
Treuhandvertrag
zwischen
der in der Beitrittserklärung genannten Person
– im Folgenden: „Treugeber“ –
und
der MIG Beteiligungstreuhand GmbH
mit Sitz in München,
– im Folgenden: „Treuhandkommanditistin“
oder „Treuhänderin“ –
§1

Grundlagen des Treuhandvertrags

Die nachstehenden Vertragsbedingungen regeln die
Rechtsbeziehungen zwischen der Treuhandkommanditistin und dem Treugeber, der sich mittelbar über die
Treuhandkommanditistin an der MIG GmbH & Co. Fonds
12 KG mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 97363
(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt), beteiligt. Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, den der Treugeber
zusammen mit den nachstehenden Vertragsbedingungen des Treuhandvertrags mit dem Verkaufsprospekt
der Gesellschaft ausgehändigt erhält, ist Grundlage und
Bestandteil dieses Treuhandvertrags (im Folgenden „Gesellschaftsvertrag“ genannt). Sofern sich Bestimmungen
widersprechen sollten, gehen die des Gesellschaftsvertrags denen des Treuhandvertrags vor.
§2

Gegenstand des Treuhandvertrags

1. Die Treuhandkommanditistin wird von dem Treugeber beauftragt und bevollmächtigt, für ihn unter
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
durch Erhöhung des Festkapitals der Gesellschaft
einen Kommanditanteil an der Gesellschaft zu übernehmen und diesen Kommanditanteil treuhänderisch nach außen im eigenen Namen, im Innenverhältnis und im Verhältnis zur Gesellschaft aber im
Auftrag und für Rechnung des Treugebers zu halten,
sodass der Treugeber wirtschaftlich betrachtet Kommanditist ist. Die Treuhandkommanditistin ist der
rechtliche Inhaber des Kommanditanteils.
2. Die Höhe des für den Treugeber zu haltenden Kommanditanteils bestimmt sich nach der gemäß Beitrittserklärung vom Treugeber übernommenen Beteiligung an der Gesellschaft („Kapitalanteil“), die
mindestens nominal € 20.000,00 betragen muss.

Höhere Kapitalanteile müssen durch 100 ganzzahlig
teilbar sein. Ein vom Treugeber bezahltes Agio bleibt
für die Höhe dessen Kapitalanteils unberücksichtigt.
3. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, für weitere Treugeber treuhänderisch Kommanditanteile an
der Gesellschaft und auch an anderen Fondsgesellschaften, auch gleichzeitig, zu halten. Die Treuhandkommanditistin hält die Kommanditanteile an der
Gesellschaft im Außenverhältnis jeweils als einheitlichen Gesellschaftsanteil und ist als Kommanditistin
in das Handelsregister eingetragen.
4. Mehrere Treugeber der Treuhandkommanditistin
sind Teilgläubiger im Sinne des § 420 BGB. Auf ihr
Verhältnis untereinander sind daher die §§ 705 ff.
und 741 ff. BGB nicht – auch nicht entsprechend –
anwendbar.
§3

Abschluss des Treuhandvertrags

1. Der Treugeber gibt mit der Unterzeichnung einer
Beitrittserklärung ein verbindliches Angebot zum
Abschluss dieses Treuhandvertrags ab. Das Angebot
des Treugebers bleibt vorbehaltlich eines gesetzlichen Widerrufs- oder Rücktrittsrechts sechs Wochen
ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den
Treugeber wirksam. Der Treuhandvertrag kommt mit
Annahme des Angebots des Treugebers durch die
Treuhandkommanditistin zustande.
2. Mit Wirksamwerden des Treuhandvertrags wird der
Treugeber an der Gesellschaft dergestalt beteiligt,
dass die Treuhandkommanditistin ihren Kapitalanteil und ihre Hafteinlage nach Maßgabe dieses Vertrags und des Gesellschaftsvertrags entsprechend
zum Betrag des vom Treugeber übernommenen Kapitalanteils erhöht und einen entsprechenden Kommanditanteil an der Gesellschaft im eigenen Namen,
aber für Rechnung des Treugebers hält.
§4

Leistung der Einlagen und des Agio

1. Der Treugeber ist verpﬂichtet, die Einlage auf den
übernommenen Kapitalanteil, die in der Beitrittserklärung bezeichnet ist, und das Agio nach Maßgabe der Beitrittserklärung und der Bestimmungen in
§§ 3 Abs. 4 und 7 des Gesellschaftsvertrags an die
Gesellschaft zu bezahlen. Die Zahlung erfolgt auf
das Einlageneinzahlungskonto der Gesellschaft, das
in der Beitrittserklärung angegeben ist.
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wirksam, hinsichtlich derer der Treugeber innerhalb
der Abstimmungsfrist an der Abstimmung teilgenommen oder sich der Stimme enthalten hat.

2. Im Falle von Leistungsstörungen bei der Erfüllung
der Einlage- und Agioverpflichtung gelten die Bestimmungen in § 7 Abs. 3 bis 7 des Gesellschaftsvertrags.
§5

Bei einer Beschlussfassung in Gesellschafterversammlungen (§ 15 des Gesellschaftsvertrags) ist
der Treugeber berechtigt, für die Teilnahme und die
Ausübung seiner Stimmrechte Untervertreter zu bestellen. Sofern der Treugeber in Gesellschafterversammlungen unmittelbar selbst oder durch einen
Untervertreter handelt, übt die Treuhandkommanditistin die ihn betreffenden mitgliedschaftlichen
Rechte insoweit nicht aus. Soweit der Treugeber von
seiner Bevollmächtigung, das Stimmrecht selbst
oder durch Untervollmacht auszuüben, keinen Gebrauch macht, wird die Treuhandkommanditistin das
auf den Treugeber entfallende Stimmrecht entsprechend den vorherigen schriftlichen Weisungen des
Treugebers ausüben. Liegt für Beschlussgegenstände auch keine schriftliche Weisung des Treugebers
vor, kann die Treuhandkommanditistin die auf den
Treugeber entfallende Stimme dergestalt ausüben,
dass sie für die betreffenden Beschlussanträge eines geschäftsführenden Gesellschafters abstimmt,
außer sie unterliegt bei dem Beschlussgegenstand
einem Stimmverbot.

Teilnahme an Beschlussfassungen
der Gesellschaft

1. Der Treugeber ist berechtigt, an den Beschlussfassungen der Gesellschaft (in Versammlungen oder
im schriftlichen Verfahren) nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags teilzunehmen. Die Treuhandkommanditistin wird dem Treugeber unverzüglich
die Einladung zur Gesellschafterversammlung nebst
Anlagen sowie die Aufforderung zur Abstimmung im
schriftlichen Verfahren zusenden, soweit diese dem
Treugeber von der Gesellschaft nicht bereits direkt
zugesandt werden.
2. Die Treuhandkommanditistin erteilt hiermit dem
Treugeber, auflösend bedingt mit der Beendigung
des Treuhandvertrags, Vollmacht zur Ausübung der
Teilnahme- und Stimmrechte bei Beschlussfassungen der Gesellschaft, soweit solche Rechte auf den
für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil entfallen. Die Vollmacht kann nur aus
wichtigem Grund widerrufen werden.
§6
3. Bei einer Beschlussfassung der Gesellschaft im
schriftlichen Verfahren (§ 16 des Gesellschaftsvertrags) handelt der Treugeber aufgrund der ihm
erteilten Vollmacht bzw. der ihm durch den Gesellschaftsvertrag eingeräumten Rechte grundsätzlich
selbst. Soweit der Treugeber hiervon bei einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren keinen
Gebrauch macht, kann die Treuhandkommanditistin
das auf den Treugeber entfallende Stimmrecht dergestalt ausüben, dass sie jeweils für den Beschluss
antrag eines geschäftsführenden Gesellschafters
abstimmt, außer sie unterliegt bei dem Beschlussgegenstand einem Stimmverbot. Bei Beschlussfassungen im schriftlichen Verfahren kann die betreffende
Stimmabgabe der Treuhandkommanditistin für den
Treugeber bereits vorsorglich für den Fall erfolgen,
dass der Treugeber für den betreffenden Beschlussgegenstand innerhalb der Abstimmungsfrist (§ 16
Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags) keine Stimme abgibt oder sich der Stimme enthält. Diese vorsorgliche
Stimmabgabe der Treuhandkommanditistin ist dann
für den Beschlussantrag/die Beschlussanträge un-

124 | Treuhandvertrag

Aufgabenerfüllung und Haftung
der Treuhandkommanditistin

1. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, mit der
Erfüllung der ihr nach diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag übertragenen Aufgaben auch Dritte zu beauftragen.
2. Die Treuhandkommanditistin wird alle Vermögensgegenstände, die sie im Rahmen des Treuhandverhältnisses und aufgrund ihrer Stellung als Treuhandkommanditistin für den Treugeber erlangt, an den jeweils
berechtigten Treugeber herausgeben, so weit vorliegender Vertrag nichts anderes vorsieht.
3. Die Treuhandkommanditistin hat ihre Aufgaben nach
pﬂichtgemäßem Ermessen zu erfüllen. Sie haftet
dem Treugeber nur für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung der ihr obliegenden Pﬂichten.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden
aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Darüber hinaus haftet die Treuhandkommanditistin gegenüber dem Treugeber bei der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten („Kardinalpflichten“)
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auch bei fahrlässiger Schadensverursachung, dann
jedoch nur bis zum Betrag der vom Treugeber an die
Gesellschaft geleisteten Einlage- und Agiozahlungen.

spätestens jedoch in drei Jahren seit der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts (vgl. auch § 11 Abs. 2
des Gesellschaftsvertrags).

	Schadensersatzansprüche des Treugebers gegenüber der Treuhandkommanditistin verjähren fünf
Jahre nach der Anspruchsentstehung, spätestens
aber drei Jahre nach Anspruchsentstehung und
Kenntniserlangung des Treugebers oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Treugebers von den den
Anspruch begründenden Umständen. Schadensersatzansprüche sind darüber hinaus innerhalb einer
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung des schadensbegründenden Sachverhalts
schriftlich gegenüber der Treuhandkommanditistin
geltend zu machen. Die Beschränkung der Verjährungsfrist und die Ausschlussfrist für Schadensersatzansprüche gelten nicht für Schäden aus der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und
nicht bei einer Haftung der Treuhandkommanditistin
aufgrund Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit.

5. Die Haftungsbeschränkungen gemäß Absatz 3 und 4
gelten auch für die jeweiligen Geschäftsführer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der Treuhandkommanditistin.

4. Die Treuhandkommanditistin hat an der Konzeption
und der Erstellung des der Beitrittserklärung des Treugebers zugrunde liegenden Verkaufsprospekts nicht
mitgewirkt und insbesondere nicht die darin getroffenen Aussagen auf ihre Übereinstimmung mit den
tatsächlichen Gegebenheiten hin überprüft. Die Treuhandkommanditistin haftet daher nicht für den Inhalt
des Verkaufsprospekts und des Beteiligungsangebots,
insbesondere die Angaben zur Wirtschaftlichkeit,
Werthaltigkeit und den steuerlichen Folgen der Beteiligung. Eine Haftung der Treuhandkommanditistin für
etwaige Prospektmängel sowie im Zusammenhang
mit dem Vertrieb der Kommanditanteile bzw. Treuhandbeteiligungen ist ausgeschlossen. Die Treuhandkommanditistin haftet ferner nicht dafür, dass die
wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele des Treugebers
eintreten. Die Treuhandkommanditistin übernimmt
keine Haftung dafür, dass die geschäftsführenden Gesellschafter oder die Vertragspartner der Gesellschaft
ihre Pﬂichten ordnungsgemäß erfüllen.
	Sofern die Treuhandkommanditistin entgegen diesem Haftungsausschluss in Absatz 4 ausnahmsweise für unvollständige oder unrichtige Angaben im
Verkaufsprospekt gegenüber Treugebern einzustehen hat, verjähren solche Schadensersatzansprüche
in einem Jahr seit dem Zeitpunkt, zu dem der Treugeber von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
der Verkaufsprospektangaben Kenntnis erlangt hat,

§7

Freistellung der Treuhandkommanditistin

1. Der Treugeber stellt die Treuhandkommanditistin von
allen Verbindlichkeiten frei, die ihr bei pﬂichtgemäßer
Erfüllung dieses Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertrags entstehen, jedoch der Höhe nach
beschränkt auf den Betrag der jeweils noch offenstehenden Einlageverpﬂichtung des Treugebers nebst
Agio. Von der Freistellung ausgenommen sind laufende, eigene Aufwendungen der Treuhandkommanditistin im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung
(wie z. B. Porto-, Telefon- und Reisekosten), die mit
der Vergütung der Treuhandkommanditistin gemäß
§ 8 abgegolten sind.
2. 	Sofern an die Treuhandkommanditistin zugunsten
des Treugebers oder an den Treugeber direkt seitens der Gesellschaft Entnahmen ausbezahlt werden, während der handelsrechtliche Buchwert des
treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils durch
Ver
luste oder Entnahmen unter den Betrag des
für den betreffenden Kommanditanteil jeweils im
Handelsregister eingetragenen Haftsumme herab
ge
mindert ist oder wird, so lebt die vorstehende
Freistellungsverpﬂichtung des Treugebers gegenüber der Treuhandkommanditistin in dem Umfang
wieder auf, wie die Haftung der Treuhandkommanditistin gem. § 172 Abs. 4 HGB wieder auﬂebt. Die
Freistellungsverpﬂichtung entfällt jeweils anteilig im
Verhältnis ihrer Beteiligung auf die einzelnen Treugeber.
§8

Vergütung der Treuhandkommanditistin
Die Treuhandkommanditistin erhält für die Übernahme der Treuhänderstellung und die Leistungen nach
diesem Vertrag von der Gesellschaft eine Vergütung
sowie Aufwendungserstattung. Es gilt § 20 Abs. 3
und Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags.
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§9

Buchhaltung

	Für den Treugeber werden von der Gesellschaft die
in § 6 des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen Konten geführt. Die Treuhandkommanditistin ist von der
Buchhaltung für den Treugeber befreit, da diese in
die Finanzbuchhaltung der Gesellschaft integriert ist.
§ 10 Verfügung über Rechte und Pﬂichten
aus dem Treuhandvertrag, Erbfall
1. Der Treugeber ist berechtigt, die Rechte und Pﬂichten
aus diesem Treuhandvertrag, einschließlich der
durch diesen Treuhandvertrag vermittelten rechtlichen Stellung gegenüber der Gesellschaft, zum Ende
eines Geschäftsjahres der Gesellschaft, bei Übernahme zusätzlicher Kosten durch den Treugeber und
aus sachlichem Grund auch zu einem anderen Zeitpunkt, im Ganzen auf einen Dritten zu übertragen.
Der Treugeber ist ferner berechtigt, seine Rechte aus
dem Treuhandvertrag zu belasten. Jede solche Verfügung wird erst mit Zustimmung der Gesellschaft, vertreten durch die HMW Komplementär GmbH, und der
Treuhandkommanditistin wirksam. Die Zustimmung
kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden.
Alle Kosten, die mit der Verfügung verbunden sind,
trägt der Treugeber, mit Ausnahme einer etwaigen
Gewerbesteuer, die infolge der Verfügung auf Ebene
der Gesellschaft anfällt.
	Teilübertragungen des Vertragsverhältnisses hinsichtlich eines Teilbetrags des treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteils sind zulässig, wenn die
Bestimmungen in § 2 Abs. 2 dieses Vertrages sowie
in §§ 3 Abs. 4 und 7 Abs. 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags eingehalten werden. Bei Teilübertragungen
gehen alle mit dem Gesellschaftsanteil verbundenen
Rechte und Pflichten, einschließlich zum Zeitpunkt
der Übertragung noch offenstehender Zahlungsverpflichtungen, entsprechend anteilig auf den Erwerber
über. Die Übertragung einzelner Rechte und Pﬂichten
aus dem Treuhandvertrag ist ausgeschlossen.
Bei jeder Übertragung werden alle für den Treugeber
geführten Konten einheitlich fortgeführt. Die Übertragung einzelner Rechte und Pﬂichten hinsichtlich
nur einzelner Treugeberkonten ist nicht möglich.
2. Im Falle des Todes eines Treugebers treten dessen
Erben oder Vermächtnisnehmer in alle Rechte und
Pﬂichten dieses Vertrags ein. Die Erben oder Ver-
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mächtnisnehmer haben sich gegenüber der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 3 und Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags zu legitimieren. Die ausreichende
Legitimation gegenüber der Gesellschaft dient zugleich als Legitimation gegenüber der Treuhandkommanditistin. Für die Wahrnehmung der Rechte aus
dem Treuhandvertrag gilt § 22 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags entsprechend.
§ 11 Dauer und Beendigung des Treuhandvertrags
1. Der Treuhandvertrag ist unbefristet. Er endet, unbeschadet zwingender gesetzlicher Beendigungs- oder
Unwirksamkeitsgründe,
a) durch ordentliche Kündigung des Treugebers
nach Maßgabe nachfolgenden Absatzes 2;
b) sofern die Treuhandkommanditistin wegen Leistungsstörungen des Treugebers hinsichtlich der
Erbringung der Einlage nebst Agio vom Treuhandvertrag zurücktritt (§ 4 Abs. 2);
c) sofern die Treuhandkommanditistin von diesem
Vertrag zurücktritt, wozu sie berechtigt ist, wenn
sich herausstellt, dass die geplante Beteiligung
aus Gründen, die die Treuhandkommanditistin
nicht zu vertreten hat, undurchführbar ist oder
wird, oder es der Treuhandkommanditistin wegen
Überzeichnung des in § 4 des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen Festkapitals nicht mehr möglich ist, ihren Kapitalanteil zur Übernahme weiterer treuhänderischer Beteiligungen zu erhöhen;
d) sofern die Treuhandkommanditistin ohne Nachfolger gem. § 24 Abs. 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags aus der Gesellschaft ausscheidet oder
den Treuhandvertrag kündigt;
e) sofern und sobald über das Vermögen der Treuhandkommanditistin ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder
die Treuhandkommanditistin eine außergerichtliche Einigung mit ihren Gläubigern über die Schuldenbereinigung nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO
versucht hat oder der treuhänderisch gehaltene
Kommanditanteil von einem Gläubiger der Treuhänderin gepfändet und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von sechs Monaten eingestellt bzw. wieder aufgehoben worden ist. Die
Bestimmung in § 11 Abs. 4 lit. b) (3) bleibt unberührt;
f) sofern der Treugeber den Treuhandvertrag aus
einem sonstigen wichtigen Grund, den nicht der
Treugeber zu vertreten hat, außerordentlich kün-
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g)

h)

i)
j)

digt. Ein solcher wichtiger Grund ist auch ein
Umstand, der einen Gesellschafter gemäß § 23
Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags zur außerordentlichen Kündigung der Gesellschaft berechtigen würde;
sofern in der Person des Treugebers ein wichtiger
Grund vorliegt, aufgrund dessen ein Gesellschafter gemäß § 24 Abs. 1 lit. d) des Gesellschaftsvertrags aus der Gesellschaft ausscheiden würde
(Insolvenz des Treugebers oder Vollstreckungsmaßnahmen in die Rechte des Treugebers aus
dem Treuhandvertrag, die nicht innerhalb von
sechs Monaten wieder aufgehoben werden), oder
in der Person des Treugebers ein wichtiger Grund
im Sinn des § 24 Abs. 1 lit. c) des Gesellschaftsvertrags vorliegt und die Treuhandkommanditistin
wegen Vorliegens einer der vorgenannten Gründe
den Vertrag schriftlich kündigt;
sofern die Treuhandkommanditistin von diesem
Vertrag zurücktritt, wozu sie berechtigt ist, wenn
die Gesellschaft aufgelöst wird oder die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens für die Gesellschaft
mangels Masse abgelehnt wird;
nach Beendigung der Liquidation der Gesellschaft;
nach wirksamem Widerruf durch den Treugeber
gem. § 355 BGB (oder einer entsprechenden
zwingenden Rechtsnorm) nach Vertragsschluss.

2. Der Treugeber ist berechtigt, den Treuhandvertrag
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines
Kalenderjahres ordentlich zu kündigen, mit der Einschränkung, dass die durch diese ordentliche Kündigung herbeigeführte Beendigung des Treuhandvertrags lediglich zur Folge hat, dass der Treugeber
die Übertragung des treuhänderisch gehaltenen
Kommanditanteils auf sich oder auf eine von ihm
benannte dritte Person verlangen kann (§ 25 Abs. 2
des Gesellschaftsvertrags).
3. Jede Kündigung des Treugebers hat schriftlich gegenüber der Treuhandkommanditistin zu erfolgen.
Sofern der Treuhandvertrag von so vielen Treugebern
wirksam gekündigt worden ist, dass die verbleibenden Treugeber weniger als 50 % des ursprünglich
von der Treuhandkommanditistin nach Abschluss der
Kapitalerhöhungen gem. § 4 des Gesellschaftsvertrags übernommenen Festkapitals der Gesellschaft
halten, ist die Treuhandkommanditistin berechtigt,
den Treuhandvertrag gegenüber allen verbliebenen
Treugebern mit einer Frist von drei Monaten zum
Ende des Kalenderjahres zu kündigen. Die Treugeber

sind in diesem Fall verpﬂichtet, die entsprechenden
Kommanditanteile selbst zu übernehmen oder einen
Dritten zu benennen, der diese Anteile übernimmt.
4. Die Beendigung oder Unwirksamkeit des Treuhandvertrags führt, außer bei Beendigung nach Abs. 1
lit. i (Vollbeendigung der Gesellschaft) und vorbehaltlich der Ausnahmeregelung in § 23 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags (Teilnahme an einer Liquidation
der Gesellschaft) nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Treuhandvertrags und – sofern der Treuhandvertrag insoweit keine besonderen Bestimmungen
enthält – des Gesellschaftsvertrags
a) gemäß § 25 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags zur
Herabsetzung des Kapitalanteils und der Haftsumme der Treuhandkommanditistin entsprechend dem treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil des Treugebers und somit zur Aufgabe der von
der Treuhandkommanditistin für ihn gehaltenen
Beteiligung an der Gesellschaft, sofern der Treuhandvertrag endet durch
(1)	Rücktritt der Treuhandkommanditistin vom
Vertrag gemäß Absatz 1 lit. b) in Verbindung
mit § 4 Abs. 2;
(2)	Rücktritt der Treuhandkommanditistin vom
Treuhandvertrag gemäß Absatz 1 lit. c) oder
Widerruf des Treugebers (Absatz 1 lit. j), sofern die Treuhandkommanditistin zum Zeitpunkt des Rücktritts oder Widerrufs bereits
ihren Kapitalanteil zur Beteiligung des Treugebers erhöht hatte;
(3)	Kündigung seitens der Treuhandkommanditistin bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
in der Person des Treugebers, Absatz 1 lit. g);
(4)	Kündigung des Treuhandvertrags durch den
Treugeber aus wichtigem Grund in Bezug auf
die Gesellschaft gemäß Absatz 1 lit. f) Satz 2;
(5)	Rückabwicklung oder bei Unwirksamkeit
aufgrund zwingenden Rechts aus sonstigen,
nicht ausdrücklich in diesem Absatz 4 genannten Gründen;
Für die Abﬁndungs- oder Rückzahlungsansprüche
des Treugebers, die sich unmittelbar gegen die
Gesellschaft richten, gilt § 26 Absatz 7 des Gesellschaftsvertrags.
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b) gemäß § 25 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrags
zur Übertragung des treuhänderisch gehaltenen
Kommanditanteils auf den Treugeber oder auf einen von ihm benannten Dritten, sofern der Treuhandvertrag endet durch
(1) ordentliche Kündigung des Treugebers gemäß Absatz 1 lit. a) in Verbindung mit Absatz 2;
(2)	Ausscheiden der Treuhandkommanditistin
aus der Gesellschaft ohne Nachfolger, Absatz 1 lit. d);
(3) Vorliegen eines wichtigen Grundes in der
Person der Treuhandkommanditistin gemäß
Abs. 1 lit. e), es sei denn, die Gesellschafter
und Treugeber fassen wirksam einen Beschluss gemäß § 24 Abs. 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags über den Eintritt einer neuen
Treuhandkommanditistin in die Gesellschaft.
In diesem Fall wird der Treuhandvertrag gemäß § 12 mit der neuen Treuhandkommanditistin fortgesetzt;
(4)	Kündigung des Treuhandvertrags durch die
Treuhandkommanditistin gegenüber „verbleibenden“ Treugebern gemäß Absatz 3 oder
Kündigung gemäß § 14 Absatz 3;
(5)	Kündigung des Treuhandvertrags durch den
Treugeber aus wichtigem Grund in Bezug
auf die Treuhandkommanditistin, gemäß Absatz 1 lit. f) Satz 1;
(6)	Rücktritt der Treuhandkommanditistin vom
Treuhandvertrag gemäß Absatz 1 lit. h).
§ 12 Ausscheiden der Treuhandkommanditistin
Sofern die Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft ausscheidet, kann das Treuhandverhältnis gem.
§ 24 Abs. 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags mit einer
neuen Treuhandkommanditistin fortgesetzt werden.
Sofern demgemäß eine neue Treuhandkommanditistin
bestellt wird, hat der Treugeber mit dieser den Treuhandvertrag nach Maßgabe des Beschlusses fortzuführen.
Sofern keine neue Treuhandkommanditistin bestellt
wird, endet der Treuhandvertrag gemäß § 11 Abs. 1
lit. d) oder lit. e).
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§ 13 Treugeberregister; EDV und Datenschutz
1. Die Treuhandkommanditistin führt ein Register der
Treugeber, das folgende persönlichen und beteiligungsbezogenen Mindestangaben des Treugebers
enthält: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum,
Konfession, ggf. Telefonnummer und E-Mail-Adresse,
Betrag des Kapitalanteils und des Agio, Bankverbindung einschließlich Kontonummer, Steueransässigkeit und das zuständige Finanzamt nebst Steuernummer. Sofern es sich bei dem Treugeber um
eine juristische Person handelt, enthält das Register
darüber hinaus Angaben zum Sitz und den Vertretungsbefugnissen des Treugebers. Der Treugeber
ist verpﬂichtet, Änderungen seiner eingetragenen
Daten der Treuhandkommanditistin oder einem von
ihr benannten Dritten unverzüglich mitzuteilen und
auf Verlangen der Treuhandkommanditistin auf eigene Kosten durch Vorlage entsprechender Urkunden
(Erbschein, Übertragungsvertrag, etc.) nachzuweisen. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die
elektronische Erfassung und Verwaltung der personen- und beteiligungsbezogenen Daten des Treugebers durch von ihr oder von der Gesellschaft beauftragte Vertragspartner vornehmen zu lassen.
2.	Auskünfte über die Beteiligung und die eingetragenen Daten des Treugebers darf die Treuhandkommanditistin in dem erforderlichen Umfang nur den
geschäftsführenden Gesellschaftern und Mitarbeitern der Gesellschaft, deren Geschäftsbesorgern
und Vertriebspartnern, dem zuständigen Finanzamt und zur Berufsverschwiegenheit verpﬂichteten
Prüfern und Beratern der Gesellschaft oder der
Treuhandkommanditistin mitteilen. Die Treuhandkommanditistin ist darüber hinaus berechtigt, die
vollständigen Daten des Treugebers bei dessen direkter Beteiligung an der Gesellschaft gemäß § 25
Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags an die Gesellschaft
zu übergeben. Der Treugeber stimmt der Erfassung
und Verwendung seiner personenbezogenen Daten
auf EDV-Anlagen in diesem Umfang zu.
3. Jeder Treugeber kann jederzeit über die von ihm im
Register geführten Daten Auskunft verlangen. Es besteht demgegenüber kein Anspruch auf Mitteilung
von Daten anderer Treugeber oder Gesellschafter.
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§ 14 Änderungen des Treuhandvertrags
1. Änderungen des Treuhandvertrags, die die Treuhandkommanditistin vornimmt, gelten als vom Treugeber
genehmigt, wenn er nicht entsprechend den Bestimmungen in Absatz 2 schriftlich Widerspruch einlegt.
Zahlungsverpflichtungen des Treugebers, insbesondere eine Nachschusspflicht oder eine Erweiterung
der Haftung des Treugebers, können durch solche
Änderungen des Treuhandvertrags gemäß Satz 1
nicht begründet werden.

3. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

____________________________________
Treugeber

____________________________________
MIG Beteiligungstreuhand GmbH,
vertreten durch den Geschäftsführer
Nicolaus von Miltitz

2. Die Zustimmung eines Treugebers zu einem Änderungsvorschlag gemäß Absatz 1 Satz 2 gilt als erteilt,
wenn der Treugeber nicht innerhalb eines Monats
nach Zugang des schriftlichen Änderungsvorschlags
der Treuhandkommanditistin schriftlich Widerspruch
bei der Treuhandkommanditistin erhebt. Die Treuhandkommanditistin wird jeden Treugeber bei Beginn der Widerspruchsfrist auf die vorgesehene
Bedeutung des Schweigens auf den schriftlichen
Änderungsvorschlag gesondert hinweisen.
3. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, den Treuhandvertrag mit einem Treugeber außerordentlich zu
kündigen, der einem Änderungsvorschlag gemäß Absatz 2 wirksam widersprochen hat.
§ 15 Schlussbestimmungen
1.	Auf eine feste Verbindung dieses Treuhandvertrags
selbst sowie des Treuhandvertrags mit anderen Verträgen und Erklärungen – insbesondere auch mit solchen, auf die hier Bezug genommen wird – wird verzichtet. Für die Annahme der Beitrittserklärung des
Treugebers durch die Treuhandkommanditistin oder
deren Bevollmächtigten genügt die Unterzeichnung
durch Faksimile.
2.	Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz
oder teilweise unwirksam sein oder sollte sich in dem
Vertrag eine Lücke beﬁnden, so soll hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt
werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder
zur Auffüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt
haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt haben würden, wenn sie die Unwirksamkeit oder Lücke erkannt hätten.
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Der österreichische Physiker Hans Thirring erfand 1929 eine Selen-Fotozelle, die zu
sehr vielen Anwendungen von der Alarmanlage bis zur Lichtschranke führte.

13.	Mittelverwendungskontrollvertrag
Mittelverwendungskontrollvertrag
zwischen
der MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG,
vertreten durch die HMW Komplementär GmbH,
diese vertreten durch den GF Dr. Rolf Eckhard,
Münchener Straße 52, 82049 Pullach,
– im Folgenden „Gesellschaft“ oder
„Auftraggeberin“ genannt –
und
der von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
vertreten durch die GF RAin Friederike von Schirach,
Brienner Straße 29, 80333 München,
– im Folgenden „Auftragnehmerin“ genannt –

Vorbemerkung
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen geschlossenen Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Pullach. An der
Gesellschaft können sich während der Dauer des öffentlichen Angebots Anleger als Kommanditisten beteiligen. Die Beteiligung erfolgt treuhänderisch über die
Treuhandkommanditistin, die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH. Die Anleger sind nach Abschluss eines Treuhandvertrags verpflichtet, die von ihnen geschuldete
Einlage auf den übernommenen Kapitalanteil nebst eines Agio unmittelbar an die Gesellschaft zu zahlen. Das
Emissionsvolumen der Gesellschaft beträgt bis zu rund
€ 120,0 Mio.
Bei der Gesellschaft soll nach Maßgabe des § 10 des
Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt werden. Die Aufgabe
der Mittelverwendungskontrolle soll der Auftragsnehmerin übertragen werden. Die Parteien schließen zu diesem Zweck hiermit den nachstehenden
Vertrag über eine Mittelverwendungskontrolle.

§1
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Vertragsgegenstand, Reichweite
der Mittelverwendungskontrolle

1. Die Auftragnehmerin wird von der Gesellschaft beauftragt und verpflichtet sich gegenüber der Gesellschaft, durch eine Mittelverwendungskontrolle nach
Maßgabe dieses Vertrages sicherzustellen, dass
Einlagen und Agio-Zahlungen der Anleger, die sich
im Rahmen von Festkapitalerhöhungen bei der Gesellschaft an dieser beteiligen, in rechtlicher Hinsicht
in Übereinstimmung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und den Angaben
im Verkaufsprospekt verwendet werden. Ein solcher
Einsatz des Gesellschaftskapitals wird im Folgenden
auch als „Zulässige Mittelverwendung“ bezeichnet.
2. Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich auf
die erstmalige Verwendung der von den Anlegern bezahlten Einlagen auf ihre Kapitalanteile nebst AgioZahlungen durch die Gesellschaft. Andere Einnahmen und Vermögensgegenstände der Gesellschaft
unterliegen nicht der Mittelverwendungskontrolle.
3. Die Mittelverwendungskontrolle wird im ausschließlichen Interesse der Gesellschaft selbst durchgeführt.
Rechte Dritter, insbesondere der an der Gesellschaft
beteiligten Anleger, werden durch diesen Vertrag
nicht begründet.
§2

Verfügungsbefugnis für Einlagenkonten

1. Die Gesellschaft räumt der Auftragnehmerin zur
Durchführung der Mittelverwendungskontrolle die alleinige Verfügungsbefugnis über alle Einlagenkonten
der Gesellschaft ein. Unter „Einlagenkonto“ ist das in
der Beitrittserklärung der Anleger bezeichnete Konto
zu verstehen, auf das deren Einlagen auf den übernommenen Kapitalanteil und die Agio-Zahlungen zu
erfolgen haben. Sofern die Gesellschaft mehrere
Einlagenkonten unterhält, gelten die Bestimmungen
dieses Vertrags jeweils für alle diese Einlagenkonten. Sofern sich das ursprüngliche Einlagenkonto der
Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt ändert,
gelten die Bestimmungen dieses Vertrags für diese
veränderte Kontoverbindung entsprechend. Die Gesellschaft wird darauf hinwirken, dass die von Anlegern zu erbringenden Einlage- und Agio-Zahlungen
unmittelbar auf ein Einlagenkonto einbezahlt werden.

Mi t t e l v e r w e n d u n g s k o n t r o l l v e r t r a g | 1 3 1

2. Die Auftragnehmerin ist im Rahmen der nach Absatz 1 geregelten Kontoführungsbefugnis berechtigt,
nach Maßgabe der Bestimmungen in § 3 dieses Vertrages Mittel vom Einlagenkonto freizugeben und für
die Gesellschaft und für deren Rechnung Auszahlungen von diesem Einlagenkonto vorzunehmen. Sofern
auf ein Einlagenkonto andere Einzahlungen erfolgen
als Einlage- oder Agiozahlungen von Anlegern, unterliegen diese unbeschadet der bankvertraglichen
Regelung zur Verfügungsmacht über das betreffende
Einlagenkonto nicht der Mittelverwendungskontrolle
(§ 1 Abs. 2).
3. Die Parteien sind sich einig, dass die Gesellschaft
und die Auftragnehmerin auf Anforderung jeweils
sämtliche Unterlagen und Informationen erhalten,
die Einlagenkonten betreffen, wie etwa Vereinbarungen mit dem Kreditinstitut oder laufende Mitteilungen des Kreditinstitutes zum Einlagenkonto.
§3

Mittelfreigabe, Vollmacht

1. Die Auftragnehmerin ist jeweils berechtigt und verpflichtet, Mittel vom Einlagenkonto freizugeben,
das heißt Auszahlungen zulasten des oder der
Einlagenkontos(en) für Rechnung der Gesellschaft
vornehmen, wenn die Gesellschaft der Auftragnehmerin die betreffende Zahlungsverpflichtung mitgeteilt und der Auftragnehmerin nachgewiesen oder
glaubhaft gemacht hat, dass es sich bei der betreffenden Auszahlung um eine Zulässige Mittelverwendung im Sinne dieses Vertrages handelt. Die Mitteilung und der Nachweis bzw. die Glaubhaftmachung
haben grundsätzlich schriftlich, unter Beifügung der
zum Nachweis oder der Glaubhaftmachung dienenden Unterlagen (Originale oder Fotokopien der Originale) zu erfolgen. Die Gesellschaft wird der Auftragnehmerin auf Wunsch weitere Informationen oder
Unterlagen, die die Auftragnehmerin zur Prüfung im
Einzelfall für erforderlich hält, zur Verfügung stellen.
Bei wiederkehrenden Zahlungsverpflichtungen der
Gesellschaft genügt bis zu einer Änderung die erstmalige Mitteilung und der erstmalige Nachweis bzw.
die erstmalige Glaubhaftmachung der Zahlungsverpflichtung. Die Geschäftsleitung der Gesellschaft hat
der Auftragnehmerin eine Änderung oder Beendigung einer wiederkehrenden Zahlungsverpflichtung
der Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen.
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2. Die Auftragnehmerin ist berechtigt, abweichend von
der Regelung in Absatz 1 nach Maßgabe nachstehender Bestimmungen folgende Auszahlungen für
Rechnung der Gesellschaft von Einlagenkonten vorzunehmen:
Die Gesellschaft ist gegenüber Gesellschaftern und
Dritten verpflichtet, Vergütungen zu bezahlen, die jeweils in Abhängigkeit vom Betrag der von Anlegern
im Zuge von Kapitalerhöhungen der Gesellschaft
neu übernommenen Kapitalanteile errechnet werden („Provisionen“). Darüber hinaus ist die Gesellschaft verpflichtet, erhaltene Agio-Zahlungen der
Anleger an das Vertriebsunternehmen, das mit der
Platzierung des Festkapitals der Gesellschaft bzw.
der Anlegervermittlung beauftragt ist, auszuzahlen.
Die Gesellschaft stellt der Auftragnehmerin die jeweils gültigen Vereinbarungen einschließlich Gesellschaftsvertrag zur Verfügung, aus der sich die betreffenden Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft für
Provisionen und Agio ergeben.
Die Auftragnehmerin ist berechtigt, Provisionen und
Agio für Rechnung der Gesellschaft und zulasten des
oder der Einlagenkontos(en) jeweils auf der Grundlage einer ihr von der Gesellschaft oder von einem
beauftragten Dritten vorgelegten Abrechnung solcher Zahlungsverpflichtungen auszuzahlen. Die betreffende Abrechnung der Gesellschaft oder des von
ihr beauftragten Dritten über die Höhe der in einer
bestimmten Abrechnungsperiode auszuzahlenden
Provisionen und Agio-Beträge oder alternativ die
Mitteilung der für eine Abrechnungsperiode maßgeblichen Berechnungsgrundlage für die Provisionen
oder das Agio dienen als ausreichender Nachweis für
die Mittelfreigabe, ohne dass es weiterer Nachweise
oder Glaubhaftmachung seitens der Gesellschaft bedarf und ohne dass die Auftragnehmerin zur eigenen
Kontrolle der jeweiligen Auszahlung (insbesondere
hinsichtlich Höhe der Provisions- und Agio-Auszahlungen in der Abrechnungsperiode und zu deren Fälligkeit) verpflichtet ist. Etwas anderes gilt nur dann,
wenn eine Abrechnung oder die Mitteilung einer Berechnungsgrundlage für Provisionen oder das Agio
für die Auftragnehmerin offensichtlich unzutreffend
oder unvollständig ist. Das Informationsrecht der
Auftragnehmerin gemäß Absatz 1 Satz 3 bleibt für
die Provisions- und Agio-Zahlungsverpflichtungen der
Gesellschaft unberührt.
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3.	Sofern die Auftragnehmerin eine Mittelfreigabe verweigert, teilt sie dies der Gesellschaft innerhalb einer Frist von längstens einer Woche unter Angabe
der aus ihrer Sicht bestehenden Hinderungsgründe
schriftlich oder per E-Mail-Schreiben mit.
4. Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die Erledigung
von Aufgaben im Rahmen der Durchführung der
Mittelverwendungskontrolle auf von ihr mandatierte
Rechtsanwälte zu übertragen.
5. Die Gesellschaft erteilt der Auftragnehmerin hiermit
Vollmacht, nach Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 1 und Absatz 2 für Rechnung der Gesellschaft
Auszahlungen zulasten des/der Einlagenkontos(en)
der Gesellschaft vorzunehmen und die Gesellschaft
im Rahmen der Durchführung der Mittelverwendungskontrolle zu vertreten. Die Auftragnehmerin
ist hierbei von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit und berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

§4

Kontrollumfang, Haftung

1. Die Auftragnehmerin prüft nach Maßgabe der Bestimmungen in § 3 vor einer Mittelfreigabe, ob die
formellen Voraussetzungen für eine Mittelfreigabe
vorliegen.
Die Auftragnehmerin ist demgegenüber nicht zu einer materiellen Überprüfung der Mittelverwendung
verpflichtet. Die Auftragnehmerin ist demnach insbesondere nicht verpflichtet, vor einer Auszahlung
zu prüfen, ob die Gesellschaftsmittel, vor allem bei
Investitionen in Gesellschaftsbeteiligungen oder
bei Anlage der Liquiditätsreserve, in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll, Erfolg versprechend und zu
angemessenen Konditionen eingesetzt werden und
welche wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen die Mittelverwendung für die Gesellschaft und
deren Gesellschafter bzw. Anleger hat. Die Auftragnehmerin kontrolliert nicht, ob eine Leistung, die die
Gesellschaft für die beabsichtigte Zahlung erhält,
angemessen vergütet wird oder für die Gesellschaft
in wirtschaftlicher Hinsicht zweckdienlich oder notwendig ist. Die Auftragnehmerin übernimmt keine
Haftung für den Eintritt der von der Gesellschaft, deren Gesellschaftern oder den Anlegern angestrebten
wirtschaftlichen und steuerlichen Ergebnisse und ist
demgemäß auch nicht verpflichtet, die wirtschaftliche und rechtliche Konzeption der Vermögensanla-

ge zu überprüfen. Die Auftragnehmerin führt keine
Überprüfung der Wirksamkeit des Rechtsgrunds einer Auszahlung durch, wie insbesondere zur Rechtswirksamkeit der einer Investition in Gesellschaftsbeteiligungen zugrunde liegenden Verträge und
Erklärungen, sowie keine Prüfung zur Bonität von
beteiligten Personen.
2. Die Haftung der Auftragnehmerin auf Schadensersatz aufgrund fahrlässiger Pflichtverletzungen bei der
Erfüllung dieses Vertrags wird insgesamt, unabhängig von der Anzahl der haftungsbegründenden oder
haftungsausfüllenden Ereignisse, auf den Betrag von
€ 1,0 Mio. (in Worten: Euro eine Million) begrenzt.
Derartige Schadensersatzansprüche gegen die Auftragnehmerin aufgrund fahrlässiger Pflichtverletzung
der Auftragnehmerin verjähren spätestens fünf Jahre
nach Anspruchsentstehung, es sei denn, diese Schadensersatzansprüche unterliegen von Gesetzes wegen einer kürzeren Verjährung. Die Auftragnehmerin
haftet ferner bei fahrlässigen Pflichtverletzungen nur
dann auf Schadensersatz, wenn die Auftraggeberin
nicht anderweitig Schadensersatz beanspruchen
kann.
3. Hilfsweise, für den Fall der Unwirksamkeit der Haftungsbeschränkungsvereinbarungen in Absatz 2,
gilt für vorliegenden Vertrag folgende Haftungsbeschränkung: Die Haftung der Auftragnehmerin auf
Ersatz von Schäden, die nicht durch vorsätzliche
oder grob fahrlässige Pflichtverletzung verursacht
worden sind und die nicht aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, wird insgesamt, unabhängig von der Anzahl der
haftungsbegründenden oder haftungsausfüllenden
Ereignisse, auf den Betrag von € 1,0 Mio. (in Worten: Euro eine Million) begrenzt. Diese Schadensersatzansprüche gemäß Satz 1 verjähren fünf Jahre
nach der Anspruchsentstehung, spätestens aber
drei Jahre nach Anspruchsentstehung und Kenntniserlangung des Gläubigers oder grob fahrlässiger
Unkenntnis des Gläubigers von den den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des
Schuldners. Die Schadensersatzansprüche sind
ferner innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach Kenntniserlangung des schadensbegründenden Sachverhalts schriftlich gegenüber der
Auftragnehmerin geltend zu machen.
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	Abweichend von Satz 1 haftet die Auftragnehmerin
bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) darüber hinaus auch bei fahrlässiger Schadensverursachung, dann jedoch nur für
den typischerweise vorhersehbaren Schaden.

3.	Sofern dieser Vertrag vorzeitig endet, entfällt der
Vergütungsanspruch gemäß Absatz 1 anteilig für die
Vergütung, die zum Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrags noch nicht an die Auftragnehmerin ausbezahlt worden ist.

§5

4. Die Auftraggeberin erstattet der Auftragnehmerin die
Aufwendungen für eine etwaig von ihr abgeschlossene Haftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von € 1,0 Mio.

Vergütung

1. Die Auftragnehmerin erhält für ihre Leistungen nach
diesem Vertrag während der Laufzeit des Vertrags
gemäß § 6 Abs. 1 eine Vergütung in Höhe von 0,25 %
des Betrags des von Anlegern im Zuge von Kapitalerhöhungen der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. 1 deren
Gesellschaftsvertrags neu gezeichneten Festkapitals. Hinzu tritt jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer.
	Unter „gezeichnetem Festkapital“ im Sinne von
Satz 1 sind die in den Beitrittserklärungen der Anleger jeweils bezeichneten Kapitalanteile bzw. der
Gesamtbetrag deren Einlageverpflichtungen (ohne
Agio) zu verstehen. Der Vergütungsanspruch entsteht grundsätzlich anteilig bei jedem neuen Beitritt
eines Anlegers, sobald die Beitrittserklärung, die den
Vergütungsanspruch auslöst, von der Treuhandkommanditistin angenommen worden ist. Die anteilige,
ratierliche Entstehung des Provisionsanspruchs der
Auftragnehmerin wird zusätzlich unter Berücksichtigung der Liquiditätsinteressen der Gesellschaft
durch gesonderte Vereinbarung, in Abhängigkeit
von den tatsächlichen Einlagezahlungen der Anleger, geregelt. Sofern eine Einlageverpflichtung durch
Auflösung eines Treuhandvertrags mit einem Anleger
gemäß § 7 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags oder
wegen Unwirksamkeit einer Beitrittsvereinbarung
nachträglich entfällt oder der Betrag der Einlageverpflichtung durch Anpassung gemäß § 7 Abs. 4 des
Gesellschaftsvertrags verringert wird, verringert sich
die Bemessungsgrundlage für die Vergütung gemäß
Satz 1 entsprechend, ohne dass eine bereits ausbezahlte Vergütung zu erstatten ist.
2. Die Vergütung wird wöchentlich für die jeweils vorhergehende Woche abgerechnet, sofern die Gesellschaft keinen längeren Abrechnungszeitraum, längstens einen Abrechnungszeitraum von jeweils einem
Monat anordnet. Die Vergütung ist bei Abrechnung
jeweils innerhalb von zehn Bankarbeitstagen zur
Zahlung fällig. Die Auftragnehmerin ist berechtigt,
sich die Vergütung selbst vom Einlagenkonto auszuzahlen.
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§6

Laufzeit des Vertrages, Kündigung

1. Der Vertrag wird zunächst befristet bis zum
31.12.2016 abgeschlossen.
2. Das Recht jeder Vertragspartei, diesen Vertrag aus
wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen, bleibt
unberührt. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
3. Die Kontoführungs- und Vertretungsbefugnisse
der Auftragnehmerin und der von ihr beauftragten
Rechtsanwälte erlöschen bei Vertragsbeendigung.
§7

Schlussbestimmungen

1. Zu diesem Vertrag bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Jede Änderung oder Ergänzung des
Vertrages bedarf der Schriftform. Dies gilt auch für
eine Abänderung dieser Schriftformklausel selbst.
2.	Sofern einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind oder werden sollten, berührt dies nicht
die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen. Die unwirksame Bestimmung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die der unwirksamen Bestimmung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten am nächsten
kommt. Das Gleiche gilt für eine etwaige Vertragslücke.

München, den 15.09.2011

MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG

v. Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Der amerikanische Maschinenbauingenieur Norman Joseph Woodland ist bekannt
als Erfinder des Strichcodes, für den er im Oktober 1952 ein Patent erlangte.
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14.	Glossar
Abschichtungsbilanz
Spezielle Bilanz der Gesellschaft zur Feststellung des
Auseinandersetzungsguthabens beim Ausscheiden eines Gesellschafters bzw. Anlegers.
AIFM-Richtlinie (AIFM-RL)
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Verwalter alternativer Investmentfonds. Mit einer Umsetzung in nationales Recht ist voraussichtlich im
Jahre 2013 zu rechnen. Gegenstand der AIFM-Richtlinie
ist die Regulierung des Managements von alternativen
Investmentfonds, zu denen auch geschlossene Fonds
nach deutschem Vorbild zählen.
Agio
Aufgeld, welches der Anleger beim Erwerb von Fondsanteilen zusätzlich zur Einlage auf seinen Kapitalanteil
zahlt. Das Agio dient zur Deckung eines Teils der Kosten,
die bei Absatz und Vertrieb von Fondsanteilen durch entsprechende Dienstleister entstehen.
Anbieterin
Gesellschaft, welche die Anteile an der MIG GmbH & Co.
Fonds 12 KG öffentlich anbietet. Hier: HMW Emissionshaus AG.
Anlageobjekt
Gesetzlich definiert in § 9 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV.
Anlageobjekte sind die Vermögensgegenstände, die im
Eigentum der Fondsgesellschaft stehen bzw. von der
Fondsgesellschaft gehalten werden. Die MIG GmbH &
Co. Fonds 12 KG wird Beteiligungen an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, Kommanditanteile an
anderen Kommanditgesellschaften sowie atypisch stille
Beteiligungen an anderen Unternehmen als Anlageobjekte erwerben und halten. Darüber hinaus verwendet
die Gesellschaft ihr Kapital zur Bildung und Anlage einer
Liquiditätsreserve.

Ausschüttung
Auszahlungen, die durch die Gesellschaft an Anleger
bzw. Gesellschafter nach entsprechendem Ausschüttungsbeschluss aus dem Gesellschaftsvermögen gewährt werden. Ausschüttungen können sowohl die Auszahlung von Jahresüberschüssen der Gesellschaft wie
auch von Liquiditätsüberschüssen betreffen. Alternativbegriff für „Entnahmen“.
BaFin
Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Beitrittserklärung
Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung gibt der
Anleger ein verbindliches Angebot auf den Abschluss
eines Treuhandvertrags mit der Treuhandkommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH) ab. Die Beitrittsvereinbarung wird durch deren Annahme durch die
Treuhandkommanditistin wirksam. Mit Abschluss des
Treuhandvertrags ist der Anleger treuhänderisch an der
Fondsgesellschaft beteiligt.
Beteiligungs-Portfolio
Es handelt sich um die von der Fondsgesellschaft ausgesuchten und durchgeführten Investitionen in Beteiligungen an anderen Gesellschaften (Zielgesellschaften bzw.
Beteiligungsunternehmen).
Blind-Pool-Fonds
Geschlossene Fonds, bei denen zum Zeitpunkt der Beteiligung der Anleger die Anlageobjekte noch nicht feststehen. Diese werden erst später, meist anhand vorgegebener Kriterien, ausgewählt und erworben.
Bonität
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit von Personen
und Unternehmen.

Anleger
Alle Personen mit Ausnahme der MIG Beteiligungstreuhand GmbH (Treuhandkommanditistin), die sich (treuhänderisch) an der MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG als
Kommanditist beteiligen.

Buchwerte
Wert eines Wirtschaftsgutes in den Handelsbüchern
einer Gesellschaft. Der Buchwert kann infolge Abschreibungen oder Werterhöhungen des Wirtschaftsgutes von
dessen Verkehrswert abweichen.

Auseinandersetzungsguthaben
Dieser Begriff bezeichnet den Betrag, durch den die Mitgliedschaft eines Anlegers an der Fondsgesellschaft bei
dessen Ausscheiden aus der Gesellschaft abgegolten
wird.

Cashflow
Betriebswirtschaftlicher Fachbegriff, der den aus der
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erzielten Zu- oder
Abfluss liquider Mittel während einer Periode darstellt.
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Direkte Beteiligung
Ein direkt beteiligter Kommanditist ist ohne Zwischenschaltung einer Treuhandkommanditistin unmittelbar an
der MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG beteiligt. Im Falle der
Fondsgesellschaft wird zunächst jeder Anleger über die
Treuhandkommanditistin mittelbar als Treugeber beteiligt. Die ordentliche Kündigung des Treuhandvertrages
und damit die Begründung einer direkten Kommanditbeteiligung ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
eines Kalenderjahres möglich.
Due Diligence
Umfassende Prüfung eines Unternehmens unter verschiedenen Gesichtspunkten aus Anlass des Erwerbs
von Anteilen an dem Unternehmen.
Einlagenrückgewähr
Vollständige oder teilweise Rückzahlung der vom Anleger
an die Gesellschaft erbrachten Einlagen.
Emissionsvolumen
Durch die Gesellschaft von Anlegern im Rahmen des öffentlichen Angebots einzuwerbendes Eigenkapital.
Emittentin
MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG. Gesellschaft, an der Anleger (treuhänderisch über die Treuhandkommanditistin)
beteiligt werden. Auch als „Gesellschaft“ oder „Fondsgesellschaft“ bezeichnet.
Entnahmen (Ausschüttungen)
Die Auszahlung eines Liquiditätsüberschusses oder Jahresüberschusses (Gewinn) an die Anleger nach entsprechendem Entnahmebeschluss durch die Gesellschafterversammlung (auch als „Ausschüttungen“ bezeichnet).
EStG
Deutsches Einkommensteuergesetz.
Exit
Weiterveräußerung der Beteiligung an einer PortfolioGesellschaft oder Beendigung einer atypisch stillen Beteiligung.
Festkapital
Unter dem Festkapital ist die Summe der Kapitalanteile
(siehe dort) aller Anleger und Gesellschafter zu verstehen.
Fondsgesellschaft
Die MIG GmbH & Co. Fonds 12 KG (auch bezeichnet als
„Emittentin“ oder als „Gesellschaft“).
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Fungibilität
Dieser Begriff bezeichnet die Handelbarkeit, Verfügbarkeit bzw. Veräußerbarkeit von Anteilen an Geschlossenen Fonds bzw. sonstigen Vermögensgegenständen.
Fondsnebenkosten
Fondsnebenkosten sind Aufwendungen der Gesellschaft,
die handelsrechtlich nicht dem Erwerb von Anlageobjekten (siehe dort) der Gesellschaft dienen. Es handelt sich
somit um Provisionen, betragsmäßig fest vereinbarte Honorare für Auftragnehmer der Gesellschaft, die laufende
Vergütung für die MIG Verwaltungs AG als Portfolio-Manager, erfolgsabhängige Tantiemen und die laufenden
Geschäftskosten der Fondsgesellschaft.
Geschlossener Fonds
Kapitalsammelstelle zur gemeinsamen Finanzierung
eines Projekts. Bei Geschlossenen Fonds kann, anders
als bei Offenen Fonds, die dem Investmentgesetz (InvG)
unterliegen, nur in einem bestimmten Platzierungszeitraum ein Beitritt von Anlegern erfolgen, danach wird der
Fonds „geschlossen“, mit der Folge, dass keine weiteren
Anleger mehr aufgenommen werden.
Gesellschafter
Sämtliche Personen, die an der Fondsgesellschaft (MIG
GmbH & Co. Fonds 12 KG) beteiligt sind. Neben den Anlegern (als zunächst treuhänderisch beteiligten Gesellschaftern) gehören auch die Komplementärinnen (HMW
Komplementär GmbH und MIG Verwaltungs AG) sowie
die Treuhandkommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand
GmbH) zu den Gesellschaftern.
Gesellschafterversammlung
Zusammenkunft der Gesellschafter bzw. Anleger zur
Herbeiführung von Entscheidungen in Angelegenheiten
der Gesellschaft durch Beschlussfassung. Im Regelfall
werden Beschlüsse anstatt in einer Präsenzversammlung im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens herbeigeführt.
Gesellschaftsvertrag
Vertrag, der die Angelegenheiten der Gesellschaft, das
Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und den
Gesellschaftern sowie zwischen den Gesellschaftern untereinander regelt. Der aktuelle Gesellschaftsvertrag der
Fondsgesellschaft datiert vom 12.09.2011.
Gründungsgesellschafter
Gesellschafter, die an der Gründung der Gesellschaft
mitgewirkt haben.
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Hafteinlage
Im Handelsregister einzutragender Betrag, bis zu dem
ein Kommanditist gegenüber Dritten für Verbindlichkeiten der Gesellschaft einzustehen hat. Die Hafteinlage
beträgt im Falle der Fondsgesellschaft 1% des Betrags
des jeweiligen Kapitalanteils jedes Kommanditisten bzw.
Anlegers. Sofern und sobald ein Anleger eine Einlage in
die Gesellschaft in Höhe des Betrags der Hafteinlage geleistet hat, ist seine Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern grundsätzlich ausgeschlossen.
HGB
Deutsches Handelsgesetzbuch.
Initiator
Person oder Gesellschaft, die einen Geschlossenen
Fonds auflegt. Meist auch als „Anbieter“ oder „Emissionshaus“ bezeichnet. Hier: HMW Emissionshaus AG.
Kapitalanteil
Der Kapitalanteil gibt den Betrag an, mit dem ein Gesellschafter bzw. Anleger am Festkapital der Gesellschaft beteiligt ist. Der Kapitalanteil ist maßgeblich für
die Stimmrechte der Gesellschafter und Anleger sowie
– im Verhältnis zum gesamten Festkapital – für deren
anteilige Vermögens- und Ergebnisbeteiligung. Der Betrag des übernommenen („gezeichneten“) Kapitalanteils
entspricht dem Betrag der Einlageverpflichtung des Anlegers (ohne Agio).
Kommanditist
Der Kommanditist ist im Gegensatz zum Komplementär
der beschränkt haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft. Seine Haftung für Verbindlichkeiten der
Gesellschaft ist auf die für ihn im Handelsregister eingetragene Hafteinlage begrenzt.
Kommanditgesellschaft
Die Kommanditgesellschaft ist eine Personenhandelsgesellschaft deutschen Rechts, bei der einer oder mehrere Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten
neben der Gesellschaft unbeschränkt persönlich haften
(sog. Komplementäre) und einer oder mehrere weitere
Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten nur
bis zur Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen
Hafteinlage einzustehen haben (sog. Kommanditisten).
Eine besondere Form der Kommanditgesellschaft bildet
die GmbH & Co. KG, bei der Komplementär (persönlich haftender Gesellschafter) nur eine oder mehrere
Gesellschaft(en) mit beschränkter Haftung sind.

Komplementär
Als Komplementär wird der persönlich haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft bezeichnet.
Seine Haftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten ist
nicht auf die Hafteinlage begrenzt. Der Komplementär
ist regelmäßig geschäftsführender Gesellschafter sowie
gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft. Hier: HMW Komplementär GmbH und MIG Verwaltungs AG.
Konzeptions- und Strukturierungsvertrag
Die Fondsgesellschaft hat mit der HMW Emissionshaus
AG einen Konzeptions- und Strukturierungsvertrag abgeschlossen, der die Vergütung der HMW Emissionshaus
AG für die Konzeption und die Einrichtung der vorliegenden Vermögensanlage, die Vorbereitung des öffentlichen
Angebots der Vermögensanlage und die Übernahme der
Prospektverantwortung regelt.
Leistungsbilanz
Turnusgemäß erstellter Bericht über den wirtschaftlichen Verlauf der Vermögensanlagen derselben Anbieterin oder desselben Portfolio-Managers.
Liquidationserlös
Erlös, der nach Auflösung einer Gesellschaft und der
nachfolgenden Verwertung des Gesellschaftsvermögens, der Beendigung von schwebenden Geschäften
und der Begleichung von Gesellschaftsverbindlichkeiten
unter den Gesellschaftern zur Verteilung gelangt.
Liquiditätsreserve
Summe der liquiden oder kurzfristig liquidierbaren Mittel
der Gesellschaft.
Mezzanine-Kapital
Unter Mezzanine-Kapital versteht man Kapital, welches
in bilanzrechtlicher Hinsicht eine Zwischenstellung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital darstellt. Eine typische Form der Mezzanine-Finanzierung ist etwa die stille
Beteiligung an einem Unternehmen.
Mittelverwendungskontrolle
Unter Mittelverwendungskontrolle wird die Kontrolle der
erstmaligen Verwendung der Anlegergelder in Übereinstimmung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und den Angaben im Verkaufsprospekt durch einen
Mittelverwendungskontrolleur verstanden. Als Mittelverwendungskontrolleurin fungiert bei der Fondsgesellschaft die von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
München.
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Nachschusspflicht
Verpflichtung eines Gesellschafters, das bestehende Gesellschaftskapital (anteilig) durch Einlagen zu erhöhen.
Nachschusspflichten können bei der Fondsgesellschaft
nur mit Zustimmung des jeweils betroffenen Gesellschafters bzw. Anlegers beschlossen werden.

Treugeber
Anleger, die die Kommanditbeteiligung an der Fondsgesellschaft mittelbar, über die Treuhandkommanditistin
MIG Beteiligungstreuhand GmbH, erwerben und halten.
Es handelt sich um eine bei Geschlossenen Fonds übliche Form der Anlegerbeteiligung.

Öffentliches Angebot
Zeitraum, während dessen die Anteile an der Fondsgesellschaft einem unbestimmten Personenkreis angeboten werden. Auch als „Platzierungsphase“ bezeichnet.

Treuhandkommanditistin
Die Treuhandkommanditistin, die MIG Beteiligungstreuhand GmbH, erwirbt und hält im eigenen Namen, aber
für Rechnung der Anleger, d. h. „treuhänderisch“ für die
Anleger, deren Kommanditanteil an der Fondsgesellschaft.

Platzierungsphase
Siehe „Öffentliches Angebot“.
Portfolio-Gesellschaft
Gesellschaften, an denen die Fondsgesellschaft Anteile
erwerben und halten wird.
Portfolio-Manager
Komplementärin und Geschäftsführerin der Gesellschaft, die nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags die Aufgabe und Befugnis hat, das PortfolioManagement der Gesellschaft durchzuführen. Das
Portfolio-Management besteht aus dem Erwerb und der
Veräußerung von Anteilen an Portfolio-Gesellschaften
sowie der Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in
Portfolio-Gesellschaften. Hier: MIG Verwaltungs AG.
Private Equity
Oberbegriff für die Bereitstellung von Eigenkapital an
Unternehmen außerhalb der Börse. Auch als „Venture
Capital“ (siehe dort) bezeichnet.
Prospektverantwortliche
Gesellschaft, die für den gesamten Inhalt des Verkaufsprospekts die Verantwortung übernommen hat. Hier:
HMW Emissionshaus AG, zugleich Anbieterin.
Provisionen
Vergütungen an Auftragnehmer und Vertragspartner
der Gesellschaft, deren Höhe sich mit bestimmten, vereinbarten Prozentsätzen anhand der von Anlegern neu
übernommenen („gezeichneten“) Kapitalanteile an der
Gesellschaft errechnet.
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Treuhandvertrag
Vertrag, der das Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger
und der Treuhandkommanditistin regelt.
UStG
Deutsches Umsatzsteuergesetz.
Venture-Capital
Fachbegriff für „Wagniskapital“ oder „Risikokapital“. Als
Venture-Capital-Finanzierung oder Venture-Capital-Investition wird die Bereitstellung von Eigenkapital oder von
sog. Mezzanine-Kapital (siehe dort) durch einen Investor
an Unternehmen, meist in Form einer Anschubfinanzierung während oder kurz nach deren Gründungsphase,
bezeichnet. Der Investor stellt dem Beteiligungsunternehmen langfristig oder endgültig (ohne Rückzahlungsverpflichtung) Kapital zur Verfügung und erhält im
Gegenzug einen Unternehmensanteil oder eine stille
Beteiligung.
VerkProspG
Deutsches Verkaufsprospektgesetz.
VermVerkProspV
Deutsche Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung.
Zielunternehmen
Gesellschaften bzw. Unternehmen, in die die Fondsgesellschaft zu investieren beabsichtigt, wobei nach dem
vorliegenden Fondskonzept vorrangig in junge und innovative, nicht börsennotierte Kapitalgesellschaften und
Kommanditgesellschaften mit Sitz in Deutschland oder
Österreich investiert werden soll.

Exklusiv-Vertrieb:
Alfred Wieder AG
Münchener Straße 52 | D-82049 Pullach
Telefon 089-12 22 81 200 | Telefax 089-12 22 81 299
info@alfred-wieder.ag | www.alfred-wieder.ag
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