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Hinweis
Der vorliegende Emissionsprospekt hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor
seiner Veröffentlichung zur Prüfung vorgelegen. Die
BaFin hat festgestellt, dass die Angaben im Emissionsprospekt entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vollständig und klar sind. Die BaFin hat
die Prospektveröffentlichung mit Rücksicht darauf
gestattet.

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die inhaltliche Richtigkeit der
im Prospekt gemachten Angaben nicht überprüft
hat. Die Gestattung der Prospektveröffentlichung
seitens der BaFin ergibt somit keinen Hinweis auf
die inhaltliche Richtigkeit der Prospektangaben.

Vorwort
Das vorliegende Beteiligungsangebot eröffnet Kapitalanlegern die Möglichkeit, sich – zunächst über
eine Treuhänderin – als Gesellschafter an der MIG
AG & Co. Fonds 1 KG (fortan auch: „Fondsgesellschaft“) zu beteiligen.
Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, durch den Beitritt von Kapitalanlegern ein Gesellschaftskapital in
Höhe von insgesamt 30,00 Mio. Euro zu erhalten.
Die MIG AG & Co. Fonds 1 KG wird dieses Gesellschaftskapital, abzüglich der eigenen Kosten, vorrangig jungen und innovativen Unternehmen in Form
von Eigenkapital zur Verfügung stellen und im Gegenzug direkte Beteiligungen an solchen Unternehmen
(fortan auch: „Beteiligungsunternehmen“) erwerben.
Diese Form des Kapitaleinsatzes, das so genannte
„Venture Capital“ (wörtlich übersetzt: „Wagniskapital“ oder „Risikokapital“) bietet außergewöhnliche
Renditechancen: Die Fondsgesellschaft und mit ihr
die Gesamtheit ihrer Gesellschafter proﬁtieren über
die unmittelbare Beteiligung von der Wertsteigerung
ihrer Beteiligungsunternehmen, die ihrerseits mit
dem Kapital der Fondsgesellschaft zugleich eine
wesentliche Anschubﬁnanzierung erhalten. Bei erfolgreichem Verlauf dient Venture Capital somit beiden Interessen, denen des Kapitalgebers und denen
des Kapitalnehmers. Der Einsatz von Wagniskapital
bestätigt in einem solchen Fall im besten Sinne das
Sprichwort: „Wer wagt, gewinnt“.

anlage beschrieben. Der Kapitalgeber stellt dem Beteiligungsunternehmen abschließend Eigenkapital
ohne Sicherheit zur Verfügung. Misslingt das Unternehmen, etwa weil eine erhoffte Entwicklung scheitert oder ein Produkt nicht zur Marktreife gelangt, ist
das eingesetzte Kapital meist vollständig oder doch
zumindest weitgehend verloren. Jeder Anleger, der
sich an der MIG AG & Co. Fonds 1 KG beteiligen
möchte, muss sich dieses Risikos bewusst sein: Das
von ihm eingelegte Kapital ist längerfristig, über Jahre hinweg, gebunden, erzielt keine feste Rendite (wie
z. B. auf einem Sparkonto, bei Festgeld, etc.) und ist
möglicherweise teilweise oder vollständig verloren,
wenn die eigenen Venture-Capital-Investitionen der
Fondsgesellschaft scheitern.
Das Beteiligungsangebot richtet sich somit an Kapitalanleger, die über die Beteiligung an der Fondsgesellschaft die Chancen von Venture-Capital-Investitionen nutzen wollen, andererseits aber die
besonderen Verlustrisiken und Nachteile solcher
Vermögensanlagen kennen und berücksichtigen.
Der nachstehende Emissionsprospekt enthält in diesem Zusammenhang wesentliche Angaben und Informationen.
München, den 20.06.2005
MIG Verwaltungs AG
- Vorstand -

Mit dem Begriff des Wagniskapitals wird jedoch zugleich das erhebliche Risiko einer solchen Kapital-

Cecil Motschmann

Michael Motschmann

Jürgen Kosch

Prospektverantwortung, Vollständigkeit,
Haftungsbeschränkung
Die MIG Verwaltungs AG mit Sitz in München, Hompeschstraße 4, 81675 München, ist Prospektherausgeberin und Initiatorin dieses Beteiligungsangebots.
Die MIG Verwaltungs AG ist darüber hinaus Gründungsgesellschafterin und geschäftsführende Gesellschafterin (Komplementärin) der Emittentin der
mit diesem Prospekt angebotenen Vermögensanlagen, der Fondsgesellschaft „MIG AG & Co. Fonds 1
KG“. Die MIG Verwaltungs AG ist für dieses Beteiligungsangebot und für alle im vorliegenden Emissionsprospekt enthaltenen Angaben verantwortlich.
Nähere Angaben zur MIG Verwaltungs AG ﬁnden
sich in Tz. 5.4.1.
Alle im Prospekt gemachten Angaben berücksichtigen die bei Prospektherausgabe maßgeblichen
rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und
die zu dieser Zeit gültigen gesetzlichen Vorschriften, die Rechtsprechung sowie die maßgeblichen
Verwaltungsrichtlinien. Die Prospektherausgeberin
versichert, dass die Angaben in diesem Emissionsprospekt nach bestem Wissen richtig und hinsichtlich aller für die Anlageentscheidung wesentlichen
Umstände vollständig sind.
Die Prospektherausgeberin haftet jedoch nicht für
Abweichungen auf Grund künftiger Entwicklungen
und Änderungen rechtlicher, steuerlicher und wirt-

schaftlicher Grundlagen und Rahmenbedingungen.
Die Prospektherausgeberin übernimmt darüber hinaus keine Haftung für den Eintritt eines wirtschaftlichen Erfolgs der Fondsgesellschaft. Die Prospektherausgeberin haftet ferner nicht für Angaben Dritter.
Vertragspartner der Fondsgesellschaft oder sonstige Dritte sind nicht berechtigt, Auskünfte zu erteilen
oder Zusagen zu machen, die von den Aussagen im
Prospekt abweichen. Sofern sich für einen Anleger
Fragen ergeben, wird die Prospektherausgeberin
diese jederzeit beantworten. Verbindlich sind aber
nur schriftlich bestätigte Angaben.
Die Fondsgesellschaft und die Treuhandkommanditistin sowie die weiteren Vertragspartner des Beteiligungsangebots, insbesondere das beauftragte
Vertriebsunternehmen, haben an der Erstellung der
Prospektunterlagen nicht mitgewirkt. Für die Angaben im Prospekt und in sonstigen Emissionsunterlagen wird von diesen Unternehmen und den für sie
handelnden Personen keine Haftung übernommen.

Tag der Prospektaufstellung: 20.06.2005

1. Beteiligungsangebot im Überblick
Die nachfolgende Darstellung „Beteiligungsangebot
im Überblick“ enthält eine verkürzte Zusammenfassung wesentlicher Daten des Beteiligungsangebots.
Für die Anlageentscheidung ist der gesamte vorliegende Emissionsprospekt maßgeblich.

Beteiligungsangebot
Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich an
Kapitalanleger, die sich zunächst über eine Treuhänderin als Gesellschafter an der MIG AG & Co. Fonds
1 KG mit Sitz in München (nachfolgend auch „Fondsgesellschaft“ oder „Emittentin“ genannt) beteiligen
möchten. Das geplante, maximale Platzierungsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt 30,0 Mio.
Euro. Das Beteiligungsangebot wird spätestens am
31.12.2006 geschlossen werden.

Fondsgesellschaft
Bei der Fondsgesellschaft, der MIG AG & Co. Fonds
1 KG, handelt es sich um eine vermögensverwaltende AG & Co. KG deutschen Rechts mit Sitz in
München. Die Gesellschaft wurde am 22.11.2004
errichtet und am 23.11.2004 im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter HRA 85035 eingetragen. Komplementärin der Gesellschaft ist die MIG
Verwaltungs AG. Kommanditisten der Gesellschaft
sind Herr Jürgen Kosch (als geschäftsführender
Kommanditist) und die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH (als Treuhandkommanditistin). Einzelheiten
ﬁnden sich in Tz. 5.

Fondskonzept
Die Fondsgesellschaft wird das eingezahlte Anlegerkapital, soweit es für Investitionen zur Verfügung
steht, dafür verwenden, Beteiligungen an kleineren
und mittelständischen, nicht börsennotierten Unternehmen (fortan auch: „Beteiligungsunternehmen“)
zu erwerben. Bei den Beteiligungsunternehmen
handelt es sich aus steuer- und haftungsrechtlichen
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Gründen in aller Regel um Kapitalgesellschaften.
Zielunternehmen sind vor allem junge, innovative
Unternehmen, die die Investition der Fondsgesellschaft zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, zur Markteinführung ihrer Produkte oder
zu deren Vertrieb benötigen und keine klassische
Bankenﬁnanzierung erhalten oder in Anspruch nehmen möchten. Die Fondsgesellschaft soll somit zwei
Interessen zusammenführen: Jungen und innovativen Unternehmen wird Eigenkapital zur Verfügung
gestellt und andererseits erhält eine Vielzahl von Anlegern, auch mit kleineren Beteiligungsbeträgen, die
Chance, an einer möglichen Wertsteigerung solcher
Unternehmen zu partizipieren.
Die besondere Chance des Fondskonzepts besteht darin, dass die Fondsgesellschaft und mit
ihr die Anleger als deren Gesellschafter am unternehmerischen Erfolg der Beteiligungsunternehmen
der Fondsgesellschaft teilnehmen. Bei günstigem
Verlauf erzielt die Fondsgesellschaft dadurch bei
Weiterveräußerung einer Unternehmensbeteiligung
oder bei laufenden Gewinnausschüttungen eines
Beteiligungsunternehmens eine erhebliche Rendite
aus ihrem eingesetzten Kapital, die deutlich über
die Rendite bei mündelsicheren Vermögensanlagen,
z. B. auf einem Sparbuch oder bei einer Anlage als
Festgeld, hinausgeht.
Einzelheiten zu den Risiken des Fondskonzepts und
des vorliegenden Beteiligungsangebots ﬁnden sich
in Tz. 2. „Risiken der Beteiligung“.

Anlageentscheidung
Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Emissionsprospekts noch keine
Unternehmensbeteiligungen erworben. Die Fondsgesellschaft zieht zwar bereits bestimmte Investitionen in Betracht (siehe im Einzelnen Tz. 7.2.); eine
erste Investitionsentscheidung wird jedoch erst
dann getroffen, wenn entsprechendes Anlegerkapital für eine Beteiligung zur Verfügung steht. Die
Anleger investieren somit zunächst in ein Fondsunternehmen ohne Anlageobjekte („Blind Pool“). Die
spätere Anlageentscheidung hat daher besonderes
Gewicht. Verantwortlich für die Investitionsentscheidungen sind die geschäftsführenden Gesellschafter der Fondsgesellschaft: Die Komplementärin,
die ihrerseits von deren Vorstand, den Herren Cecil
Motschmann, Michael Motschmann und Jürgen
Kosch, vertreten wird, sowie der geschäftsführende
Kommanditist der Fondsgesellschaft, Herr Jürgen
Kosch (Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 7.3.). Aktuelle Informationen zu laufenden Investitionsprojekten
und dem Beteiligungsportfolio ﬁnden sich auf der
Website der Fondsgesellschaft, unter www.migfonds.de. Nachrichten zu Investitionen werden zudem in einem Börsenpﬂichtblatt veröffentlicht.

Anlegerproﬁl
Der wirtschaftliche Erfolg der Fondsgesellschaft
hängt im Wesentlichen davon ab, dass die Unternehmen, an denen die Fondsgesellschaft Beteiligungen erwirbt, ihrerseits prosperieren und nach
Beteiligungserwerb eine Wertsteigerung erfahren.
Der Kapitalanleger trägt über seine Beteiligung an
der Fondsgesellschaft somit letztlich das unternehmerische Risiko deren Beteiligungsunternehmen.
Darüber hinaus ist das Kapital des Anlegers mit
Rücksicht auf die Befristung der Fondsgesellschaft
und deren eigene Kapitalbindung bei Beteiligungsunternehmen langfristig gebunden. Das Beteiligungsangebot richtet sich somit an Anleger, die sich dieser
Verlustrisiken und der langfristigen Vermögensbin-

dung bewusst sind. Der Anleger sollte hinsichtlich
Verfügbarkeit und Höhe des Beteiligungsbetrags so
kalkulieren, dass die langfristige Vermögensbindung
unproblematisch und der teilweise oder vollständige
Verlust des eingesetzten Kapitals notfalls wirtschaftlich hinnehmbar ist. Der Anteil der vorliegenden
Beteiligung an der privaten Vermögensbildung des
Anlegers sollte daher grundsätzlich nicht mehr als
maximal 15 % betragen. Von einer Fremdﬁnanzierung der Kapitalanlage wird generell abgeraten.

Beteiligung über Treuhänderin
Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar, über
die MIG Beteiligungstreuhand GmbH als Treuhandkommanditistin, an der Fondsgesellschaft. Die
Treuhandkommanditistin hält für den Anleger nach
Abschluss eines Treuhandvertrags dessen Kommanditanteil. Gesellschaftsrechtlich ist somit zunächst
allein die Treuhänderin Gesellschafterin. Im Innenverhältnis ist der Anleger durch den Gesellschaftsvertrag und den Treuhandvertrag jedoch einem unmittelbar beteiligten Kommanditisten gleichgestellt.
Die Anleger haben darüber hinaus spätestens ab
01.01.2007 die Möglichkeit, unter Auﬂösung des
Treuhandvertrags in die direkte Kommanditistenstellung zu wechseln. Einzelheiten ﬁnden sich in Tz.
3.1.2. und Tz. 3.2.

Mindestbeteiligung, Einlage
Die Beteiligung bzw. der Kapitalanteil eines Anlegers
muss mindestens E 2.000,00 betragen. Eine höhere
Beteiligung muss jeweils durch ganzzahlig 100,00
teilbar sein. Der Kapitalanteil wird durch Bareinlage
(„Einlage“) erbracht. Jeder Anleger hat zusätzlich ein
Agio in Höhe von 5 % bezogen auf den übernommenen Einlagebetrag zu bezahlen. Die Höhe seines

Seite 11

Kapitalanteils und des Einlagebetrags setzt jeder
Anleger selbst in seiner Beitrittserklärung fest. Der
Anleger überweist die von ihm in der Beitrittserklärung festgesetzte Einlage zzgl. 5 % Agio in einem
Betrag innerhalb von sieben Bankarbeitstagen ab
der Unterzeichnung der Beitrittserklärung auf das
Einlageneinzahlungskonto der MIG AG & Co. Fonds
1 KG, das in der Beitrittserklärung angegeben ist.
Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 3.1.5. und Tz. 3.1.8.

Haftung
Jeder Anleger ist verpﬂichtet, die von ihm in der Beitrittserklärung übernommene Einlageverpﬂichtung
zzgl. Agio an die Fondsgesellschaft zu erfüllen. Sofern und sobald dieser Einlagebetrag zzgl. Agio vollständig und fristgerecht an die Gesellschaft bezahlt
wurde, bestehen keine weiteren Zahlungsverpﬂichtungen des Anlegers. Eine Nachschussverpﬂichtung,
etwa für laufende Gesellschaftsverbindlichkeiten, ist
ausgeschlossen. Im Außenverhältnis, gegenüber
Gläubigern der Fondsgesellschaft, ist eine persönliche Haftung des Anlegers grundsätzlich ebenfalls
nicht gegeben (siehe aber für einen Ausnahmefall in
Tz. 3.1.8.).

Kosten der Investition
Die von Anlegern an die MIG AG & Co. Fonds 1 KG
bezahlten Einlagen werden zunächst für folgende
Ausgaben der Fondsgesellschaft verwendet, wobei
sich der Prozentsatz jeweils auf die tatsächlich eingezahlten Kapitaleinlagen (ohne Agio) bezieht:
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- Vertriebskosten
- Eigenkapitalvermittlung
- Anlegerbetreuung
- Vertriebsabrechnung
- Gründungskosten u.
Initiativleistungsgebühr
- Haftungsvergütung
- Marketing
- Vergütung Treuhandkommanditistin
- Mittelverwendungskontrolle
Fondsnebenkosten netto
*zzgl. USt
Fondsnebenkosten gesamt

5,50 %
4,50 %
1,55 % *
1,45 % *
1,75 % *
0,40 %
2,50 % *
0,60 % *
0,40 % *
18,65 %
1,32 %
19,97 %

Das Agio in Höhe von 5 % des Einlagebetrags des
Anlegers wird vollständig als Vergütung für die Platzierung des Gesellschaftskapitals an das damit beauftragte Vertriebsunternehmen bezahlt.
Aus dem nach Abzug der vorgenannten Fondsnebenkosten verbleibenden Gesellschaftskapital
müssen die laufenden Verwaltungskosten der Gesellschaft, vor allem für laufende Rechts- und Steuerberatung sowie für Porto und Telefon, die auf einen Gesamtbetrag von rund TE 130 brutto jährlich
geschätzt sind, bezahlt werden. Bei Erwerb von
Unternehmensbeteiligungen können im Einzelfall
zusätzliche Kosten, etwa für Rechtsberatung oder
Unternehmenswertgutachten, gemäß tatsächlichen
Aufwands, hinzutreten. Darüber hinaus ergeben sich
ab 2007 laufende Honorarkosten für die Anlegerbetreuung und die Treuhandkommanditistin gemäß
Entscheidung der Anleger und Vereinbarung mit
den Vertragspartnern. Die Komplementärin erhält
schließlich eine erfolgsabhängige Tätigkeitsvergütung (siehe nachstehenden Abschnitt). Einzelheiten
ﬁnden sich in Tz. 3.1.9. und Tz. 7.4.

Vergütung der Initiatorin

Ergebnisbeteiligung, Ausschüttungen

Die MIG Verwaltungs AG ist Komplementärin der
Fondsgesellschaft, Initiatorin (bzw. „Anbieterin“) des
Beteiligungsangebots und Prospektherausgeberin.
Die MIG Verwaltungs AG erhält folgende Vergütungen: 1,75 % (zzgl. USt) des von Anlegern eingezahlten Gesellschaftskapitals für eine pauschale
Erstattung der Gründungskosten (z. B. Rechtsberatung; WP-Prospektgutachten) sowie als Initiativleistungsgebühr und 0,40 % (inkl. etwaiger USt.) des
eingezahlten Kapitals als Haftungsvergütung für die
gesamte Laufzeit ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Die MIG Verwaltungs AG erhält darüber
hinaus für ihre Geschäftsführung eine erfolgsabhängige Vergütung, nämlich 20 % der Gewinne bei der
Veräußerung einer Unternehmensbeteiligung (wobei
von diesem Gewinn vorab ein Freibetrag in Höhe
von 8 % p. a. der Anschaffungskosten der betreffenden Beteiligung abgezogen wird, der der Fondsgesellschaft verbleibt) und 20 % der laufenden Gewinnausschüttungen eines Unternehmens, an dem
die Fondsgesellschaft beteiligt ist. Der geschäftsführende Kommanditist, der zugleich Mitglied des
Vorstands der MIG Verwaltungs AG ist, erhält für
die Geschäftsführung darüber hinaus eine laufende
Vergütung in Höhe von € 1.000,00 (zzgl. USt) monatlich.

Die Fondsgesellschaft kann Überschüsse erzielen,
indem Unternehmensbeteiligungen der Gesellschaft
nach einer Wertsteigerung mit Gewinn weiter veräußert werden oder aus einer Unternehmensbeteiligung
laufende Gewinnausschüttungen an die Gesellschaft
bezahlt werden. Die Gesellschafter und Anleger sind
an Ergebnissen der Fondsgesellschaft im Verhältnis
ihres Kapitalanteils zum Gesellschaftskapital (Summe aller Kapitalanteile) am Bilanzstichtag (31.12.)
beteiligt (mit einer Sonderregelung für die ersten beiden vollen Geschäftsjahre). Die Gesellschafter bzw.
Anleger entscheiden über Entnahmen (Ausschüttungen) durch Mehrheitsbeschluss. Erlöse aus der
Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen sollen
dann ausgeschüttet (und nicht reinvestiert) werden,
wenn anderenfalls die steuerliche Qualiﬁzierung der
Tätigkeit der Fondsgesellschaft („Verwaltung eigenen Vermögens“) gefährdet wäre. Im Übrigen werden Liquiditätsüberschüsse und Gewinne grundsätzlich erst dann an die Gesellschafter bzw. Anleger
ausgeschüttet, sobald die Anlaufverluste ausgeglichen sind, also das gesamte ursprünglich eingezahlte Gesellschaftskapital durch Gewinne wiederhergestellt ist. Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 3.1.2.

Die MIG Verwaltungs AG ist Muttergesellschaft der
MIG Beteiligungstreuhand GmbH. Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH hält als Treuhandkommanditistin die Kommanditbeteiligungen der Anleger. Die
MIG Beteiligungstreuhand GmbH erhält hierfür 0,60
% (zzgl. USt.) des eingezahlten Gesellschaftskapitals sowie ab 01.01.2007 eine laufende Vergütung,
die von den Gesellschaftern bzw. Anlegern bestimmt
und vorgeschlagen wird. Einzelheiten ﬁnden sich in
Tz. 5.4.1. und Tz. 9.3.
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Beteiligungsdauer
Die Fondsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit
eingegangen, wobei eine ordentliche Kündigung jedes Anlegers erstmals zum 31.12.2014 möglich ist.
Unabhängig davon ist ein Anleger berechtigt, seine
mittelbare Beteiligung zum Ablauf des 31.12. eines
Kalenderjahrs nach Maßgabe des Treuhandvertrags
ganz oder teilweise auf einen Erwerber zu übertragen. Die Gesellschafter bzw. Anleger haben darüber
hinaus die Möglichkeit, alle erworbenen Unternehmensbeteiligungen vorzeitig zu veräußern und die
Gesellschaft durch Beschluss mit ¾-Mehrheit aufzulösen, vor dem 31.12.2014 jedoch nur mit Zustimmung der geschäftsführenden Gesellschafter. Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 3.1.3.

wendungskontrollvertrag abgeschlossen. Der von
Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bzw. den
von dieser bevollmächtigten Rechtsanwälten wurde
zur Durchführung der Mittelverwendungskontrolle
die alleinige Kontoverfügungsberechtigung für alle
Einlageneinzahlungskonten der Gesellschaft eingeräumt. Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 3.3.1.

Anlegerbetreuung
Die Anlegerbetreuung wird im Auftrag der Fondsgesellschaft vorrangig durch die FinTex Consulting
GmbH, vertreten durch den GF Herrn Markus Fischer, Porschestraße 21, D-84030 Landshut, wahrgenommen. Einzelheiten ﬁnden sich in Tz 3.3.3.

Initiatorin und Prospektherausgeberin
Mittelverwendungskontrolle
Bei der Fondsgesellschaft wird zum Schutz der
Anleger eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt. Die Mittelverwendungskontrolle dient dazu
sicherzustellen, dass das Gesellschaftskapital in
rechtlicher Hinsicht in Übereinstimmung mit den
Regelungen des Gesellschaftsvertrags und den
Angaben zur Nutzung des Gesellschaftskapitals
im vorliegenden Emissionsprospekt verwandt wird.
Die Fondsgesellschaft hat zu diesem Zweck mit
der von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
mit Sitz in München am 07.01.2005 einen Mittelver-
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Initiatorin des Beteiligungsangebots und Herausgeberin des vorliegenden Prospekts ist die MIG Verwaltungs AG mit Sitz in München, vertreten durch den
Vorstand, die Herren Cecil Motschmann, Michael
Motschmann und Jürgen Kosch, Hompeschstraße 4,
D-81675 München. Einzelheiten ﬁnden sich in 5.4.1.
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2. Risiken der Beteiligung
Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich
an Anleger, die als Gesellschafter der Fondsgesellschaft, also gesellschaftsrechtlich verbunden mit einer Vielzahl anderer Anleger, Kapital in kleinere oder
mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen
investieren wollen. Die Vermögensanlage bietet somit besondere Chancen, aber auch erhebliche Risiken, die über die Chancen und Risiken anderer,
z. B. festverzinslicher Vermögensanlagen, deutlich
hinausgehen.
Jeder Anleger sollte daher vor der Anlageentscheidung insbesondere die Darstellung der wesentlichen Risiken der vorliegenden Beteiligung
beachten.
Die nachfolgenden Ausführungen zu den Risiken des
Beteiligungsangebots stellen keine abschließende
Aufzählung dar. Die einzelnen Risiken sind für das
Ergebnis der Beteiligung von unterschiedlicher Bedeutung. Die nachfolgende Darstellung gibt lediglich
einen Überblick über wesentliche Risiken.
Es ist ferner zu beachten, dass das Beteiligungsangebot auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der
Prospekterstellung verfügbaren wirtschaftlichen Daten und der derzeit geltenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen erstellt wurde. Bei der
Beteiligung handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung. Rechtliche, steuerliche
oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen können
sich während der Laufzeit dieser Beteiligung daher
ändern, mit der Folge, dass auch weitere rechtliche
oder wirtschaftliche Risiken, die heute nicht erkennbar sind, auftreten oder realisiert werden.
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2.1. Risiken im Überblick, Maximalrisiko
Sowohl die besonderen Chancen der Beteiligung,
die in Tz. 1. im Überblick dargestellt wurden, als
auch deren Risiken haben denselben Ursprung: Der
Anleger geht sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine unternehmerische Beteiligung an einer Gesellschaft ein, die ihrerseits direkt in
andere Unternehmen investiert.
Dieses Fondskonzept begründet besondere Risiken. Die Fondsgesellschaft erhält für ihre Investitionen seitens der Beteiligungsunternehmen keine
Sicherheiten. Die Beteiligungsunternehmen erhalten
das investierte Kapital als Eigenkapital und grundsätzlich zur freien Verfügung. Die Fondsgesellschaft
ist daher – anders etwa als eine Darlehen gebende
Bank – nicht Gläubigerin des Beteiligungsunternehmens, sondern wird mit ihrer Einlage Gesellschafterin des Beteiligungsunternehmens und trägt vollständig dessen unternehmerisches Risiko. Gerade
bei jungen Unternehmen ist darüber hinaus oft wenig eigene Vermögenssubstanz vorhanden: Sofern
z. B. die Geschäftsidee scheitert, ein wesentliches
Entwicklungsvorhaben misslingt, ein Wettbewerber
erfolgreich gewerbliche Schutzrechte angreift oder
die Geschäftsleitung des Beteiligungsunternehmens
schlecht wirtschaftet, kann das von der Fondsgesellschaft eingesetzte Kapital vollständig verloren sein.
Wenn mehrere Beteiligungen der Fondsgesellschaft
derart misslingen, besteht für die Fondsgesellschaft
und infolgedessen für den Anleger sogar das Risiko, dass mit dem Gesellschaftskapital überhaupt
keine Renditen erzielt oder das Kapital sogar ganz
oder zumindest teilweise durch Fehlinvestitionen
und Verlust aufgezehrt werden. Im schlimmsten Fall,
etwa wenn alle Investitionen scheitern oder durch
die verbleibenden Investitionen die Kosten der Beteiligung nicht erwirtschaftet werden, droht sogar
ein Totalverlust der Kapitalanlage.

Die vorstehenden wirtschaftlichen Risiken des Anlegers werden zusätzlich erhöht, wenn seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft fremdﬁnanziert ist.
Da die Fondsgesellschaft keine festen, kalkulierbaren
Renditen erzielt, läuft der Anleger Gefahr, mit einem
laufenden Zinsaufwand für die Fremdﬁnanzierung
belastet zu sein, ohne aus der Fondsgesellschaft einen entsprechenden, laufenden Ertrag zu erzielen.
Die Fremdﬁnanzierung ist im vorliegenden Fall ferner
deshalb besonders riskant, da die Kapitalbindung
und damit die Dauer der Fremdﬁnanzierung nicht
sicher kalkulierbar sind. Schließlich wird der Vermögensverlust des Kapitalanlegers bei einem Scheitern
der Kapitalanlage durch den Gesamtbetrag des Zinsaufwands für die Fremdﬁnanzierung erhöht.

2.2. Investitionsrisiken der Fondsgesellschaft
Investitionen in Unternehmensbeteiligungen
Die Fondsgesellschaft legt das Gesellschaftskapital,
das für Investitionen nach Abzug der Fondsnebenkosten und laufenden Aufwendungen zur Verfügung
steht, grundsätzlich (abzüglich einer Liquiditätsreserve) in Beteiligungen an anderen Unternehmen
(regelmäßig Kapitalgesellschaften) an. Die Fondsgesellschaft stellt zu diesem Zweck solchen Unternehmen regelmäßig Eigenkapital ohne Sicherheiten
abschließend zur Verfügung und erhält im Gegenzug, meist über Kapitalerhöhungen, einen eigenen
Unternehmensanteil. Nachdem es sich bei den Zielunternehmen um nicht börsennotierte Unternehmen
handelt, wird dieser Kapitaleinsatz als „Private Equity“, also außerbörslicher (Private) Einsatz von Eigenkapital (Equity) bezeichnet. Sofern es sich bei einem
Beteiligungsunternehmen zusätzlich um ein junges
Unternehmen handelt, die Investition der Fondsgesellschaft also gründungsnah oder sogar im Zusammenhang mit der Gründung des Unternehmens

geschieht, wird der Einsatz des Beteiligungskapitals
spezieller als Venture Capital (abgekürzt „VC“), also
als Wagniskapital bzw. Risikokapital bezeichnet (siehe im Einzelnen in Tz. 7.1.).
Der Begriff des Wagniskapitals macht die besonderen Risiken des Kapitaleinsatzes deutlich: Die
Fondsgesellschaft ﬁnanziert und beteiligt sich an
anderen Unternehmen. Sofern deren Geschäftskonzept misslingt, ist das eingesetzte Kapital teilweise
oder oft sogar vollständig verloren. Eine auch nur
annähernd bestimmbare, vorhersehbare Rendite
wird durch eine VC-Beteiligung bzw. die PrivateEquity-Anlage nicht erreicht. Die Wertentwicklung
der Beteiligunsunternehmen ist darüber hinaus
schwer prognostizierbar, da sie von einer Vielzahl
von Faktoren, die zum Zeitpunkt der Investition der
Fondsgesellschaft nicht absehbar sind, abhängt.
So ist z. B. zum Zeitpunkt der Beteiligung oft völlig
unsicher, ob eine Produktentwicklung des Beteiligungsunternehmens erfolgreich ist, die Marktreife
erlangt oder schutzrechtlich absicherbar ist. Wäre
es anders, könnte sich das Zielunternehmen das erforderliche Kapital im Zweifel auch auf andere Weise, vor allem ohne Schmälerung des Anteilsbesitzes
der Altgesellschafter durch Beteiligung des VC-Investors, beschaffen. Es besteht somit trotz noch
so genauer Vorprüfung der Anlageentscheidung im
Einzelfall jeweils das Risiko eines Totalverlusts des
eingesetzten Kapitals.
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Anlageentscheidung

Gutachter, Fehlentscheidungen hinsichtlich der In-

Die Fondsgesellschaft hat gegenwärtig weder Gesellschaftskapital in Unternehmensbeteiligungen investiert, noch steht derzeit fest, in welche Unternehmen investiert werden wird. Die Fondsgesellschaft
hat zwar Unternehmen identiﬁziert, die für eine Investition in Betracht kommen (siehe in Tz. 7.2.); eine
Investitionsentscheidung ist bisher jedoch nicht gefallen.

vestitionen getroffen werden. Dieses Risiko besteht
hier insbesondere auch deshalb, weil die Anlageentscheidungen unmittelbar durch die geschäftsführenden Gesellschafter selbst getroffen und nicht durch
ein zusätzliches, externes Beratergremium der Gesellschaft vorgenommen bzw. vorbereitet werden.
Hinzutritt schließlich, dass die Geschäftsführung
bei der Auswahl der Anlageobjekte nach dem Gesellschaftsvertrag einen erheblichen Spielraum hat,
da sie hinsichtlich Auswahl eines Beteiligungsunternehmens, Art und Höhe einer Beteiligung sowie dem
Ablauf des Auswahlverfahrens weder nach dem Gesellschaftsvertrag noch sonstigen, ergänzenden Statuten Beschränkungen unterliegt. In § 2 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrags wird, im Zusammenhang mit
der Festlegung des Gesellschaftszwecks, lediglich
angeordnet, dass die Fondsgesellschaft Beteiligungen an „nicht börsennotierten Unternehmen“ erwirbt
und keine „mitunternehmerischen Beteiligungen mit
Einﬂuss auf die Geschäftsführung der Beteiligungsunternehmen“ eingegangen werden.

Der Anleger investiert somit grundsätzlich in einen
so genannten „Blind Pool“, also eine Gesellschaft,
die keine konkreten Anlageobjekte hat. Der späteren
Anlageentscheidung kommt daher besonderes Gewicht zu. Die Anlageentscheidung wird im vorliegenden Fall durch den Vorstand der Komplementärin,
die Herren Cecil Motschmann, Michael Motschmann
und Jürgen Kosch, bzw. durch Herrn Jürgen Kosch
in seiner Funktion als geschäftsführender Kommanditist der Gesellschaft gefasst. Die vorgenannten
Personen sind alle seit Jahren unternehmerisch tätig.
Die Herren Michael Motschmann und Jürgen Kosch
waren und sind darüber hinaus bereits als Mitglieder
eines Anlageausschusses eines VC-Unternehmens
mit der Auswahl von VC-Beteiligungen befasst.
Es besteht jedoch das Risiko, dass auf Grund von
Versäumnissen im Einzelfall, trotz größtmöglicher
Sorgfalt und der Einschaltung externer Berater und

Im Zusammenhang mit den Anlageentscheidungen
ergibt sich ferner das Risiko, dass einzelne der vorgenannten Geschäftsführer während der Laufzeit
der Fondsgesellschaft ausscheiden, so dass für die
Vornahme von Investitionsentscheidungen oder die
Verwaltung erworbener Unternehmensbeteiligungen neue geeignete Personen gefunden und für die
Fondsgesellschaft gewonnen werden müssen.
Da die Komplementärin auch in anderen Fondsgesellschaften, mit gleichem Fondskonzept, Geschäftsführungsfunktionen übernimmt und – wie
vorerwähnt – einzelne ihrer Vorstandsmitglieder für
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andere VC-Fonds tätig sind, besteht schließlich das
Risiko, dass es bei einzelnen Unternehmensbeteiligungen oder Anlageentscheidungen zu Interessenkollisionen zwischen verschiedenen Fondsgesellschaften kommen kann, für die die Komplementärin
Anlageentscheidungen trifft.
Die Mittelverwendungskontrolle, die bei der Fondsgesellschaft durchgeführt wird, bedeutet in diesem
Zusammenhang keine zusätzliche Absicherung. Im
Rahmen der Mittelverwendungskontrolle wird nicht
überprüft, ob eine VC-Investition wirtschaftlich angemessen, Erfolg versprechend oder sinnvoll ist.
Gegenstand der Mittelverwendungskontrolle ist lediglich die Prüfung, ob das Gesellschaftskapital in
rechtlicher Hinsicht in Übereinstimmung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrags und den Angaben in diesem Emissionsprospekt zur Nutzung des
Gesellschaftskapitals verwandt wird.

Investitionskapital und Kosten
Die Fondsgesellschaft strebt ein maximales Gesellschaftskapital von E 30,0 Mio. (ohne Berücksichtigung der Agio-Zahlungen der Anleger) an. Nach
Abzug der Fondsnebenkosten und laufender Verwaltungsaufwendungen verbleibt somit, selbst bei
einer Vollplatzierung, ein Gesellschaftskapital in
Höhe von voraussichtlich rund E 22,0 Mio., das für
Investitionen in Unternehmensbeteiligungen zur Verfügung steht. Es besteht daher die Gefahr, dass die
Fondsgesellschaft – je nach Beteiligung im Einzelfall
– nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmensbeteiligungen realisieren kann. Dies hat das Risiko zur
Folge, dass die Fondsgesellschaft von der Wertentwicklung einiger weniger Unternehmen abhängig
ist, das Investitionsrisiko also nur begrenzt streuen
kann.

Das Gesellschaftskapital muss darüber hinaus erst
noch durch die Beteiligung neuer Anleger erworben
werden. Es besteht somit das Risiko, dass nicht
ausreichend neue Kapitalanleger geworben werden,
so dass nur ein geringeres Gesellschaftskapital als
die angestrebten E 30,0 Mio. zur Verfügung stehen.
Da die Fondsgesellschaft jedoch ﬁxe Aufwendungen
hat, die (anders als die Fondsnebenkosten) nicht in
Abhängigkeit vom tatsächlich eingezahlten Gesellschaftskapital stehen, besteht die Gefahr, dass der
Gesamtbetrag des für Investitionen zur Verfügung
stehenden Kapitals durch solche Fixkosten überproportional geschmälert wird.
Die Kosten der Fondsgesellschaft müssen schließlich zunächst durch Erträge erwirtschaftet werden,
bevor laufende Überschüsse an die Gesellschafter
bzw. Anleger ausgeschüttet werden. Nach dem Gesellschaftsvertrag erfolgen im Grundsatz keine Ausschüttungen, sofern und solange der Kapitalanteil
der Gesellschafter und Anleger durch Verlust unter
den Betrag der geleisteten Einlagen herabgemindert ist. In diesem Zusammenhang ist schließlich
sogar ein Insolvenzrisiko für die Fondsgesellschaft
in Betracht zu ziehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fondsgesellschaft in die Zahlungsunfähigkeit gerät, wenn für die laufenden Verwaltungskosten nicht genug Liquidität zur Verfügung
steht – etwa wenn ein zu großer Teil des Kapitals
durch Investitionen in Unternehmensbeteiligungen
gebunden ist.
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2.3. Risiken der Gesellschaftsbeteiligung
Beteiligung als Mitunternehmer
Der Anleger ist – zunächst mittelbar über eine Treuhänderin – als Kommanditist an der Fondsgesellschaft beteiligt. Jeden Anleger trifft somit das Risiko
eines Erfolgs oder Misserfolgs der Fondsgesellschaft. Der Anleger erhält insbesondere keine Festverzinsung seiner Kapitaleinlage noch auch nur die
Gewähr, dass er diese Kapitaleinlage selbst am Ende
seiner Beteiligung zurückerhält. Sofern die eigenen
Investitionen der Fondsgesellschaft misslingen, besteht vielmehr die Gefahr, dass der Anleger auf seine
Kapitalanlage nicht nur keine laufende Rendite erzielt, sondern die Einlage bei Ausscheiden aus der
Gesellschaft ebenfalls verloren ist.
Jeder Anleger muss sich zudem darüber bewusst
sein, dass er – wie bei Gesellschaftsbeteiligungen
üblich – am Vermögen und am Ergebnis der Fondsgesellschaft nur im Verhältnis seiner eigenen Kapitaleinlage zum Gesamtbetrag aller Kapitaleinlagen,
also zum Gesellschaftskapital, beteiligt ist. Diese
Relation verschlechtert sich zu Lasten des Anlegers,
wenn nach seinem Beitritt weitere Anleger beteiligt
werden. Der Anteil des früher eintretenden Anlegers
wird „verwässert“. Jeder Anleger sollte seinen Kapitalanteil und damit den Umfang seiner Mitgliedschaftsrechte somit vorsorglich von vornherein in
Relation zum angestrebten Gesellschaftskapital in
Höhe von insgesamt € 30,0 Mio. kalkulieren.
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Dieser Verwässerungseffekt betrifft vor allem auch
das Stimmrecht als wesentliches Mitgliedschaftsrecht. Je nach Kapitalanteil hält der einzelne Anleger nur einen kleinen Bruchteil aller Stimmrechte
in Gesellschafterversammlungen. Jeder Anleger
muss daher damit rechnen, dass er sich mit seinen
eigenen Vorstellungen zu Beschlussvorschlägen in
Gesellschafterversammlungen nicht durchsetzt. In
der Fondsgesellschaft gilt grundsätzlich das Mehrheitsprinzip. Die Entscheidung, ob Entnahmen (Ausschüttungen) von Überschüssen der Gesellschaft
vorgenommen werden, wird z. B. mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen entschieden.
Mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen
Stimmen kann ggf. sogar der Gesellschaftsvertrag
geändert werden, etwa indem der Unternehmensgegenstand der Fondsgesellschaft erweitert oder
geändert oder die Fondsgesellschaft in eine andere
Rechtsform umgewandelt wird (vgl. im Einzelnen in
§ 14 des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz.
10.). Lediglich dann, wenn Änderungen des Gesellschaftsvertrags beschlossen werden sollen, die die
persönliche Rechtsstellung eines Anlegers zu dessen Nachteil verändern würden (z. B. Begründung
einer Nachschusspﬂicht), ist die Beschlussfassung
nur mit Zustimmung des betroffenen Anlegers möglich. Weitere Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 5.2.

Fungibilität der Vermögensanlage
Die Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft ist schwer veräußerbar, da es für solche Gesellschaftsbeteiligungen an einem Geschlossenen
Fonds keinen geregelten Markt gibt. Die Fungibilität
des Anteils ist darüber hinaus in besonderem Maße
eingeschränkt, solange der Anleger über eine Treuhänderin und nicht direkt als Kommanditist an der
Gesellschaft beteiligt ist (Einzelheiten ﬁnden sich in
Tz. 3.1.3.).

Vorbehaltlich einer Veräußerung seiner Beteiligung
ist der Anleger darüber hinaus mit seiner Investition langfristig gebunden. Der Anleger kann sich
aus eigenem Recht grundsätzlich frühestens zum
31.12.2014 durch ordentliche Kündigung von der
Beteiligung lösen.

Persönliche Haftung
Der Anleger, der seine Einlageverpﬂichtung zzgl.
Agio vollständig erbracht hat, hat grundsätzlich keine weiteren Zahlungsverpﬂichtungen gegenüber der
Gesellschaft oder Gläubigern der Gesellschaft. Es
besteht keine Nachschusspﬂicht des Anlegers.
Trotzdem kann in einem Sonderfall ein Haftungsrisiko
des Anlegers für Verbindlichkeiten der Gesellschaft
gegenüber Dritten bestehen, wenn die Hafteinlage
(versehentlich) ganz oder teilweise an den Anleger
zurückgeführt wird (siehe in Tz. 3.1.8.).

Auseinandersetzungsguthaben
Der Anleger erhält bei Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft ein Auseinandersetzungsguthaben, das
seinem Anteil am Wert des Gesellschaftsvermögens
zum Zeitpunkt des Ausscheidens, grundsätzlich berechnet nach dessen Verkehrswert, entspricht. Der
Verkehrswert des Vermögens kann im Einzelfall jedoch schwer ermittelbar und streitig sein, vor allem
in Bezug auf den Wert von Unternehmensbeteiligungen der Fondsgesellschaft. Darüber hinaus hat die
Gesellschaft die Möglichkeit, das Auseinandersetzungsguthaben auf drei Jahre gestreckt auszuzahlen. Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 3.1.2.

Wirksamkeit und Dauer des Treuhandvertrags
Ein rechtliches Risiko ergibt sich im Zusammenhang
mit dem Treuhandverhältnis. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) erbringen
Treuhänder, die für eine Vielzahl von Anlegern tätig sind, unter bestimmten Voraussetzungen und je
nach Gestaltung des Treuhandvertrags Rechtsberatungsleistungen. Im vorliegenden Fall ist dies nach
Auffassung der Prospektherausgeberin im Hinblick
auf die Aufgaben und (eingeschränkten) Befugnisse
der Treuhänderin nicht der Fall. Mit Rücksicht auf die
vorgenannte BGH-Rechtsprechung ist jedoch nicht
mit Sicherheit auszuschließen, dass die Treuhandkommanditistin nach Auffassung eines Gerichts
Rechtsberatungsleistungen erbringt, was die Unwirksamkeit des Treuhandvertrags im Einzelfall zur
Folge hätte. Der Anleger hätte in diesem Fall zwar
einen Anspruch auf Rückzahlung seiner Einlage; der
Anspruch ist jedoch (vor allem mit Rücksicht auf die
sofort abgezogenen Fondsnebenkosten und wegen
der Bindung von Gesellschaftskapital in Unternehmensbeteiligungen) nicht sicher realisierbar.
Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die Treuhandkommanditistin während der Laufzeit der
Fondsgesellschaft ausgewechselt wird bzw. ausscheidet. Die Treuhänderin hat ein Sonderkündigungsrecht, wenn mit der Fondsgesellschaft keine
Einigung über die laufende Tätigkeitsvergütung ab
dem Geschäftsjahr 2007 gefunden wird. Falls die
Treuhandkommanditistin aus diesem Grund durch
Kündigung ausscheidet, wird von der Fondsgesellschaft durch Mehrheitsbeschluss eine neue Treuhänderin ausgewählt und bestellt, die in alle Rechte und
Pﬂichten der bestehenden Treuhandverträge eintritt.
Eine solche Neubestellung könnte jedoch scheitern,
mit der Folge, dass alle Treuhandverhältnisse enden
und die Anleger jeweils direkt als Kommanditisten
an der Fondsgesellschaft beteiligt werden.
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Qualiﬁzierung der steuerlichen Einkunftsart
der Fondsgesellschaft
Die Bestimmung der steuerlichen Einkunftsart der
Fondsgesellschaft hat für den Anleger erhebliche
Bedeutung, da ihm die Einkünfte der Gesellschaft
entsprechend der im Gesellschaftsvertrag enthaltenen Regelung über die Ergebnisverteilung unmittelbar zugerechnet werden. Entscheidend ist vor allem
die Einordnung der Einkünfte aus der Veräußerung
von Unternehmensbeteiligungen, da hier die maßgeblichen Überschüsse der Fondsgesellschaft erzielt werden sollen. Nach der Konzeption der Fondsgesellschaft sind diese Einkünfte grundsätzlich nicht
einkommensteuerbar: Die Gesellschaft ist vermögensverwaltend und nicht gewerblich tätig. Die Erlöse aus dieser Art der Vermögensverwaltung sind
daher grundsätzlich nicht steuerbar, sofern nicht
ausnahmsweise eine Anschaffung und Weiterveräußerung einer Unternehmensbeteiligung innerhalb der
Spekulationsfrist von einem Jahr (§ 23 EStG) erfolgt
oder die Unternehmensbeteiligung als „wesentliche
Beteiligung“ im Sinne des § 17 EStG gehalten wurde
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(was angesichts der Vielzahl der am Gesellschaftsvermögen beteiligten Anleger, denen die Beteiligung
am jeweiligen Anlageobjekt anteilig zugerechnet
wird, jedoch ausgeschlossen sein dürfte). Die Renditen der Anleger aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft könnten somit durch eine Besteuerung
der Überschüsse aus der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen geschmälert werden, wenn
die entsprechende Einkünftequaliﬁzierung als „vermögensverwaltend“ bzw. „nicht gewerblich“, etwa
durch eine Änderung der Verwaltungspraxis oder
der Rechtsprechung oder durch einen Fehler bei der
Fondsverwaltung, wegfällt oder scheitert. Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 4.1.
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3. Rechtliche Grundlagen der Beteiligung
3.1. Gesellschaftsvertrag
Anleger erhalten im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsangebots die Möglichkeit, sich an einer
Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, der MIG
AG & Co. Fonds 1 KG (im Folgenden als „Fondsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“ bezeichnet) zu beteiligen. Einzelheiten zur Fondsgesellschaft ﬁnden
sich in Tz. 5. Der aktuelle Gesellschaftsvertrag der
Fondsgesellschaft datiert vom 24.01.2005 und ist in
seinem vollständigen Wortlaut in Tz. 10. in diesem
Prospekt abgedruckt.

3.1.1. Beteiligung des Anlegers an der
Fondsgesellschaft über eine
Treuhänderin

Die Gesamtzahl der angebotenen Kommanditbeteiligungen ist gegenwärtig unbestimmt. Auch eine
Mindestanzahl an Kommanditbeteiligungen bzw.
Anlegern oder ein Mindestkapital der Gesellschaft
sind nicht vorgesehen. Trotzdem ist das Angebot der vorliegenden Vermögensanlage in zweierlei
Hinsicht begrenzt. In § 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags ist vorgesehen, dass Anleger bis zu einem
Gesamtbetrag an Einlagen (ohne Agio) in Höhe von
E 29.997.000,00 aufgenommen werden, bis zu dem
Zeitpunkt also, in dem die Fondsgesellschaft über
das von den Gründungsgesellschaftern eingelegte
Kapital in Höhe von E 3.000,00 hinaus ein gesamtes Gesellschaftskapital (ohne Agio) in Höhe von
E 30,0 Mio. erreicht hat. Darüber hinaus werden
lediglich solche Anleger berücksichtigt, die der Gesellschaft bis längstens 31.12.2006 beigetreten sind
(§ 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).

Art und Anzahl der Vermögensanlagen
Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt
es sich um Kommanditbeteiligungen an der Fondsgesellschaft. Der Umfang der mit dem jeweiligen
Kommanditanteil verbundenen Beteiligungsrechte
richtet sich nach dem Anteil am gesamten Gesellschaftskapital („Kapitalanteil“), den der Anleger bei
Beitritt zur Fondsgesellschaft erwirbt. Dieser Kapitalanteil ist, jeweils in Relation zum gesamten Gesellschaftskapital, maßgebend für die Stimmrechte,
die Ergebnisbeteiligung, die Beteiligung am Vermögen der Fondsgesellschaft sowie für die Höhe eines
möglichen Auseinandersetzungsguthabens.
Der genaue Betrag dieses Kapitalanteils wird durch
den Anleger selbst in seiner Beitrittserklärung festgelegt. Der Kapitalanteil entspricht dem Betrag der
Einlage (ohne Agio), die ein Anleger an die Fondsgesellschaft leisten will. Im Gesellschaftsvertrag sind
insoweit lediglich Mindestbeträge festgelegt. Die
Einlage eines Anlegers muss mindestens E 2.000,00
betragen und bei höheren Beträgen jeweils durch
ganzzahlig 100 teilbar sein.
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Beteiligung über eine Treuhänderin
Die Anleger, die sich an der Fondsgesellschaft beteiligen möchten, erwerben die Gesellschaftsbeteiligungen zunächst nicht unmittelbar, sondern über
eine Treuhänderin, die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH. Der Anleger schließt im Falle eines Beitritts
zur Fondsgesellschaft daher einen Treuhandvertrag
mit der Treuhänderin ab. Die Treuhänderin wird auf
Grund dieses Treuhandvertrags beauftragt, den
Kommanditanteil des Anlegers mit dem vom Anleger in der Beitrittserklärung gewählten Kapitalanteil im eigenen Namen, aber für Rechnung des
Anlegers „treuhänderisch“ für diesen zu halten. Der
Anleger geht bei Abschluss des Treuhandvertrags
im Gegenzug die Verpﬂichtung ein, die von ihm in

der Beitrittserklärung bestimmte Einlage zzgl. eines
Agio in Höhe von 5 % des Anlagebetrags an die
Fondsgesellschaft zu leisten. Die Treuhänderin ist
im Verhältnis zur Fondsgesellschaft berechtigt, nach
Begründung eines Treuhandverhältnisses ihren eigenen Kapitalanteil entsprechend der vom Anleger
gewünschten Beteiligung bis zu dem vorgenannten
Gesamtbetrag des Gesellschaftskapitals in Höhe
von E 30,0 Mio. zu erhöhen. Die Anleger werden im
Gesellschaftsvertrag wegen des Treuhandverhältnisses auch als „Treugeber“ und die Treuhänderin,
die MIG Beteiligungstreuhand GmbH“, als „Treuhandkommanditistin“ bezeichnet.
Jeder Anleger wird auch während des Bestehens
des Treuhandverhältnisses im Innenverhältnis zur
Gesellschaft wie ein Kommanditist behandelt (siehe
im Einzelnen in Tz. 3.1.2.). Es besteht die Möglichkeit, das Treuhandverhältnis ab 01.01.2007 aufzulösen und sich (mit dem bis dahin treuhänderisch
gehaltenen Kapitalanteil) direkt als Kommanditist an
der Gesellschaft zu beteiligen. Der Anleger trägt die
hierbei anfallenden Kosten (insbesondere Handelsregisterkosten). Einzelheiten zu dem Treuhandverhältnis ﬁnden sich in Tz. 3.2. Das Muster eines Treuhandvertrags ist in Tz. 11. im Prospekt abgedruckt.

3.1.2. Rechte des Anlegers auf Grund
seiner Gesellschaftsbeteiligung
Die Vermögensanlage vermittelt dem Anleger die Position und die Rechte eines Kommanditisten an 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 wesentlicher, mit der Vermögensanlage
verbundener Rechte des Anlegers gilt somit unbeschadet dessen, ob der Anleger (wie zunächst nach
Beitritt zur Fondsgesellschaft) als Treugeber und somit mittelbar als Kommanditist an der Gesellschaft
beteiligt ist oder aber (wie ab 01.01.2007 grundsätzlich möglich) als direkt beteiligter Kommanditist
der Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen
wird.

Gesellschafterbeschlüsse, Stimmrechte
Die Gesellschafter und Anleger (als mittelbar beteiligte Treugeber) sind innerhalb der Fondsgesellschaft für eine Reihe von Angelegenheiten zuständig,
über deren Durchführung nicht allein die Geschäftsführung entscheiden kann oder soll. Hierzu zählen
insbesondere Änderungen des Gesellschaftsvertrags, die Feststellung des Jahresabschlusses, die
Entscheidung über Ausschüttungen, über den Ausschluss eines Gesellschafters aus wichtigem Grund
oder über die Auﬂösung der Gesellschaft. Ein Katalog wesentlicher Maßnahmen, die in die Entscheidungskompetenz der Gesellschafter fallen, ﬁndet
sich in § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10.
Die Gesellschafter treffen ihre Entscheidungen über
Angelegenheiten und Maßnahmen der Gesellschaft
durch Gesellschafterbeschlüsse. Solche Beschlüsse, an denen sich die Anleger auch als mittelbar
beteiligte Treugeber wie Kommanditisten beteiligen
können, werden im Wege eines schriftlichen Umlaufverfahrens oder aber in einer Gesellschafterversammlung gefasst.
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Die Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren wird durchgeführt, indem ein geschäftsführender
Gesellschafter die Aufforderung zur Abstimmung im
schriftlichen Umlaufverfahren an alle Gesellschafter
und alle Anleger, an die der Gesellschaft zuletzt benannte Anschrift, versendet. Der Aufforderung sind
die Beschlussgegenstände, zusammen mit einer
begründeten Stellungnahme der Geschäftsführung,
beigefügt. Die Stimmabgabe der Gesellschafter erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Absendung der
Abstimmungsaufforderung, schriftlich oder per Telefax. Der Beschluss kommt im schriftlichen Umlaufverfahren nur zu Stande, wenn mindestens 25 % der
Stimmen aller Gesellschafter und Anleger an der Abstimmung teilnehmen. Die Beschlussfassung ﬁndet
demgegenüber im Rahmen einer Gesellschafterversammlung statt, wenn ein geschäftsführender Gesellschafter die Durchführung für zweckdienlich hält.
Darüber hinaus ist eine Gesellschafterversammlung
einzuberufen, wenn Gesellschafter oder Anleger, die
zusammen mindestens 25 % des Gesellschaftskapitals vertreten, oder die Treuhandkommanditistin dies
beantragen. Sofern eine Gesellschafterversammlung
durchgeführt wird, erhalten alle Gesellschafter eine
schriftliche Einladung, in der der Zeitpunkt, der Ort
und die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung angegeben sind.
Die Stimmrechte jedes Gesellschafters oder Anlegers richten sich nach dessen Kapitalanteil, mit
der Maßgabe, dass auf je Euro 100,00 Kapitalanteil eine Stimme entfällt. Gesellschafterbeschlüsse
werden grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit
der Stimmen gefasst. Dies gilt z. B. für die Feststellung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung
über Entnahmen (Ausschüttungen), die Wahl eines
Abschlussprüfers für den Jahresabschluss (sofern
ein solcher gesetzlich vorgeschrieben ist), die Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafter, die
Beschlussfassung über den Ausschluss eines Gesellschafters, die Bestellung einer neuen Treuhand-
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kommanditistin oder den Widerruf der Geschäftsführungsbefugnis nebst Generalvollmacht des geschäftsführenden Kommanditisten. Einer Mehrheit
von 75 % der abgegebenen Stimmen bedarf insbesondere jede Beschlussfassung über eine Änderung
des Gesellschaftsvertrags, über eine Auﬂösung der
Gesellschaft oder über einen Rechtsformwechsel
der Gesellschaft, z. B. in eine Aktiengesellschaft
oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Beteiligung am Vermögen und am Ergebnis
Jeder Anleger ist am Vermögen der Gesellschaft im
Verhältnis seines Kapitalanteils zu dem gesamten
Gesellschaftskapital (Summe aller Kapitalanteile)
beteiligt. Gleiches gilt für die Beteiligung am Ergebnis der Gesellschaft, also für die anteilige Berechtigung jedes Anlegers an einem Jahresüberschuss
der Gesellschaft oder seine Beteiligung an einem
Verlust, wobei hier das betreffende Verhältnis zwischen Kapitalanteil des Anlegers und Gesellschaftskapital am jeweiligen Bilanzstichtag (31.12.) maßgebend ist. Für die ersten beiden vollen Geschäftsjahre
der Gesellschaft, nämlich die Jahre 2005 und 2006,
gilt hinsichtlich der Ergebnisbeteiligung folgende
Sonderregelung: Die Anleger sind am Ergebnis der
Gesellschaft bis zum 31.12.2006 in dem Verhältnis
beteiligt, in dem ihre Bewertungszahl zum Ende des
jeweiligen Geschäftsjahrs zur Summe der Bewertungszahlen aller Gesellschafter bzw. Treugeber zum
gleichen Stichtag steht. Die Bewertungszahl bildet
die Summe aller jeweils bis zum Ende eines Kalendermonats seit Beitritt ermittelten Bewertungsziffern
des betreffenden Anlegers. Die Bewertungsziffer errechnet sich aus der Summe aller im Laufe eines Kalendermonats bei der Gesellschaft eingegangenen

Zahlungen auf die Einlageverpﬂichtung (ohne Agio)
des Anlegers, geteilt durch 100. Diese Bewertungsziffer wird für jeden verbleibenden Kalendermonat
des Kalenderjahrs fortgeschrieben. Durch diese
Sonderregelung soll erreicht werden, dass ein Anleger im Übergangszeitraum bis 31.12.2006 (Zeitraum
der Kapitalplatzierung) in desto größerem Umfang
am Ergebnis der Gesellschaft teilnimmt, je früher er
beitritt und seine Einlage bezahlt. Ein Beispiel für die
Berechnung der Bewertungszahl ﬁndet sich in § 18
Abs. 3 des in Tz. 10. abgedruckten Gesellschaftsvertrags.

Entnahmen (Ausschüttungen)
Die Entscheidung, ob ein Liquiditätsüberschuss
oder ein Jahresüberschuss (Gewinn) der Gesellschaft, etwa im Anschluss an die erfolgreiche Veräußerung einer Unternehmensbeteiligung, an die
Anleger ausbezahlt wird, obliegt der Gesamtheit der
Gesellschafter bzw. Anleger. Sie entscheiden über
Entnahmen durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit.
Die Erlöse aus der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen der Gesellschaft sollen dabei grundsätzlich entnommen und nicht reinvestiert werden.
Dies gilt vor allem dann, wenn anderenfalls (durch
eine erneute Anlage in Unternehmensbeteiligungen)
die steuerliche Beurteilung der Tätigkeit der Gesellschaft als „Private Vermögensverwaltung“ gefährdet
wird. Mit Rücksicht auf das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 16.12.2003
könnte dies (im Zusammenwirken mit anderen, für
die steuerliche Beurteilung maßgeblichen Faktoren) nämlich z. B. dann der Fall sein, wenn Veräußerungserlöse, die die Fondsgesellschaft erzielt hat,
reinvestiert und nicht ausgeschüttet werden. Laut
BMF-Schreiben liegt eine solche steuerschädliche Reinvestition allerdings nicht vor, wenn Erlöse
in Höhe des Betrags, zu dem Kosten und der Ergebnisvorab für die Geschäftsführung aus Kapi-

taleinzahlungen ﬁnanziert wurden (vgl. hierzu in Tz.
3.1.9.), erstmals in Unternehmensbeteiligungen investiert werden. Die Reinvestion von Veräußerungserlösen ist lt. BMF-Schreiben ferner dann unschädlich, wenn solche Veräußerungserlöse bis zur Höhe
eines Betrags von 20 % des Zeichnungskapitals für
die Nachﬁnanzierung von Unternehmen, an denen
die Fondsgesellschaft bereits beteiligt ist, verwandt
werden (weitere Einzelheiten zur steuerlichen Einkünftequaliﬁzierung ﬁnden sich in Tz. 4.1.).
Im Übrigen sollen keine Ausschüttungen an die Gesellschafter und Anleger erfolgen, sofern und soweit
die Kapitalanteile durch Verluste der Gesellschaft unter den Betrag der geleisteten Einlage herabgemindert sind oder durch die Ausschüttung unter diesen
Betrag herabgemindert würden. Die Gesellschafterversammlung kann im Einzelfall auf Vorschlag und
mit Zustimmung der geschäftsführenden Gesellschafter einen abweichenden Beschluss fassen. Ein
solcher „abweichender“ Ausschüttungsbeschluss,
der an den Vorschlag und die Zustimmung der Geschäftsleitung gebunden ist, kommt z. B. dann in
Betracht, wenn die Entnahme zur Zahlung von Einkommensteuer des Anlegers, die auf die Beteiligung
an der Fondsgesellschaft entfällt, dienen soll.

Informations- und Kontrollrechte,
Jahresabschluss
Die Gesellschafter bzw. Anleger erhalten den Jahresabschluss in Kurzform mitgeteilt. Die Mitteilung
ist regelmäßig der Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung oder der entsprechenden
Aufforderung zur Beschlussfassung im schriftlichen
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Umlaufverfahren beigefügt. Darüber hinaus hat jeder Gesellschafter bzw. Anleger das Recht, auf seine Kosten eine Kopie des vollständigen Jahresabschlusses zu erhalten und diesen unter Einsicht in
die Geschäftsunterlagen der Gesellschaft zu prüfen.
Hinweis: Der Jahresabschluss wird mangels gesetzlicher Verpﬂichtung zunächst nicht durch einen
Abschlussprüfer der Gesellschaft geprüft.
Es besteht weitergehend das Recht, die Handelsbücher und Geschäftsunterlagen der Gesellschaft
durch einen Angehörigen der steuerberatenden oder
wirtschaftsprüfenden Berufe einsehen zu lassen. Solange Anleger mittelbar, über die Treuhandkommanditistin, an der Gesellschaft beteiligt sind, müssen
die vorstehend genannten Auskunfts- und Kontrollrechte über die Treuhänderin ausgeübt werden.
Die Geschäftsführer informieren die Gesellschafter
über wesentliche Angelegenheiten und die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft und berichten in der ordentlichen Gesellschafterversammlung
über den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft.
Bei der Fondsgesellschaft wird schließlich eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt, vgl. im Einzelnen in Tz. 3.3.1.

Auseinandersetzungsguthaben bei
Ausscheiden
Anleger können unter bestimmten Voraussetzungen
aus der Fondsgesellschaft ausscheiden, ohne ihre
Vermögensanlage an eine andere Person zu veräußern bzw. in sonstiger Weise zu übertragen (vgl.
hierzu näher in nachfolgendem Tz. 3.1.3.).
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Jeder ausscheidende Anleger erhält grundsätzlich
eine Abﬁndung (Auseinandersetzungsguthaben),
die dem Anteil des ausscheidenden Anlegers am
Gesamtwert des Gesellschaftsvermögens im Zeitpunkt des Ausscheidens entspricht. Maßgeblich ist
im Regelfall der Verkehrswert dieses Vermögens.
Etwas anderes gilt ausnahmsweise dann, wenn der
Anleger aus wichtigem Grund, der in seiner Person
liegt, aus der Gesellschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird. In diesem Fall wird vom Verkehrswert der Beteiligung ein Abschlag in Höhe von 30 %
vorgenommen. Ein ideeller Geschäftswert (Firmenwert) der Fondsgesellschaft bleibt bei der Wertermittlung in jedem Fall außer Ansatz. Das Auseinandersetzungsguthaben ist von dem ggf. bestellten
Abschlussprüfer, andernfalls von dem mit der Erstellung des Jahresabschlusses und der Einnahme- und
Überschussrechnung beauftragten Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer zu bestimmen. Im Streitfall
entscheidet ein Schiedsgutachter.
Das Auseinandersetzungsguthaben wird drei Monate nach seiner verbindlichen Feststellung fällig.
Die Gesellschaft ist berechtigt, das Auseinandersetzungsguthaben in drei gleichen Jahresraten auszuzahlen. In diesem Fall ist der jeweils rückständige
Rest mit 4 % p. a. zu verzinsen.
Der Anleger erhält kein Auseinandersetzungsguthaben, sofern seine Beteiligung wegen einer Leistungsstörung (Nichterfüllung) bei der Erbringung der
Einlageleistung (zzgl. Agio) endet. Die Gesellschaft
erstattet dem Anleger in diesem Fall lediglich die
bis zur Beendigung bezahlte Einlage, abzüglich der

Abwicklungskosten (mindestens einer Schadenspauschale in Höhe von Euro 500,00) und sonstiger
Schadensbeträge der Gesellschaft. Das bezahlte
Agio verbleibt ebenfalls bei der Gesellschaft. Der Anleger erhält ferner dann kein Auseinandersetzungsguthaben, wenn er seine Beitrittserklärung wirksam
gem. § 355 BGB widerruft. Die Gesellschaft erstattet
in diesem Fall bereits vom Anleger geleistete Zahlungen.

3.1.3. Übertragung der Vermögensanlage
und Beendigung der Beteiligung
Übertragung der Beteiligung
Ein Anleger, der an der Gesellschaft direkt als Kommanditist beteiligt ist, kann seine Kommanditbeteiligung jeweils mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.
oder zu Beginn des 01.01. eines Jahres auf einen
Dritten übertragen. Die beabsichtigte Übertragung
ist der Geschäftsführung lediglich anzuzeigen. Der
Anleger trägt die Kosten der Eintragung im Handelsregister.
Solange der Anleger mittelbar über die Treuhandkommanditistin beteiligt ist, ist eine Übertragung
dieser mittelbaren Beteiligung grundsätzlich ebenfalls möglich. Der Anleger überträgt in diesem Fall
seine Rechte und Pﬂichten aus dem Treuhandverhältnis mit der Treuhänderin ganz oder teilweise auf
einen Dritten. Die Übertragung bedarf jedoch der
vorherigen Zustimmung der Treuhandkommanditistin. Diese Zustimmung kann verweigert werden,
wenn der ausscheidende Anleger keine Abgeltungsvereinbarung mit der Treuhandkommanditistin für
die Zeit seines Treuhandverhältnisses akzeptiert.

Tod eines Anlegers
Sofern ein Anleger verstirbt, geht seine Kommanditbeteiligung oder – bei mittelbarer Beteiligung über
die Treuhandkommanditistin – das Treuhandverhältnis auf seinen bzw. 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 Vermögensanlage durch
Kündigung des Anlegers
Jeder Anleger hat die Möglichkeit, die (mittelbare)
Beteiligung an der Fondsgesellschaft ordentlich zu
kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum 31.12. eines Kalenderjahrs. Die ordentliche
Kündigung kann erstmalig zum 31.12.2014 erklärt
werden. Während des Bestehens des Treuhandverhältnisses erfolgt die Kündigung gegenüber der
Treuhandkommanditistin, danach (bei direkter Beteiligung des Anlegers als Kommanditist) gegenüber
der Gesellschaft.
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Neben einer ordentlichen Kündigung besteht die
Möglichkeit, dass der Anleger den Treuhandvertrag
oder die Gesellschaftsbeteiligung aus wichtigem
Grund und außerordentlich kündigt. Dies ist möglich, wenn ein wichtiger Grund (z. B. eine erhebliche
Pﬂichtverletzung durch einen Geschäftsführer der
Gesellschaft) vorliegt, der eine Aufrechterhaltung
der Beteiligung bis zur ordentlichen Kündigungsmöglichkeit unzumutbar erscheinen lässt.
Der Anleger scheidet bei wirksamer Kündigung mit
Ablauf der Kündigungsfrist aus der Gesellschaft aus,
es sei denn, die Gesellschaft wird in Ausnahmefällen
wegen der Vielzahl weiterer Kündigungen aufgelöst
(siehe hierzu § 24 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags,
abgedruckt in Tz. 10.). Der ausscheidende Anleger
erhält ein Auseinandersetzungsguthaben (vgl. in Tz.
3.1.2.).

Kündigung oder Ausschluss des Anlegers
durch die Gesellschaft
Die Fondsgesellschaft 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. Einen solchen
„wichtigen Grund“ für das unfreiwillige Ausscheiden
des Anlegers aus der Fondsgesellschaft bilden etwa
gravierende Pﬂichtverletzungen des Anlegers gegenüber der Gesellschaft, aber auch die Insolvenz
des Anlegers oder die Pfändung in den Kapitalanteil
bzw. in die Rechte des Anlegers aus dem Treuhandvertrag durch Gläubiger des Anlegers, sofern solche Vollstreckungsmaßnahmen nicht innerhalb von
sechs Monaten wieder aufgehoben werden.
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Der Anleger scheidet in diesen Fällen bei Wirksamwerden der außerordentlichen Kündigung der Gesellschaftsbeteiligung oder des Treuhandvertrags,
bei Wirksamwerden des Ausschlusses aus wichtigem Grund oder bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen aus der Gesellschaft aus
(siehe hierzu im Einzelnen die Bestimmungen in §
25 Abs. 1 lit. b) bis d) des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10., und die Bestimmungen in § 11
Abs. 1 lit. g) des Treuhandvertrags, abgedruckt in
Tz. 11). Der ausscheidende Anleger erhält ein (um
30 % verringertes) Auseinandersetzungsguthaben
(vgl. näher in Tz. 3.1.2.).
Die Vermögensanlage kann auf Veranlassung der
Fondsgesellschaft ferner auch dann beendet werden, wenn der Anleger die Einlage zzgl. Agio, die
er laut Beitrittsvereinbarung gegenüber der Gesellschaft schuldet, nicht fristgerecht und vollständig
auf das Einlagenkonto der Gesellschaft einzahlt.
Der Treuhandvertrag kann in einem solchen Fall
durch Rücktritt aufgehoben werden. Die Entscheidung, ob ein solcher Rücktritt erklärt wird, obliegt
den geschäftsführenden Gesellschaftern. Im Falle
des Rücktritts erlöschen die Beteiligungsrechte des
Anlegers. Der Anleger schuldet der Gesellschaft
mindestens eine Schadenspauschale in Höhe des
vereinbarten Agio, zzgl. eines pauschalen Betrags
in Höhe von Euro 500,00 für die Abwicklungskosten
(vgl. hierzu im Einzelnen in Tz. 3.1.8.).

3.1.4. Auszahlungen der Gesellschaft an den
Anleger, Zahlstellen, Gewährleistung
Auszahlungen an die Anleger auf Grund der vorliegenden Vermögensanlage erfolgen durch die
Fondsgesellschaft. Solche Auszahlungen beruhen
entweder auf der Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen oder Jahresüberschüssen durch die
Gesellschaft nach entsprechendem Gesellschafterbeschluss oder haben ihren Grund in einem Auseinandersetzungsguthaben des Anlegers nach Ausscheiden (vgl. hierzu im Einzelnen in Tz. 3.1.2.).
Die Gesellschaft bewirkt die geschuldeten Auszahlungen an den Anleger regelmäßig von dem Gesellschaftskonto („Einlageneinzahlungskonto“), das in
der Beitrittserklärung des Anlegers genannt ist, auf
dessen Konto, das ebenfalls in der Beitrittserklärung
angegeben ist.
Für die Verzinsung oder Rückzahlung der Einlage
(zuzüglich Agio) wird weder von der Gesellschaft
noch von einem Dritten Gewähr geleistet.

3.1.5. Zahlung des Beteiligungsbetrags
(Einlage zuzüglich Agio)
Der Erwerbspreis, den der Anleger für die Vermögensanlage zu zahlen hat („Beteiligungsbetrag“),
setzt sich zusammen aus dem Betrag der Einlage,
den der Anleger an die Fondsgesellschaft zu leisten
verpﬂichtet ist und einem Agio in Höhe von 5 % dieses Einlagebetrags, das zur (teilweisen) Deckung von
Vertriebskosten der Gesellschaft verwandt wird. Die
Gesellschaftseinlage (Kapitaleinlage), deren Höhe
der Anleger in der Beitrittserklärung bestimmt, und
das Agio sind als Bareinlage zu leisten. Der Einlagebetrag zzgl. Agio ist innerhalb von sieben Bankarbeitstagen ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung

vollständig auf das Einlageneinzahlungskonto der
MIG AG & Co. Fonds 1 KG bei der Dresdner Bank,
Konstanz (oder das Einlageneinzahlungskonto bei
der Oberbank AG, Salzburg, für österreichische Anleger), das in der Beitrittserklärung angegeben ist,
zu überweisen. Hierbei ist die Vertragsnummer des
Anlegers anzugeben.

3.1.6. Adressaten der Beitrittserklärung
Jeder Anleger, der sich entschlossen hat, sich an
der MIG AG & Co. Fonds 1 KG zu beteiligen, erreicht diese Beteiligung über den Abschluss eines
entsprechenden Treuhandvertrags mit der Treuhandkommanditistin der Fondsgesellschaft, der MIG
Beteiligungstreuhand GmbH. Der Treuhandvertrag
kommt zu Stande, indem der Anleger die Beitrittserklärung vollständig ausfüllt und unterzeichnet und
anschließend (zusammen mit der unterzeichneten
Widerrufsbelehrung und einem gegengezeichneten
Informations- und Gesprächsprotokoll, betreffend
das dem Beitritt vorhergehende Beratungsgespräch)
seinem Anlageberater bzw. -vermittler übergibt. Dieser leitet die Beitrittserklärung an die
FinTex Consulting GmbH
Anlegerservice MIG Fonds 1
Porschestraße 21
D-84030 Landshut
oder direkt an die
MIG Beteiligungstreuhand GmbH
Hompeschstraße 4
D-81675 München
weiter. Sofern im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Fondsgesellschaft kein Anlageberater oder
-vermittler eingeschaltet ist, kann der betreffende
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Beitrittsinteressent die Beitrittserklärung (nebst unterzeichneter Widerrufserklärung) auch unmittelbar
selbst an die vorbezeichneten Empfänger senden.
Der Beitritt des Anlegers wird (vorbehaltlich eines
rechtzeitigen Widerrufs) wirksam, sofern und sobald
die Treuhandkommanditistin das Beitrittsangebot,
das in der Beitrittserklärung enthalten ist, annimmt.
Jeder Anleger erhält in diesem Fall eine schriftliche
Annahmebestätigung. Weitere Hinweise zum Erwerb
der Beteiligung ﬁnden sich in Tz.13.

3.1.7. Zeitraum der Beteiligungsmöglichkeit, Auslandsvertrieb
Das öffentliche Angebot dieser Vermögensanlage
beginnt frühestens einen Werktag nach der Veröffentlichung dieses Verkaufsprospekts.
Die Beitrittserklärungen von Anlegern werden in der
Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs registriert und
angenommen, solange freies Gesellschaftskapital
zur Verfügung steht. Die Beitrittsmöglichkeit endet,
sobald sich Anleger mit einem Gesamtbetrag an
Einlagen (ohne Agio) in Höhe von E 29.997.000,00
beteiligt haben, das gesamte Gesellschaftskapital
(ohne die Agio-Zahlungen) also zusammen mit den
Einlagen der Gründungsgesellschafter 30,0 Mio. E
beträgt. Sofern sich eine Beitrittserklärung mit diesem Zeitpunkt der vollständigen Kapitalplatzierung
überschneidet, kann die Treuhandkommanditistitin
die Annahme der Beitrittserklärung verweigern oder
von einem (versehentlich) noch abgeschlossenen
Treuhandvertrag zurücktreten (vgl. § 11 Abs.1 lit.
c des Treuhandvertrags, als Muster abgedruckt in
Tz.11.). Darüber hinaus endet die Kapitalplatzierung
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nach dem gegenwärtigen Gesellschaftsvertrag in jedem Fall am 31.12.2006. Ab diesem Zeitpunkt wird
die Treuhandkommanditistin somit keine weiteren
Beitrittserklärungen mehr annehmen, da sie im Innenverhältnis zur Gesellschaft nicht mehr zur Erhöhung des Gesellschaftskapitals (Summe der Kapitalanteile) berechtigt ist. Eine vorzeitige Schließung
des Beteiligungsangebots ist, vorbehaltlich einer
späteren Änderung des Gesellschaftsvertrags durch
die Anleger, nicht vorgesehen.
Sofern ein Anleger seiner Verpﬂichtung, die in der
Beitrittserklärung versprochene Einlage zuzüglich
Agio zu leisten, hinsichtlich eines Teilbetrags nicht
rechtzeitig nachkommt, kann seine Beteiligung nach
Mahnung und Nachfristsetzung durch die Gesellschaft auf den Betrag der bis dahin tatsächlich bezahlten Einlage, abzüglich Agio und abzüglich möglicher Schadensersatzansprüche der Gesellschaft,
herabgesetzt werden (vgl. hierzu näher in nachstehendem Tz. 3.1.8.). Im Übrigen kann die Beteiligung
bzw. der Anteil des Anlegers nicht gekürzt werden.
Die Vermögensanlage wird in der Bundesrepublik
Deutschland und in Österreich angeboten. Es sind
keine festen Teilbeträge der Vermögensanlage bestimmt, die deutschen oder österreichischen Anlegern zum Erwerb angeboten werden.

3.1.8. Kosten der Beteiligung für den
Anleger
Zahlung des Erwerbspreises
(Einlage und Agio), Haftung bei Verzug
und Nichterfüllung
Jeder Anleger ist nach wirksamem Beitritt verpﬂichtet, an die Fondsgesellschaft die versprochene Einlage und zusätzlich ein Agio in Höhe von 5 % des
Einlagebetrags zu zahlen. Die genaue Höhe der Ein-

lage setzt der Anleger in der Beitrittserklärung selbst
fest. Sie muss jedoch mindestens E 2.000,00 betragen bzw. – bei höheren Beträgen – durch 100 teilbar
sein. Die Einlage bildet zusammen mit dem Agio den
gesamten Erwerbspreis für die vorliegende Vermögensanlage.

ditistin den Beitritt in Ausnahmefällen nicht akzeptiert, oder der Anleger den Beitritt zur Gesellschaft
rechtzeitig und wirksam widerruft. Eine bereits an
die Fondsgesellschaft geleistete Zahlung des Anlegers wird ohne Abzug erstattet.

Verwaltungskosten, Veräußerungskosten
Bei Zahlungsverzögerungen oder bei nicht vollständiger Leistung des vereinbarten Einlagebetrags
zzgl. Agio können dem Anleger von der Gesellschaft
nach Mahnung Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe
berechnet werden. Erfolgt trotz Mahnung und Nachfristsetzung keine (vollständige) Zahlung, besteht
ferner die Möglichkeit, dass der Treuhandvertrag
mit dem betreffenden Anleger durch Rücktritt aufgelöst wird. Der Anleger schuldet der Gesellschaft
in diesem Fall mindestens eine Schadenspauschale
für die Abwicklungskosten in Höhe von Euro 500,00
sowie das vereinbarte Agio. Hinzu kann ein weiterer Schadensersatzanspruch der Gesellschaft treten. Alternativ zum Rücktritt vom Treuhandvertrag
besteht die Möglichkeit, dass der Kapitalanteil des
Anlegers auf den Betrag der von ihm bis zur Mahnung und Nachfristsetzung tatsächlich geleisteten
Zahlung, abzüglich 5 % Agio sowie abzüglich von
Schadensersatzansprüchen der Gesellschaft (mindestens einer Schadenspauschale in Höhe von Euro
500,00) herabgesetzt wird. Die Entscheidung, welche der beiden Maßnahmen ergriffen wird, trifft die
Geschäftsleitung der Fondsgesellschaft. Hinsichtlich der Folgen der Nichtleistung, Teilleistung bzw.
verspäteten Leistung der Einlage zzgl. Agio durch
den Anleger wird ergänzend auf die Bestimmungen
in § 7 Abs. 3 bis Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags
(abgedruckt in Tz. 10.) verwiesen.
Der Anleger wird von seiner Einlageverpﬂichtung
zzgl. Agio befreit, wenn entweder der Treuhandvertrag trotz der Beitrittserklärung des Anlegers nicht
zu Stande kommt, etwa, weil die Treuhandkomman-

Die Verwaltung der Fondsgesellschaft und die Verwaltung der Beteiligung sind für den Anleger mit
keinen unmittelbar eigenen, weiteren Kosten verbunden. Die Treuhandkommanditistin wird für die
Wahrnehmung der Treuhänderfunktion nicht durch
die Anleger, sondern durch die Fondsgesellschaft
vergütet (vgl. hierzu näher in Tz. 3.2.). Die Fondsgesellschaft trägt auch ihre sonstigen Aufwendungen,
z. B. für die Geschäftsführung, selbst.
Sofern und sobald der 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 den geschäftsführenden Gesellschaftern aus Gründen der Praktikabilität eine notariell beglaubigte Vollmacht für spätere
Handelsregisteranmeldungen der Fondsgesellschaft
übergeben muss. Die Registerkosten betreffen die
Eintragung des Anlegers als Kommanditist der
Fondsgesellschaft. 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.
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Haftung des Anlegers für Gesellschaftsverbindlichkeiten
Der Anleger ist im Innenverhältnis zur Fondsgesellschaft verpﬂichtet, seine Einlageverpﬂichtung zzgl.
Agio vollständig zu erfüllen. Sofern die Einlage zzgl.
Agio einmal bezahlt ist, bestehen (abgesehen von
den oben genannten Notar- und Registerkosten bei
Kommanditistenwechsel) keine Zahlungsansprüche der Gesellschaft gegen den Anleger mehr. Die
Einlageverpﬂichtung lebt auch dann nicht wieder
auf, wenn Einlagen durch Gewinnausschüttungen
oder in sonstiger Weise an den Anleger zurückbezahlt werden. Darüber hinaus besteht insbesondere
keine Nachschusspﬂicht des Anlegers, gleich, ob
er als Treugeber zunächst mittelbar oder später als
Kommanditist direkt an der Gesellschaft beteiligt ist.
Gleiches gilt im Grundsatz für die Haftung des Anlegers für Zahlungsverbindlichkeiten der Fondsgesellschaft gegenüber Dritten (Außenhaftung), die den
Anleger ansonsten bis zur Höhe seiner Hafteinlage
(10 % des Kapitalanteils) während seiner Gesellschaftsbeteiligung und bis zu fünf Jahre nach seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft (für die bis
zum Ausscheiden begründeten Zahlungsverbindlichkeiten der Gesellschaft) oder deren Auﬂösung
treffen kann: Sofern und soweit die Einlage geleistet
ist, erlischt auch für einen direkt beteiligten Kommanditisten die Außenhaftung gegenüber Gläubigern der Gesellschaft. Unter „Einlage“ ist hierbei
die im Handelsregister eingetragene, so genannte Hafteinlage zu verstehen, die jeweils 10 % des
Kapitalanteils eines Gesellschafters bzw. Anlegers
entspricht. Soweit diese Hafteinlage (z. B. infolge
von Ausschüttungen bzw. Entnahmen, Abﬁndungen
oder sonstigen Zahlungen) allerdings (versehentlich)
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an einen Kommanditisten zurückgewährt wird, lebt
seine Haftung gegenüber den Gläubigern in diesem
Umfang wieder auf (§ 172 Abs. 4 HGB). Dies trifft
auch die lediglich mittelbar an der Fondsgesellschaft
beteiligten Anleger, da sie auf Grund des Treuhandvertrags verpﬂichtet sind, die Treuhandkommanditistin in solchen Ausnahmefällen der Außenhaftung
bis zur Höhe des für sie treuhänderisch gehaltenen
Teils der Hafteinlage freizustellen.

3.1.9. Kosten des Beteiligungsangebots für
die Fondsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft hat im Zusammenhang mit
der Gründung und Einrichtung der Gesellschaft Vorleistungen ihrer Gesellschafter in Anspruch genommen. Die Fondsgesellschaft hat darüber hinaus Gesellschafter und Dritte mit der laufenden Verwaltung
der Fondsgesellschaft, der Anlegerbetreuung sowie
mit dem Eigenkapitalvertrieb und Marketing beauftragt. Diese Leistungen werden grundsätzlich mit
Honoraren, die in Abhängigkeit vom tatsächlich eingezahlten Gesellschaftskapital stehen, vergütet. Auf
diese Weise sollen eine leistungs- und erfolgsbezogene Honorierung erreicht und eine angemessene
Relation zwischen dem gesamten Gesellschaftskapital und den Kosten der Fondsgesellschaft sichergestellt werden. Diese vorbezeichneten Honorare,
deren Höhe und Entstehung sich nach dem tatsäch-

lich eingezahlten Gesellschaftskapital und dem Agio
richten, werden im vorliegenden Prospekt auch als
„Fondsnebenkosten“ bezeichnet.
Der Fondsgesellschaft entstehen folgende Kosten
für folgende Leistungen, wobei sich der angegebene Prozentsatz jeweils auf den Betrag des bei der
Gesellschaft im Zuge von Kapitalerhöhungen von
Anlegern eingezahlten Einlagebetrags (ohne Agio)
bezieht:
- Vertriebskosten
- Eigenkapitalvermittlung
- Anlegerbetreuung
- Vertriebsabrechnung
- Gründungskosten u.
Initiativleistungsgebühr
- Haftungsvergütung
- Marketing
- Vergütung Treuhandkommanditistin
- Mittelverwendungskontrolle
Fondsnebenkosten netto
*zzgl. USt
Fondsnebenkosten gesamt

5,50 %
4,50 %
1,55 % *
1,45 % *
1,75 % *
0,40 %
2,50 % *
0,60 % *
0,40 % *
18,65 %
1,32 %
19,97 %

Das von den Anlegern bezahlte Agio in Höhe von
jeweils 5 % des jeweiligen Einlagebetrags wird zusätzlich zu den oben genannten Honoraren betreffend „Vertrieb“ und „Eigenkapitalvermittlung“ für die
Kapitalplatzierung an das von der Fondsgesellschaft
beauftragte Vertriebsunternehmen bezahlt.
Die Zahlungsverpﬂichtungen für die Fondsnebenkosten entstehen jeweils anteilig, sofern und sobald
der Beitritt eines Anlegers zur Fondsgesellschaft,
der nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen die
jeweilige Honorarverpﬂichtung auslöst, durch Abschluss des Treuhandvertrags wirksam geworden ist
und nicht mehr nach § 355 BGB widerrufen werden

kann. Der Honoraranspruch ist nach Anspruchsentstehung sodann jeweils bei tatsächlicher Einzahlung
des Einlagebetrags oder des Agio-Betrags bei der
Fondsgesellschaft zur Auszahlung an den jeweils
Berechtigten fällig.
Weitere Einzelheiten zu den in diesem Textabschnitt
genannten Vergütungen, den jeweiligen Vertragspartnern der Fondsgesellschaft und deren Leistungen
ﬁnden sich in Tz. 3.2. (für die Treuhandkommanditistin), in Tz. 3.3.1. (für die Mittelverwendungskontrolle), in Tz. 3.3.2. (für die Eigenkapitalvermittlung), in
Tz. 3.3.3. (für die Anlegerbetreuung und Vertriebsabrechnung), in Tz. 3.3.4. (für das Marketing) und in Tz.
5.4.1. (für die Initiatorin des Beteiligungsangebots
und Komplementärin der Fondsgesellschaft).
Dem Anleger entstehen neben den in diesem Textabschnitt genannten Kosten keine weiteren eigenen
Aufwendungen für den Erwerb, die Verwaltung und
die Veräußerung dieser Vermögensanlage.

3.2. Treuhandvertrag
Jeder Anleger ist bei seinem Beitritt zunächst mittelbar, über eine Treuhandkommanditistin (die MIG Beteiligungstreuhand GmbH), an der Fondsgesellschaft
beteiligt. Die Treuhandkommanditistin hält den Kommanditanteil des Anlegers im eigenen Namen, aber
für Rechnung des Anlegers. Das Rechtsverhältnis
zwischen der Treuhandkommanditistin und dem Anleger wird für die Dauer des Bestehens dieses Treuhandverhältnisses durch einen Treuhandvertrag geregelt, dessen Muster in diesem Emissionsprospekt
in Tz. 11. „Treuhandvertrag“ abgedruckt ist.
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Abschluss des Treuhandvertrags

Abwicklung des Treuhandvertrags

Der Anleger bietet der Treuhandkommanditistin mittels seiner Beitrittserklärung den Abschluss eines
Treuhandvertrags an. Der Treuhandvertrag kommt
sodann mit Annahme dieses Angebots durch die
Treuhandkommanditistin zu Stande. 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
festgesetzten Kapitalanteil an der Fondsgesellschaft
hält.

Die Treuhandkommanditistin wird bei der Abwicklung der Treuhandverträge mit den Anlegern durch
die FinTex Consulting GmbH unterstützt. Die FinTex Consulting GmbH ist auf Grund eines mit der
Fondsgesellschaft abgeschlossenen Vertrags u. a.
verpﬂichtet, die Anlegerdaten elektronisch zu erfassen und ein Treugeberregister zu erstellen. Weitere
Einzelheiten ﬁnden sich in Tz. 3.3.3.

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 bei der Beteiligung einer
Vielzahl von Anlegern im Verhältnis zur Gesellschaft
einheitlich, mit einem Kapitalanteil in Höhe des Gesamtbetrags aller treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteile, hält. Jeder Anleger (als „Treugeber“) ist
nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags und
des Gesellschaftsvertrags im Innenverhältnis zur
Gesellschaft jedoch so gestellt, wie wenn er direkt
als Kommanditist beteiligt wäre. Der Anleger hat im
Verhältnis zur Gesellschaft insbesondere alle mitgliedschaftlichen Rechte wie ein direkt beteiligter
Gesellschafter, insbesondere die Stimmrechte, die
Kontrollrechte, die Entnahmerechte und die Beteiligungsrechte am Vermögen und an einem Liquidationserlös der Gesellschaft (vgl. im Einzelnen in Tz.
3.1.2.).
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Die Treuhandkommanditistin hat darüber hinaus mit
der von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
München, einen Beratungsvertrag abgeschlossen,
auf Grund dessen die Rechtsanwaltsgesellschaft
die Treuhandkommanditistin in allen Rechtsangelegenheiten, die sich für die Treuhandkommanditistin
im Verhältnis zu den Anlegern aus den Treuhandverträgen ergibt, unterstützt und berät. Die von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH führt bei der
Fondsgesellschaft ferner eine Mittelverwendungskontrolle durch. Weitere Einzelheiten ﬁnden sich in
Tz. 3.3.1.

Vergütung der Treuhandkommanditistin
Die Treuhandkommanditistin erhält von der Fondsgesellschaft für die Übernahme der Treuhänderstellung eine Vergütung in Höhe von 0,60 % der bei
der Gesellschaft im Zuge von Kapitalerhöhungen
von Anlegern eingezahlten Einlagen (ohne Agio),
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Treuhandkommanditistin erhält darüber hinaus ab dem
01.01.2007 eine feste, monatliche und gewinnunabhängige Tätigkeitsvergütung, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Tätigkeitsvergütung soll
marktüblich sein und sich am Tätigkeitsaufwand der
Treuhandkommanditistin orientieren. Die Vergütung
wird durch Gesellschafterbeschluss bestimmt und
vorgeschlagen. Sofern sich die Gesellschaft und die
Treuhandkommanditistin nicht auf die Tätigkeitsver-

gütung einigen können, kann die Treuhandkommanditistin durch ordentliche Kündigung aus der Gesellschaft ausscheiden. Die Treuhandverträge werden
daraufhin mit einer neuen, durch Gesellschafterbeschluss zu bestimmenden Treuhandkommanditistin fortgesetzt oder die Anleger beteiligen sich bei
gleichzeitiger Beendigung aller Treuhandverträge
direkt als Kommanditisten an der Gesellschaft.
Die Anleger selbst schulden der Treuhandkommanditistin für deren Leistungen darüber hinaus keine
eigene Vergütung.

Übertragung der Treugeberstellung
Jeder Anleger ist grundsätzlich berechtigt, seine
Rechte und Pﬂichten aus dem Treuhandvertrag und
damit seine mittelbare Beteiligung an der Fondsgesellschaft ganz oder teilweise auf einen Dritten zu
übertragen. Er bedarf hierfür der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der Treuhandkommanditistin.
Diese kann nur aus wichtigem Grund verweigert
werden. Ein wichtiger Grund zur Verweigerung der
Zustimmung liegt insbesondere dann vor, wenn
der Anleger nicht vor der Übertragung des Treuhandvertrags erklärt, dass er nach der Übertragung
gegenüber der Treuhandkommanditistin aus dem
übergegangenen Treuhandverhältnis keine Rechte
und Pﬂichten mehr herleitet, also mit anderen Worten eine Abgeltungsvereinbarung mit der Treuhand-

Beendigung des Treuhandvertrags
Jeder Anleger kann den Treuhandvertrag durch ordentliche Kündigung mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahrs, erstmals jedoch
zum 31.12.2006, auﬂösen und sich infolgedessen
direkt als Kommanditist mit dem bisher treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil an der Gesellschaft
beteiligen. Die Möglichkeit, den Treuhandvertrag
auch vorher aus wichtigem Grunde zu kündigen,
bleibt unberührt. Der Anleger trägt die Kosten für die
notwendigen Eintragungen im Handelsregister sowie für die Erteilung einer Handelsregistervollmacht
an die geschäftsführenden Gesellschafter.
Jeder Anleger ist andererseits grundsätzlich berechtigt, das Treuhandverhältnis bis zur Vollbeendigung
der Fondsgesellschaft aufrechtzuerhalten, wenn
nicht die Treuhandkommanditistin ihrerseits vorher
aus der Gesellschaft ausscheidet, den Treuhandvertrag aus wichtigen Gründen in der Person des
Anlegers kündigt oder vom Treuhandvertrag zurücktritt, weil der Anleger seiner Einlageverpﬂichtung gegenüber der Gesellschaft ganz oder teilweise nicht
(rechtzeitig) nachkommt.

kommanditistin akzeptiert. Im Falle des Todes eines
Anlegers gehen die Rechte aus dem Treuhandvertrag auf seine Erben oder Vermächtnisnehmer über.
Die Erben haben sich gegenüber der Treuhandkommanditistin zu legitimieren. Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer müssen zur Ausübung ihrer Rechte aus dem Treuhandvertrag einen gemeinsamen
Vertreter bestellen.
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Der Treuhandvertrag wird schließlich beendet, wenn
der Anleger, ohne vorher direkt beteiligter Kommanditist geworden zu sein, aus der Fondsgesellschaft
ausscheiden möchte und deshalb den Treuhandvertrag mit einer Frist von sechs Monaten, frühestens
jedoch zum 31.12.2014 ordentlich kündigt.
Eine genaue Darstellung dieser und auch weiterer
Beendigungsgründe des Treuhandvertrags sowie
der jeweiligen Rechtsfolgen ﬁndet sich in § 11 Abs.
1 bis Abs. 4 des in Tz. 11. abgedruckten Musters
eines Treuhandvertrags.

3.3.

Wesentliche Verträge der
Fondsgesellschaft mit Dritten

3.3.1. Vertrag über Mittelverwendungskontrolle
Bei der Fondsgesellschaft wird gemäß § 9 Abs. 3
des Gesellschaftsvertrags zum Schutz der Anlegerinteressen eine Mittelverwendungskontrolle durchgeführt. Die Gesellschaft hat hierzu mit der von
Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
(fortan: „Auftragnehmerin“) am 07.01.2005 einen bis
zum 31.12.2010 befristeten Mittelverwendungskontrollvertrag abgeschlossen. Der Mittelverwendungskontrollvertrag ist in Tz. 12. in diesem Prospekt
abgedruckt. Weitere Angaben zur Auftragnehmerin
ﬁnden sich in Tz. 9.5.1.

Gegenstand der Mittelverwendungskontrolle
Die Auftragnehmerin ist auf Grund dieses Vertrags
berechtigt und verpﬂichtet, zu prüfen und sicherzustellen, dass das Gesellschaftskapital in rechtlicher
Hinsicht in Übereinstimmung mit den Regelungen
des Gesellschaftsvertrags und den Angaben zur
Nutzung des Gesellschaftskapitals im vorliegenden
Emissionsprospekt verwandt wird („Zulässige Mittelverwendung“). Die Mittelverwendungskontrolle
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wird dadurch ermöglicht, dass die Auftragnehmerin
die alleinige Kontoverfügungsberechtigung für alle
Einlageneinzahlungskonten der Gesellschaft, die in
der Beitrittserklärung der Anleger bezeichnet sind,
erhält. Die Auftragnehmerin bzw. die von ihr mit der
Auftragsdurchführung beauftragten Rechtsanwälte haben dadurch die Verfügungsgewalt über das
Gesellschaftskapital, da die Anleger ihre Kapitaleinlagen zzgl. Agio ausschließlich auf diese Einlageneinzahlungskonten leisten. Darüber hinaus sind die
geschäftsführenden Gesellschafter verpﬂichtet, dafür Sorge zu tragen und zu veranlassen, dass auch
spätere Zuﬂüsse der Gesellschaft (wie z. B. aus der
Veräußerung einer Unternehmensbeteiligung oder
auf Grund Zinsertrags bei Nutzung der Liquiditätsreserve) allein dem Einlagenkonto gutgeschrieben
werden, so dass auch für solche Einnahmen die
grundsätzliche Verfügungsgewalt der Auftragnehmerin gewährleistet ist. Hinsichtlich dieser zukünftigen,
nicht auf Anlegerzahlungen beruhenden Einnahmen
der Gesellschaft ist die Mittelverwendungskontrolle
allerdings nicht in jedem Fall rechtssicher umsetzbar, da die Kontrollmöglichkeit der Auftragnehmerin
insoweit versagt, wenn diese Einnahmen vertragswidrig nicht auf das Einlagenkonto gelangen.

Mittelfreigabe
Die Auftragnehmerin ist berechtigt und verpﬂichtet,
Mittel vom Einlagenkonto auf Anforderung der Geschäftsleitung der Fondsgesellschaft freizugeben
bzw. Auszahlungen von diesem Konto für Rechnung
der Gesellschaft vorzunehmen, wenn ihr hinsichtlich
der betreffenden Zahlung nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wurde, dass es sich um eine zulässige
Mittelverwendung im oben genannten Sinne handelt. Eine Sonderregelung gilt für die Bezahlung der
Fondsnebenkosten (vgl. hierzu näher in Tz. 3.1.9.)
und laufende Geschäftskosten bis zu einem Betrag

von TE 130 jährlich. Der Rechtsgrund der Fondsnebenkosten, also die den entsprechenden Zahlungsverpﬂichtungen zu Grunde liegenden Vereinbarungen der Fondsgesellschaft, ist der Auftragnehmerin
bekannt. Die betreffenden Vergütungsansprüche
können von der Auftragnehmerin daher jeweils nach
entsprechender Abrechnung durch die Gesellschaft
oder durch das von der Gesellschaft beauftragte
Dienstleistungsunternehmen vorgenommen werden,
ohne dass im Einzelfall Höhe und Fälligkeit des abgerechneten Vergütungsanspruchs erneut überprüft
werden müssten. Etwas anderes gilt nur, wenn eine
Abrechnung offensichtlich unvollständig oder unrichtig ist. Die Auftragnehmerin ist darüber hinaus aus
Gründen der Praktikabilität berechtigt, für laufende
Geschäftskosten einen Pauschalbetrag in Höhe von
TE 130 p. a. zur Verfügung der Geschäftsleitung der
Fondsgesellschaft freizugeben, ohne die Verwendung dieses Betrags im Einzelnen zu kontrollieren.
Der Betrag dieser jährlichen, ohne Einzelprüfung
freigegebenen Geschäftskostenpauschale, kann lt.
Vertrag mit der Auftragnehmerin nur mit Zustimmung
der Gesellschafterversammlung angepasst werden.

Kontrollumfang, Haftung
Die Auftragnehmerin hat die Pﬂicht, vor einer Mittelfreigabe zu überprüfen, ob die Auszahlung in
rechtlicher Hinsicht mit den Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags und den Angaben im Emissionsprospekt zur Nutzung des Gesellschaftskapitals
vereinbar ist. Die Auftragnehmerin prüft in diesem
Zusammenhang insbesondere, ob die Mittelverwendung angesichts des behaupteten Rechtsgrunds
der Zahlung, des Zahlungsempfängers und der vom
Zahlungsempfänger erbrachten Gegenleistung im
vorgenannten Sinne rechtens ist.

eine VC-Investition), vorzunehmen. Die Mittelverwendungskontrolle betrifft darüber hinaus von vornherein nicht die Frage, ob die Gesellschaftsmittel
in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll, Erfolg versprechend und angemessen eingesetzt werden und welche wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen
eine Mittelverwendung für die Gesellschaft 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 ist somit insbesondere weder berechtigt noch
verpﬂichtet, vor der Mittelfreigabe zu prüfen, ob eine
Anlageentscheidung der geschäftsführenden Gesellschafter, vor allem eine Investitionsentscheidung
für eine Unternehmensbeteiligung, wirtschaftlich
sinnvoll und Erfolg versprechend ist oder ob die beabsichtigte Investition zu wirtschaftlich angemessenen Konditionen erfolgt.
Die Haftung der Auftragnehmerin gegenüber der
Fondsgesellschaft auf Ersatz eines durch Fahrlässigkeit bei Vertragserfüllung verursachten Vermögensschadens ist auf den Betrag von € 2,5 Mio. im
Einzelfall begrenzt. Für diesen Betrag hat die Auftragnehmerin Versicherungsschutz.

Die Auftraggeberin ist jedoch nicht verpﬂichtet, weitere Prüfungen zum Rechtsgrund der Auszahlung,
wie z. B. zur Rechtswirksamkeit der betreffenden
Vereinbarung (etwa eines Beteiligungsvertrags für
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Vergütung der Auftragnehmerin

3.3.2. Vertrag über Eigenkapitalvermittlung

Die Auftragnehmerin erhält für die Mittelverwendungskontrolle eine pauschale Vergütung. Die pauschale Vergütung beträgt 0,40 % (zzgl. USt.) der bei
der Gesellschaft im Zuge von Kapitalerhöhungen eingezahlten Einlagen von Anlegern (Beteiligungsbeträge von Anlegern ohne Agio). Einzelheiten zur Entstehung und Fälligkeit dieser Vergütung ﬁnden sich in
Tz. 3.1.9. Die Auftragnehmerin erhält darüber hinaus
eine Erstattung der ihr bei Durchführung des Mittelverwendungskontrollvertrags entstehenden Aufwendungen, zzgl. gesetzlicher USt.

Die Fondsgesellschaft hat mit der Alfred Wieder
AG, Seefeld (fortan auch: „Auftragnehmerin“) eine
Vertriebsvereinbarung abgeschlossen. Der Vertrag
beginnt am 01.01.2005 und endet am 31.12.2006,
spätestens aber zu dem Zeitpunkt, in dem die
Fondsgesellschaft durch Kapitalerhöhungen ein gesamtes Gesellschaftskapital in Höhe von 30,0 Mio.
Euro erreicht hat. Weitere Angaben zur Auftragnehmerin ﬁnden sich in Tz. 9.4.

Laufzeit des Vertrags
Der Vertrag mit der Auftragnehmerin ist entsprechend der Regelung in § 9 Abs. 3 lit. b) des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in Tz. 10.) befristet bis
zum 31.12.2010 abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt, nach Ablauf dieses
Vertrags zu bestimmen, ob und mit welcher Vergütung die Mittelverwendungskontrolle durch die
Auftragnehmerin fortgesetzt oder durch einen neuen Mittelverwendungskontrolleur wahrgenommen
wird. Die Gesellschafterversammlung hat zudem
die Möglichkeit, die Mittelverwendungskontrolle im
Wege der Satzungsänderung zu beenden, wenn
diese aus Sicht der Anleger ab dem 8. Geschäftsjahr
der Fondsgesellschaft (2011) nicht mehr notwendig
ist (vor diesem Zeitpunkt nur mit Zustimmung der
geschäftsführenden Gesellschafter). Der Beschluss
über eine Beendigung der Mittelverwendungskontrolle bei der Fondsgesellschaft bedarf einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.
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Die Alfred Wieder AG ist verpﬂichtet, Anleger zu
werben, zu vermitteln und nachzuweisen, die sich
auf Grund des Beteiligungsangebots dieses Emissionsprospekts an der Fondsgesellschaft beteiligen
wollen. Die Auftragnehmerin wird die Fondsgesellschaft darüber hinaus bei deren Marketing und der
Anlegerbetreuung unterstützen und beraten. Die
Vertriebsgesellschaft hat zunächst einen Alleinauftrag, der jedoch bei der Verfehlung von Zielvereinbarungen widerrufen werden kann.
Die Alfred Wieder AG erhält für ihre gesamte Tätigkeit,
einschließlich ihrer im Rahmen der Vertragserfüllung
getätigten Aufwendungen, das von den Anlegern an
die Gesellschaft bezahlte Agio in Höhe von 5 % der
jeweils übernommenen Einlageverpﬂichtung. Die Alfred Wieder AG erhält ferner für die Vertriebskosten
5,50 % und für die Eigenkapitalvermittlung 4,50 %
der von Anlegern bei der Fondsgesellschaft im Zuge
von Kapitalerhöhungen eingezahlten Einlagebeträge
(ohne Agio). Einzelheiten zur Entstehung und Fälligkeit dieser Vergütung ﬁnden sich in Tz. 3.1.9.

3.3.3. Vertrag über Anlegerbetreuung und
Vertriebsabrechnung
Die Fondsgesellschaft hat mit der FinTex Consulting
GmbH, Landshut, (fortan auch: „Auftragnehmerin“)
einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag beginnt am 01.12.2004 und endet
grundsätzlich am 31.12.2014. Weitere Angaben zur
Auftragnehmerin ﬁnden sich in Tz. 9.5.2.
Die FinTex Consulting GmbH wurde auf Grund dieses Vertrags umfassend mit der gesamten Finanzbuchhaltung und Vertriebsabrechnung, der Anlegerbetreuung, der Überwachung des Zahlungseingangs
und dem Mahnwesen beauftragt.
Die Auftragnehmerin erhält von der Fondsgesellschaft für diese Leistungen eine pauschale Vergütung in Höhe von insgesamt 3,0 % der von Anlegern
bei der Fondsgesellschaft im Zuge von Kapitalerhöhungen eingezahlten Einlagebeträge (ohne Agio),
zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Einzelheiten zur Entstehung und Fälligkeit dieser Vergütung
ﬁnden sich in Tz. 3.1.9. Die FinTex Consulting GmbH
erhält darüber hinaus ab dem Geschäftsjahr 2007
eine zusätzliche, laufende Vergütung. Diese weitere
Tätigkeitsvergütung soll marktüblich sein und sich
grundsätzlich am mutmaßlichen Tätigkeitsaufwand
der Auftragnehmerin und an der Zahl der an der
Gesellschaft beteiligten Anleger orientieren. Die Tätigkeitsvergütung wird auf Vorschlag der Geschäftsleitung der Gesellschaft durch Gesellschafterbeschluss bestimmt. Sofern sich die Gesellschaft und
die FinTex Consulting GmbH nicht auf den Betrag
der laufenden Tätigkeitsvergütung einigen können,
kann die Auftragnehmerin durch ordentliche Kündigung mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende
eines Kalenderjahrs, erstmalig zum 31.12.2007, den
Geschäftsbesorgungsvertrag beenden.

3.3.4. Marketingvertrag
Die Fondsgesellschaft hat mit der CAM Investmentmarketing GmbH Seefeld (fortan auch: „Auftragnehmerin“) eine Dienstleistungsvereinbarung abgeschlossen. Die Dienstleistungsvereinbarung beginnt
am 01.01.2005 und endet am 31.12.2014. Weitere
Angaben zur Auftragnehmerin ﬁnden sich in Tz. 9.4.
Die Auftragnehmerin ist auf Grund dieses Vertrags
verpﬂichtet, das gesamte 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 Vergütung in Höhe von
2,5 % der von Anlegern bei der Fondsgesellschaft
im Zuge von Kapitalerhöhungen eingezahlten Einlagebeträge (ohne Agio), zzgl. Umsatzsteuer in der
gesetzlichen Höhe. Einzelheiten zur Entstehung und
Fälligkeit dieser Vergütung ﬁnden sich in Tz. 3.1.9.
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4. Steuerliche Grundlagen der Beteiligung
Die nachfolgende Darstellung der steuerlichen
Grundlagen des Beteiligungsangebots ist ausschließlich für in Deutschland unbeschränkt steuerpﬂichtige Personen maßgebend.
Die steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Steuergesetze, die Rechtsprechung und die
Verwaltungsauffassung, können sich ändern. Das
kann dazu führen, dass die dargestellten steuerlichen Folgen nicht oder nicht in vollem Umfang eintreten werden (vgl. zu diese Risiken in Tz. 2.3.).
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Anleger,
der sich an der MIG AG & Co. Fonds 1 KG beteiligt,
der Vermögensaufbau in Form einer Beteiligung an
einer Kommanditgesellschaft mit ihren besonderen
Chancen und Risiken im Vordergrund steht. Mit der
Beteiligung will der Anleger keine Steuervorteile im
Sinne von „Verlustzuweisungen“ erwerben.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass weder die
Gesellschaft noch die Anbieterin der Vermögensanlage Steuerzahlungen für den Anleger vornimmt.

4.1. Einkommensteuer
Abgrenzung vermögensverwaltende/
gewerbliche Tätigkeit
Die Bestimmung der Einkommensart der Fondsgesellschaft hat für den Anleger erhebliche Bedeutung. Maßgebend ist für den Anleger insbesondere
die Frage, ob die Fondsgesellschaft Einkünfte aus
Vermögensverwaltung oder gewerblicher Tätigkeit
bezieht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Anleger seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft im
Privatvermögen hält. Sofern sich die Beteiligung
ausnahmsweise im Betriebsvermögen des Anlegers
beﬁndet, kommt es bei ihm ohne dies zu einer Umqualiﬁzierung der Einkünfte aus der Beteiligung in
Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
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Die Unterscheidung zwischen Einkünften aus Vermögensverwaltung und aus Gewerbebetrieb hat folgende Auswirkung: Sofern Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorliegen, ermittelt sich der Gewinn/Verlust
aus der Steuerbilanz der MIG AG & Co. Fonds 1 KG
durch Vermögensvergleich. In die Gewinnermittlung
werden daher Wertsteigerungen bzw. Wertminderungen der Unternehmensbeteiligungen einbezogen. Liegen dagegen nichtgewerbliche Einkünfte
vor, bleiben Wertsteigerungen bzw. Wertminderungen bei den von der Fondsgesellschaft gehaltenen
Anlageobjekten grundsätzlich außer Ansatz. Lediglich wenn die Voraussetzung für die Besteuerung von
privaten Veräußerungsgeschäften (§ 23 EStG) bzw.
für die Besteuerung von wesentlichen Beteiligungen (§ 17 EStG) vorliegen, werden Wertsteigerungen
bzw. Wertminderungen auch dann besteuert, wenn
nichtgewerbliche Einkünfte vorliegen. Hinsichtlich
der Anwendung des § 17 EStG ist allerdings zu beachten, dass demnach Veräußerungsvorgänge von
Anteilen an Kapitalgesellschaften nur erfasst werden, wenn der Veräußerer wesentlich, also zu mehr
als 1 % am Kapital des Beteiligungsunternehmens
beteiligt war. Da Anteile an einer Kapitalgesellschaft,
die zu einem Gesamthandsvermögen (wie dem Vermögen der Fondsgesellschaft) gehören, den Gesellschaftern bzw. Treugebern (Anlegern) anteilig zugerechnet werden, wird diese Grenze in Anbetracht
der hohen Anzahl der Anleger aller Voraussicht nach
nicht überschritten werden.
Die Fondsgesellschaft verwaltet ihr eigenes Vermögen, indem sie sich an Unternehmen, regelmäßig in
der Rechtsform von Kapitalgesellschaften, beteiligt
sowie eine Liquiditätsreserve aufbaut und diesen
Vermögensbestand nutzt. Die Fondsgesellschaft
erzielt aus den Ausschüttungen der Beteiligungsunternehmen sowie aus der Verwaltung und Nutzung
der Liquiditätsreserve daher Einkünfte aus Kapitalvermögen und keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Dies gilt trotz des Umstands, dass eine Kapitalgesellschaft, die MIG Verwaltungs AG, persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft ist,
da ein Kommanditist, nämlich Herr Jürgen Kosch,
neben der Komplementärin Geschäftsführer der
Gesellschaft ist. Die Fondsgesellschaft ist dadurch
keine so genannte gewerblich geprägte Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 3 EStG.

Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass als Folge
von möglichen Gesetzesänderungen oder Änderungen in der Verwaltungspraxis Änderungen gerade
auch dieser Einkünftequaliﬁzierung der Fondsgesellschaft nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden
können (vgl. zu diese Risiken in Tz. 2.3.).

Schließlich ist die Tätigkeit der MIG AG & Co.
Fonds 1 KG auch nach den im BMF-Schreiben vom
16.12.2003 aufgestellten Abgrenzungskriterien als
vermögensverwaltend einzuordnen. Die dort genannten einzelnen Kriterien sind im Zusammenhang
zu würdigen. Dabei ist auf das Gesamtbild der Tätigkeit abzustellen. Die Fondsgesellschaft wird unter
Einsatz von Eigenkapital und nicht von Fremdkapital
tätig. Der Fondsgesellschaft steht für die Verwaltung
des Fondsvermögens keine umfangreiche – für ihre
Größe unübliche – eigene Organisation zur Verfügung. Sie macht nur die einschlägigen beruﬂichen
Kenntnisse und Erfahrungen der geschäftsführenden Gesellschafter für eigene Rechnung nutzbar.
In den Portfolio-Gesellschaften wird sie selbst nicht
unternehmerisch tätig. Die Beteiligungen werden
nicht nur kurzfristig, sondern über einen längeren
Zeitraum gehalten. Damit ist von einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten auszugehen; die Ausnutzung substanzieller Vermögenswerte
durch Umschichtung steht nicht entscheidend im
Vordergrund. Für eine gewerbliche Tätigkeit könnte
lediglich die Tatsache sprechen, dass unter Umständen anfallende Veräußerungserlöse wieder investiert
werden. Dies ist jedoch nicht grundsätzlich schädlich, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen, deren Erfüllung von dem Anlageverhalten im
Einzelfall abhängig ist. Zudem stellt jegliche Investition von Veräußerungserlösen nur eines von mehreren
maßgeblichen Kriterien dar. Sie kann daher durch
andere Kriterien, die für eine Vermögensverwaltung
sprechen, überlagert werden.

Nur die Vermögensmehrungen sind einkommensteuerpﬂichtig, die einer Einkunftsart im Sinne von §
2 Abs. 1 EStG einzuordnen sind.

Abgrenzung Vermögensebene –
Einkunftserzielungsebene

Das bedeutet hier:


Beteiligungsbereich
Durch den Erwerb und den späteren Verkauf
der Beteiligungen sind Erlöse geplant, die
steuerlich dem Vermögensbereich (Vermögensverwaltung) zuzuordnen sind. Somit ist
dieser Bereich steuerlich nicht relevant, sofern
nicht die Ausnahmetatbestände der §§ 17 und
23 EStG eingreifen.



Nutzung der Liquiditätsreserve
Die Barreserve der Gesellschaft soll genutzt
werden, indem Renditen, z. B. durch Festgeld, Sparguthaben etc., erzielt werden, um
mit diesem Ertrag u. a. einen Teil der laufenden Geschäftskosten der Gesellschaft ab dem
zweiten Geschäftsjahr zu decken. Bei diesen
Erträgen handelt es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen.
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Überschusserzielungsabsicht
Sofern im Bereich „Unternehmensbeteiligungen“
neben den geplanten Einnahmen aus der Gewinn
bringenden Veräußerung der Beteiligungen noch
Einkünfte aus Ausschüttungen entstehen, ist diesbezüglich die Überschusserzielungsabsicht bei den
entsprechenden Einkünften aus Kapitalvermögen
im Zweifel zu verneinen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Einkünfte im Vergleich zu den anteiligen Werbungskosten so gering ausfallen, dass
die erforderliche Totalüberschussprognose über die
gesamte Laufzeit des Fonds negativ ist. Damit wären diese Einkünfte dem steuerlich nicht relevanten
Bereich zuzuordnen.
Bei Erträgen aus der Nutzung der Liquiditätsreserve
liegt die erforderliche Überschusserzielungsabsicht
grundsätzlich vor. Voraussetzung ist allerdings, dass
die Kosten verursachungsgerecht zugeordnet werden.

Verlustabzug
Gemäß § 2 b EStG dürfen negative Einkünfte auf
Grund von Beteiligungen an Gesellschaften nicht
mit anderen Einkünften ausgeglichen und auch nicht
nach § 10 d EStG abgezogen werden, wenn bei dem
Erwerb oder der Begründung der Einkunftsquelle die
Erzielung eines steuerlichen Vorteils im Vordergrund
steht. Eine so genannte Verlustzuweisungsgesellschaft liegt demnach vor, wenn für die Beteiligung
an der Gesellschaft die Erzielung eines steuerlichen
Vorteils im Vordergrund steht. Das ist insbesondere
dann der Fall, wenn die Rendite auf das eingesetzte Kapital nach Steuern mehr als das Doppelte der
Rendite vor Steuern beträgt oder wenn Kapitalanlegern Steuervorteile in Aussicht gestellt werden. Bei
der Fondsgesellschaft handelt es sich nach Ansicht
der Prospektherausgeberin nicht um eine Verlustzuweisungsgesellschaft im Sinne von § 2 b EStG, da
Steuerminderungen durch Verlustzuweisung nicht
im Vordergrund stehen. Der Hinweis auf Anlaufver-
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luste oder Kapitalverluste bei Fehlinvestitionen, der
im Hinblick auf die Grundsätze der Prospektwahrheit erforderlich ist, ist etwas anderes als die werbemäßige Hervorhebung von steuerlichen Verlusten
bei Verlustzuweisungsmodellen.
In einzelnen Jahren können bei der Fondsgesellschaft Verluste entstehen. Beim Anleger führt die
Zurechnung von Verlustanteilen zu einem negativen
Kapitalkonto, wenn ihm Verluste zugewiesen werden, die über seine eingezahlte Einlage hinausgehen. Für diesen Fall bestimmt § 15 a Abs. 1 EStG,
dass die Verluste beim Anleger nicht ausgeglichen
werden dürfen. Auch ein Verlustvortrag oder Verlustrücktrag darf nicht erfolgen. Eine Verrechnung
kommt nur mit Gewinnen in Betracht, die dem Anleger in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft zuzurechnen sind.
Da der Anleger jedoch planmäßig lediglich Einkünfte
aus Kapitalvermögen erzielt, kommt die Verlustabzugs- bzw. Verlustverrechnungsbegrenzung gemäß
§ 15 a EStG nicht zum Tragen. Die Auswirkungen,
die sich für den Anleger aus der Bestimmung des
§ 15 a EStG ergeben, sollten ergänzend mit dem
steuerlichen Berater geklärt werden.

Private Veräußerungsgeschäfte
Nach der gegenwärtigen Rechtslage liegt ein steuerpﬂichtiges Veräußerungsgeschäft vor, wenn der Zeitraum zwischen Ankauf und Verkauf bei Investmentfonds und anderen Wertpapieren weniger als ein
Jahr beträgt. Dabei sollte der Anleger berücksichtigen, dass selbst dann, wenn die Fondsgesellschaft
Vermögen nicht innerhalb der Spekulationsfrist veräußert, er persönlich steuerpﬂichtige Spekulationsgewinne erzielen kann, wenn er seine Beteiligung
vor Ablauf der Spekulationsfrist weiterveräußert.

Ermittlung der Einkünfte, Werbungskosten
Die Fondsgesellschaft erstellt für steuerliche Zwecke eine Einnahmen-Überschussrechnung, bei der
die Einnahmen den Werbungskosten gegenüberzustellen sind.
Von steuerlicher Relevanz können hierbei auf Grund
der vorstehenden Ausführungen zur Überschusserzielungsabsicht voraussichtlich allerdings nur diejenigen Kosten sein, die anteilig auf die Einkünfte aus
der Nutzung der Liquiditätsreserve entfallen. Zu den
Werbungskosten der Fondsgesellschaft zählen die
anteiligen laufenden Geschäftskosten, wie Miete
und Beratungskosten. Ob die einmalig anfallenden
Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (z.
B. für Eigenkapitalvermittlung, Konzeption, Vertrieb,
Anlegerbetreuung, Treuhandtätigkeit) sofort abziehbare Werbungskosten darstellen oder als zusätzliche
Anschaffungskosten zu behandeln sind, ist zurzeit
noch nicht abschließend geklärt; die Auffassung der
Finanzverwaltung und die im Schrifttum vorgetragenen Meinungen differieren. Der Bundesﬁnanzhof hat
mit Urteilen vom 08.05.2001 und 28.06.2001 entschieden, dass Eigenkapitalvermittlungsprovisionen
in voller Höhe den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzurechnen sind. Gemäß BMF-Schreiben
vom 24.10.2001 (BStBl 2001 I S. 780) sollen auf
Grundlage der ergangenen Urteile Anleger eines
Fonds, unabhängig von der Hersteller- oder Erwerbereigenschaft der Fondsgesellschaft, als Erwerber
eines Wirtschaftsguts behandelt werden, wenn dem
Beitritt des einzelnen Anlegers ein einheitliches, auf
einem Gesamtplan beruhendes Vertragskonzept zu
Grunde liegt und der Anleger weder die Vertragsgestaltung noch den Herstellungsprozess wesentlich
beeinﬂussen kann. Die Finanzverwaltung hat nunmehr mit Erlass vom 20.10.2003 (BStBl 2003 I S.
546) zur einkommensteuerlichen Behandlung von
Geschlossenen Fonds Stellung genommen. Danach
gilt Folgendes: Für die Erwerbereigenschaft ist es
wegen der besonderen Konzeption Geschlossener

Fonds auch bei vermögensverwaltender Tätigkeit
erforderlich, dass die Mitwirkungsrechte weitergehen als die einem Kommanditisten nach dem HGB
zustehenden Rechte. Die Einﬂussnahmemöglichkeiten müssen den Gesellschaftern selbst gegeben
sein, eine Vertretung durch bereits konzeptionell
vorbestimmte Dritte (z. B. Treuhänder, Beiräte) reicht
nicht aus. Allein die Zustimmung zu den vom Initiator vorgelegten Konzepten oder Vertragsentwürfen
bedeutet keine ausreichende Einﬂussnahme. Die
Gesellschafter müssen vielmehr über die wesentlichen Vertragsgestaltungen und deren Umsetzung
tatsächlich selbst bestimmen können.
Die Anwendung dieser Grundsätze führt zu folgender
Beurteilung der Fondsnebenkosten, soweit sie anteilig auf den Bereich der Kapitaleinkünfte entfallen:
Zu den Anschaffungskosten des Fonds rechnen alle
Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts in der Investitionsphase anfallen (Fondserlass vom 20.10.2003,
Tz. 38. i. V. m. Tz. 9.). Neben den Vertriebskosten
sind daher auch die Eigenkapitalvermittlungskosten,
die Initiativleistungsgebühren, die Haftungsvergütung, die Werbe- und Marketingaufwendungen und
die Kosten der Vertriebsabrechnung als Anschaffungskosten anzusehen. Ausdrücklich erwähnt der
Fondserlass in Textziffer 38 auch die Geschäftsführungsvergütungen und die Vergütung für den
Treuhandkommanditisten. Unter Anwendung dieser
Grundsätze ist also auch die Vergütung der Treuhandkommanditistin als Teil der Anschaffungskosten anzusehen. Desgleichen fallen nach Tz. 9. des
Fondserlasses die Ausarbeitung der steuerlichen
und rechtlichen Grundkonzeption sowie das Prospektgutachten unter den Anschaffungskostenbegriff.
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Eine Einschränkung der grundsätzlichen Aktivierungspﬂicht ist nur dahingehend zu machen, als eine
solche Aktivierungspﬂicht nur insoweit besteht, wie
die Fondsnebenkosten auch tatsächlich auf die reine
Investitionsphase entfallen. Dies wird in Textziffer 38
des Fondserlasses ausdrücklich klargestellt. Damit
kommt eine Abzugsfähigkeit der Fondsnebenkosten als Werbungskosten insoweit in Betracht, als die
entsprechenden Fondsnebenkosten nicht auf die
Investitionsphase entfallen, sondern im Zusammenhang mit der laufenden Fondsverwaltung stehen.
Dies betrifft insbesondere die Positionen „Vergütung
für die Geschäftsführung“ und „Vergütung für die
Treuhandkommanditistin“, für die Werbe- und Marketingaufwendungen sowie für die Anlegerbetreuung. Im Wege der Schätzung müssen die Kosten daher auf die Investitionsphase und die anschließende,
laufende Fondsverwaltung aufgeteilt werden. Der
Kostenanteil für die laufende Fondsverwaltung, das
heißt, soweit nicht der Investitions- bzw. Reinvestitionsbereich betroffen ist, stellt sofort abzugsfähige
Werbungskosten dar.

Einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung, Sonderwerbungskosten
Die Einkünfte der Fondsgesellschaft werden von dem
für die Gesellschaft zuständigen Finanzamt gemäß
§ 180 Abs. 1 Nr. 2 a AO einheitlich und gesondert
festgestellt. Das Finanzamt der Fondsgesellschaft
teilt den Anteil des einzelnen Anlegers an den Einkünften dem Wohnsitzﬁnanzamt des Anlegers mit.
Vom Finanzamt der Fondsgesellschaft werden auch
die persönlichen Sonderwerbungskosten des Anlegers im Rahmen der einheitlichen und gesonderten
Feststellung berücksichtigt. Zu den Sonderwerbungskosten gehören die wirtschaftlich durch die
Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft
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verursachten Aufwendungen, sofern ihre Entstehung
und ihr Zusammenhang mit der Beteiligung nachgewiesen werden kann. Zu den Sonderwerbungskosten gehören insbesondere eventuelle Finanzierungskosten der Beteiligung (z. B. Zinsen und Gebühren),
Fahrtkosten zu einer Gesellschafterversammlung
und Steuerberatungskosten hinsichtlich der Beteiligung. Das Agio gehört nicht dazu; vielmehr handelt
es sich hierbei um Anschaffungsnebenkosten.
Der Anleger kann seine Sonderwerbungskosten
nicht selbst in seiner Einkommensteuererklärung
geltend machen. Sonderwerbungskosten müssen
vielmehr innerhalb der Feststellungserklärung der
Fondsgesellschaft angegeben werden. Der Anleger
muss seine Sonderwerbungskosten daher bis zu
dem von der Fondsgesellschaft vorgegebenen Termin – 28.02. des Folgejahrs – unter Beifügung der
Belege nachweisen. Jeder Anleger ist selbst für die
rechtzeitige Mitteilung der Sonderwerbungskosten
verantwortlich.
Die Einkünfte der Fondsgesellschaft werden den
Anlegern entsprechend der im Gesellschaftsvertrag
enthaltenen Regelung über die Ergebnisverteilung
zugerechnet. Die Zwischenschaltung der Treuhandkommanditistin ist für diese Zurechnung unschädlich. Das Treuhandverhältnis wird nämlich steuerlich
anerkannt, wenn dem Treugeber (Anleger) im Innenverhältnis die Rechte an und aus dem Treugut
zustehen und der Treugeber (Anleger) das Marktgeschehen jederzeit beherrscht und wirtschaftlich
die Rechte und Pﬂichten trägt (BMF-Schreiben vom
01.09.1994, BStBl 1994 I, 604). Diese Voraussetzungen sind nach der Fondskonzeption gegeben.

4.2. Gewerbesteuer
Die Fondsgesellschaft ist vermögensverwaltend tätig; sie betreibt daher kein Gewerbe. Gewerbesteuer fällt nicht an. Auf die Ausführungen zu den Einkunftsarten in Tz. 4.1. wird Bezug genommen.

momentan nicht absehbar, ob und inwieweit sich
daraus für die Besteuerung der Übertragung einer
Beteiligung an der MIG AG & Co. Fonds 1 KG eine
Änderung ergibt.

4.4. Umsatzsteuer
4.3. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Beim Erbfall sowie im Fall der unentgeltlichen
Übertragung der Beteiligung des Anlegers kann
Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer anfallen. Steuerschuldner ist der Erwerber, bei einer Schenkung
auch der Schenker.
Bemessungsgrundlage ist der Wert der Gesellschaftsbeteiligung. Dieser richtet sich nach dem
Anteil des Anlegers am Wert des gesamten Gesellschaftsvermögens zum Zeitpunkt des Erbfalls oder
der Schenkung. Das Gesellschaftsvermögen wiederum wird wie folgt bewertet: Für Unternehmensbeteiligungen der Gesellschaft wird deren „gemeiner
Wert” (errechnet nach dem „Stuttgarter Verfahren”)
ermittelt. Geld- und Wertpapiervermögen wird mit
dem niedrigsten am Stichtag jeweils im amtlichen
Handel notierten Kurs angesetzt (§ 11 Abs. 1 BewG).
Gegebenenfalls ist der gemeine Wert maßgebend (§
11 Abs. 2 BewG). Anteile an Investmentfonds sind
mit dem Rücknahmepreis anzusetzen.

Zinserträge und Dividenden unterliegen nicht der
Umsatzsteuer (§ 4 Nr. 8 UStG). Die MIG AG & Co.
Fonds 1 KG ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

4.5. Zinsabschlagsteuer
Aus der Anlage der Liquiditätsreserve können sich
steuerpﬂichtige Einnahmen ergeben. Diese unterliegen der Zinsabschlagsteuer. Die Einkünfte werden
bei der einheitlichen und gesonderten Feststellung
der Einkünfte der Fondsgesellschaft einbezogen.
Hierbei wird auch die einbehaltene Zinsabschlagsteuer festgestellt. Der Anleger erhält im Rahmen
seiner persönlichen Einkommensteuerveranlagung
die anteilig auf ihn entfallende Zinsabschlagsteuer
angerechnet.

Zur Ermittlung der Steuerbelastung durch Schenkung-/Erbschaftsteuer müssen die persönlichen
Freibeträge berücksichtigt werden. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten sollte der Anleger seinen steuerlichen Berater konsultieren. Es ist darauf hinzuweisen,
dass zurzeit das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz in verfassungsrechtlicher Hinsicht vom Bundesverfassungsgericht überprüft wird. Es ist daher
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5. Angaben über die Fondsgesellschaft
(Emittentin)
5.1. Wesentliche Daten der Fondsgesellschaft
Emittentin der mit diesem Emissionsprospekt angebotenen Kommanditbeteiligungen ist die MIG AG &
Co. Fonds 1 KG („Fondsgesellschaft“). Zur Fondsgesellschaft lassen sich folgende wesentliche Angaben machen:

Firma:
MIG AG & Co. Fonds 1 KG

Sitz:
München

Geschäftsanschrift:

Konzernunternehmen
Die geschäftsführende Gesellschafterin der Emittentin, die MIG Verwaltungs AG, ist zugleich Komplementärin (geschäftsführende Gesellschafterin)
einer weiteren Fondsgesellschaft, der MIG AG & Co.
Fonds 2 KG mit Sitz in München (Handelsregister
München, HRA 85033). Die Emittentin und die MIG
AG & Co. Fonds 2 KG, die denselben Unternehmensgegenstand wie die Emittentin hat, sind daher
durch die einheitliche Leitung der MIG Verwaltungs
AG als Komplementärin beider Gesellschaften als
Schwestergesellschaften konzernverbunden. Weitere Schwestergesellschaft des Konzernverbunds
ist die MIG Beteiligungstreuhand GmbH (Treuhandkommanditistin), die im Alleinbesitz der MIG Verwaltungs AG steht (vgl. in Tz. 9.3.).

Hompeschstraße 4, D-81675 München

Gründung:
Abschluss des Gesellschaftsvertrags am 22.11.2004
und erste Eintragung im Handelsregister am
23.11.2004

Dauer:
Unbefristet

Gegenstand des Unternehmens:
Verwaltung eigenen Vermögens der Gesellschaft
durch den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen. Die Gesellschaft wird hierbei keine
mitunternehmerische Beteiligung mit Einﬂuss auf die
Geschäftsführung der Beteiligungsunternehmen eingehen. Die Gesellschaft soll langfristig einen Betrag
von maximal 20 % des eingelegten Gesellschaftskapitals nach dem Ermessen der Geschäftsleitung so
anlegen, dass es der Gesellschaft für laufende Kosten
oder sonstige Ausgaben der Gesellschaft als liquide
Reserve zur Verfügung steht.

Handelsregister:
Amtsgericht München, HRA 85035
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5.2. Besondere Hinweise zum Gesellschaftsvertrag
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine
Kommanditgesellschaft deutschen Rechts. Der Gesellschaftsvertrag weist folgende Besonderheiten
auf, die die gesetzliche Regelung modiﬁzieren:

Komplementärin (persönlich haftende
Gesellschafterin)
Die Fondsgesellschaft hat eine persönlich haftende
Gesellschafterin („Komplementärin“). Bei der Komplementärin handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die MIG Verwaltungs AG mit Sitz in München. Die Komplementärin ist in Übereinstimmung
mit der gesetzlichen Regelung berechtigt, die Geschäfte der Fondsgesellschaft alleine zu führen und
die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Die MIG Verwaltungs AG wird hierbei durch ihren Vorstand, die
Herren Cecil Motschmann, Michael Motschmann
und Jürgen Kosch, geleitet und vertreten. Die Vorstandsmitglieder vertreten die MIG Verwaltungs AG

ihrerseits jeweils zu zweit oder zusammen mit einem
Prokuristen. Die Komplementärin ist in Abweichung
von der gesetzlichen Regelung vom Wettbewerbsverbot befreit (§ 3 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags).
Weitere Einzelheiten zur MIG Verwaltungs AG und
deren Vorstand ﬁnden sich in Tz. 5.4.1.

Kommanditisten
Die Fondsgesellschaft hat gegenwärtig zwei Kommanditisten, deren Haftung im Außenverhältnis beschränkt ist. Es handelt sich hierbei zum einen um
Herrn Jürgen Kosch, der die Gesellschaft zusammen mit der Komplementärin gegründet hat. Weitere Kommanditistin ist die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH, die der Fondsgesellschaft mit Vereinbarung
vom 06.12.2004 beigetreten ist und die Funktion
und Aufgaben der „Treuhandkommanditistin“ nach
dem Gesellschaftsvertrag übernommen hat. Weitere
Angaben zur Person des Herrn Jürgen Kosch ﬁnden
sich in Tz. 9.1. und zur MIG Beteiligungstreuhand
GmbH in Tz. 9.3.
Herr Jürgen Kosch ist als „Geschäftsführender Kommanditist“ in Abweichung vom gesetzlichen Leitbild
berechtigt und verpﬂichtet, neben der Komplementärin allein die Geschäfte der Fondsgesellschaft
zu führen und die Gesellschaft zu vertreten. Herrn
Jürgen Kosch wurde zu diesem Zweck im Gesellschaftsvertrag Generalvollmacht zur Vertretung der
Gesellschaft erteilt. Herr Jürgen Kosch ist hierbei
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit (vgl.
im Einzelnen § 8 Absatz 1 bis 5 des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10.). Die Einsetzung von
Herrn Jürgen Kosch als „Geschäftsführender Kommanditist“ der Fondsgesellschaft hat in erster Linie
steuerliche Gründe und dient dazu, eine gewerbliche

Prägung der Gesellschaft zu vermeiden (vgl. hierzu
in Tz. 4.1. „Abgrenzung vermögensverwaltende/gewerbliche Tätigkeit“).
Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH hat die Aufgaben der „Treuhandkommanditistin“ nach dem Gesellschaftsvertrag übernommen (vgl. im Einzelnen §
3 Abs. 3 und § 4 des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10). Die Treuhandkommanditistin vereinbart in dieser Funktion während der Phase der Kapitalplatzierung (bis 31.12.2006) Treuhandverhältnisse
mit Anlegern, um im eigenen Namen aber für Rechnung der Anleger treuhänderisch neue Kommanditbeteiligungen an der Fondsgesellschaft zu begründen und (je nach Wunsch des Anlegers auch über
den 31.12.2006 hinaus) für den Anleger zu halten.

Kapitalerhöhungen
Die Fondsgesellschaft wies bei Gründung und nach
Beitritt der Treuhandkommanditistin ein Gesellschaftskapital in Höhe von E 3.000,00 auf. Im Gesellschaftsvertrag ist vorgesehen, dass dieses Gründungskapital durch den Beitritt und die Einlagen
von Anlegern auf einen Gesamtbetrag in Höhe von
€ 30,0 Mio. (ohne Berücksichtigung von Agio-Zahlungen) 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. Die Treuhandkommanditistin wurde gemäß § 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in Tz. 10.) ermächtigt,
bis zum 31.12.2006 und bis zu einem gesamten Gesellschaftskapital in Höhe von E 30,0 Mio. weitere
Gesellschafter aufzunehmen bzw. das Gesellschaftskapital durch Erhöhung ihres eigenen Kapitalanteils
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zu erhöhen, ohne dass es jeweils eines vorherigen
Gesellschafterbeschlusses oder einer Änderung des
Gesellschaftsvertrags bedarf.

Rechtsstellung der Anleger
Die Anleger sind nach Beitritt zur Fondsgesellschaft
zunächst mittelbar, als so genannte Treugeber, beteiligt. Der jeweilige Kommanditanteil eines Anlegers
wird durch die Treuhandkommanditistin als Treuhänderin gehalten. Nach dem Leitbild des Gesetzes ist
daher grundsätzlich alleine die Treuhänderin vollberechtigte Gesellschafterin der Fondsgesellschaft.
Nach § 5 des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in
Tz. 10.) werden die Anleger jedoch auch während
des Bestehens des Treuhandverhältnisses im Innenverhältnis zur Fondsgesellschaft so gestellt, wie
wenn sie unmittelbar selbst als Kommanditisten beteiligt wären (vgl. hierzu näher in Tz. 3.1.2.).

Kontrollrechte und Mittelverwendungskontrolle
Laut § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in Tz. 10.) sind den Gesellschaftern und
Anlegern über die gesetzliche Regelung hinausgehende Kontrollrechte eingeräumt. Sie sind demnach
insbesondere berechtigt, über die Prüfung des Jahresabschlusses hinaus auch in sonstigen Fällen auf
Wunsch Handelsbücher und Geschäftspapiere der
Gesellschaft zu prüfen bzw. einsehen zu lassen. Dieses Kontrollrecht ist über die Treuhandkommanditistin auszuüben.
Bei der Fondsgesellschaft wird darüber hinaus eine
Mittelverwendungskontrolle durchgeführt. Durch die
Mittelverwendungskontrolle soll sichergestellt werden, dass das Gesellschaftskapital in rechtlicher
Hinsicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und den Angaben zur
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Nutzung des Gesellschaftskapitals im vorliegenden
Emissionsprospekt verwandt wird (§ 9 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10.). In Abweichung von der gesetzlichen Regelung können die
geschäftsführenden Gesellschafter daher nur eingeschränkt, insbesondere grundsätzlich erst nach Vorprüfung durch einen externen Mittelverwendungskontrolleur, über die Gesellschaftsmittel verfügen.
Einzelheiten zur Mittelverwendungskontrolle ﬁnden
sich in Tz. 3.3.1.

Beirat
Bei der Fondsgesellschaft kann ein Beirat gebildet
werden, der aus mindestens drei und maximal neun
Mitgliedern besteht (§ 11 des Gesellschaftsvertrags,
abgedruckt in Tz. 10.). Aufgabe des Beirats ist die
Beratung und Unterstützung der geschäftsführenden Gesellschafter, insbesondere bei Investitionsentscheidungen. Der Beirat ist in diesem Zusammenhang berechtigt, von den geschäftsführenden
Gesellschaftern Berichterstattung über einzelne
Angelegenheiten und Investitionsentscheidungen
sowie zu Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft
zu verlangen. Der Beirat ist jedoch nicht befugt, den
geschäftsführenden Gesellschaftern Weisungen zu
erteilen.

Beschlüsse der Gesellschafter
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 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrags,
abgedruckt in Tz. 10.). Weitergehend sind sogar Änderungen des Gesellschaftsvertrags, die Auﬂösung
der Gesellschaft oder ein Rechtsformwechsel der
Gesellschaft mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen möglich. Lediglich dann, wenn
die Änderung des Gesellschaftsvertrags in die persönliche Rechtsstellung eines Gesellschafters zu
dessen Nachteil eingreift, ist der Beschluss nur mit
Zustimmung des Betroffenen möglich (§ 14 Abs. 2
des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10.).

Entnahmen (Ausschüttungen an die Gesellschafter)
Die Gesellschafter bzw. Anleger der Fondsgesellschaft entscheiden mit einfacher Mehrheit darüber,
ob Jahresüberschüsse bzw. Liquiditätsüberschüsse
der Fondsgesellschaft ausgeschüttet werden. Ein
solcher Ausschüttungsbeschluss bedarf zusätzlich
der Zustimmung der geschäftsführenden Gesellschafter, wenn die Ausschüttung zu einem Zeitpunkt erfolgen soll, in dem die Kapitalanteile aller
Gesellschafter bzw. Anleger durch Verlust unter den
Betrag der ursprünglich geleisteten Einlage herabgemindert sind oder durch die Ausschüttung unter
diesen Betrag herabgemindert würden. Erlöse aus
der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen
werden – in Abweichung hiervon – aus steuerlichen
Gründen jedoch grundsätzlich vollständig ausgeschüttet (vgl. hierzu näher in Tz. 3.1.2. „Entnahmen
(Ausschüttungen)“).

Dauer der Gesellschaft, Kündigung
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist unbefristet. Die
Gesellschaft kann von Kommanditisten bzw. Anlegern jedoch grundsätzlich erstmalig zum 31.12.2014
ordentlich gekündigt werden, mit der Folge, dass
der kündigende Gesellschafter gegen Zahlung einer

Abﬁndung aus der Gesellschaft ausscheidet (§ 24
des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10.).
Die Gesellschaft kann unabhängig davon durch
Mehrheitsbeschluss (75 % der abgegebenen Stimmen) aufgelöst werden, vor dem 31.12.2014 jedoch
nur mit Zustimmung der geschäftsführenden Gesellschafter (§ 28 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).
Darüber hinaus ist die Fondsgesellschaft unter besonderen Umständen grundsätzlich auch dann aufgelöst, wenn eine bestimmte Mindestanzahl von Gesellschaftern durch Kündigung aus der Gesellschaft
ausscheidet (vgl. näher in § 24 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags).

Abﬁndung bei Ausscheiden
Ein Gesellschafter, der aus der Gesellschaft ausscheidet, erhält ein Auseinandersetzungsguthaben.
Gleiches gilt (bei entsprechender Auﬂösung des Treuhandverhältnisses und Beendigung der Beteiligung)
für einen mittelbar beteiligten Anleger. Das Auseinandersetzungsguthaben entspricht in Übereinstimmung mit dem gesetzlichen Leitbild grundsätzlich
dem Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am
Wert des gesamten Gesellschaftsvermögens zum
Zeitpunkt des Ausscheidens. Für die Ermittlung des
Auseinandersetzungsguthabens sind hierbei grundsätzlich die Verkehrswerte des Gesellschaftsvermögens maßgeblich. In einem Sonderfall wird gemäß §
27 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in
Tz. 10.) jedoch nur ein verminderter Verkehrswert,
mit einem Abschlag von 30 % angesetzt, nämlich
insbesondere dann, wenn der betreffende Gesellschafter bzw. Anleger aus „wichtigem Grund“ etwa
infolge Insolvenz, aus der Gesellschaft ausgeschieden ist.
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5.3. Gesellschaftskapital

Anleger in Höhe von 5 % auf den Betrag der Einlage
ﬁnden hierbei keine Berücksichtigung (§ 3 Absatz 7

Die Fondsgesellschaft hatte nach Gründung und
Beitritt der Treuhandkommanditistin ein Gesellschaftskapital in Höhe von zunächst E 3.000,00,
gebildet aus den Einlagen der Komplementärin, des
geschäftsführenden Kommanditisten und der Treuhandkommanditistin in Höhe von je E 1.000,00. Die
Bareinlagen der Gründungsgesellschafter sind bei
Gründung bzw. Beitritt vollständig einbezahlt worden.

des Gesellschaftsvertrags).

Nach § 4 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in Tz. 10.) ist die Treuhandkommanditistin bis
längstens 31.12.2006 berechtigt, ihren Kapitalanteil
bis zu einem maximalen, gesamten Gesellschaftskapital (ohne Agio-Zahlungen) in Höhe von E 30,0
Mio. zu erhöhen. Die Erhöhung des Gesellschaftskapitals geschieht dadurch, dass die Treuhandkommanditistin Treuhandaufträge von Anlegern annimmt
und im eigenen Namen, aber für Rechnung der Anleger Kommanditanteile an der Fondsgesellschaft
neu begründet und für die Anleger hält. Mit jedem
Kommanditanteil ist ein bestimmter Anteil am Gesellschaftskapital (Summe aller Kapitalanteile, ohne
Agio) des neu beitretenden Anlegers verbunden. Die
Höhe dieses Kapitalanteils entspricht grundsätzlich dem Betrag der Einlage (ohne Agio), zu deren
Zahlung sich der Anleger in der Beitrittserklärung
verpﬂichtet. Die Höhe dieser Einlage bestimmt der
Anleger jeweils selbst. Im Gesellschaftsvertrag ist lediglich festgelegt, dass ein Kapitalanteil mindestens
E 2.000,00 betragen und – bei höheren Beteiligungen – durch ganzzahlig 100 teilbar sein muss (§ 3
Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags). Das Festkapital der Fondsgesellschaft ist daher (abgesehen von
den drei Kapitalanteilen der Gründungsgesellschafter) eingeteilt in Kapitalanteile von Anlegern in Höhe
von mindestens E 2.000,00. Die Agio-Zahlungen der
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Die Platzierung des Gesellschaftskapitals hat im Januar 2005 begonnen. Es handelt sich dabei um die
erste Emission von Beteiligungen der Gesellschaft.
Vor dem aktuellen Beteiligungsangebot wurden keine Anteile an Anleger ausgegeben.
Mit Stand 20.06.2005 lassen sich zum Kapital der
Fondsgesellschaft demnach folgende Angaben machen:

Gezeichnetes Kapital:
E 5.306.700,00

Ausstehende Einlagen:
E 785.526,11

Art und Anzahl der Kapitalanteile:
Das Gesellschaftskapital (Summe der Kapitalanteile ohne Agio) ist aufgeteilt in die drei Kapitalanteile der Gründungsgesellschafter in Höhe von je
E 1.000,00 sowie weitere Kapitalanteile von Anlegern in Höhe von mindestens E 2.000,00. Mit Stand
zum 20.06.2005 sind an der Gesellschaft Anleger
mit insgesamt 859 Kapitalanteilen beteiligt.
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich weder um
eine Aktiengesellschaft noch 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 Bezuges machen.

5.4. Gründungsgesellschafter

Handelsregister:
Amtsgericht München, HRB 154320

Die Fondsgesellschaft wurde am 22.11.2004 durch
Abschluss eines Gesellschaftsvertrags zwischen der
MIG Verwaltungs AG als Komplementärin und Herrn
Jürgen Kosch, dem geschäftsführenden Kommanditisten, errichtet. Am 06.12.2004, also noch vor
dem ersten öffentlichen Angebot der vorliegenden
Vermögensanlage, ist die MIG Beteiligungstreuhand
GmbH der Gesellschaft als weitere Kommanditistin,
mit den Aufgaben und der Funktion der Treuhandkommanditistin, beigetreten. Zu den Gründungsgesellschaftern lassen sich folgende wesentliche Angaben machen.

Tag der ersten Eintragung:
20.10.2004

Grundkapital:
E 100.000,00 (vollständig einbezahlt)

Aktionäre:
Alfred Wieder (mehr als 25 % der Aktien)
Cecil Motschmann
Michael Motschman
Markus Fischer
Jürgen Kosch

5.4.1 Komplementärin

Vorstand:

Wesentliche Angaben zur Komplementärin

Cecil Motschmann
Michael Motschmann
Jürgen Kosch

Firma:
MIG Verwaltungs AG

Sitz:
München

Aufsichtsrat:
Dr. Matthias Hallweger
Hans-Falko Graf von Schweinitz u. Krain Freiherr von
Kauder
Horst G. Lappe

Geschäftsanschrift:
Hompeschstraße 4, D-81675 München

Beteiligung an der Fondsgesellschaft:
E 1.000,00 Kapitalanteil (vollständig einbezahlt)

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 Veräußerungen von Beteiligungen an anderen Unternehmen.
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Vergütung

Vergütung beträgt in diesem Fall 20 % des jeweili-

Die MIG Verwaltungs AG erhält eine pauschale Vergütung in Höhe von 1,75 % des eingezahlten Gesellschaftskapitals (zzgl. USt.) für Initiativleistungen und
verauslagte Gründungskosten. Die verauslagten
Gründungskosten betreffen neben Aufwendungen
für Rechts- und Steuerberatung z. B. die Kosten für
eine Prospektprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer
und für den Prospektdruck. Die MIG Verwaltungs
AG erhält darüber hinaus eine Vergütung in Höhe
von 0,40 % (inkl. etwaiger USt.) des eingezahlten
Kapitals für die Übernahme des Haftungsrisikos als
persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft. Weitere Einzelheiten zur pauschalen
Vergütung der Gründungsgesellschafterin für Initiativleistungen, Gründungskosten und Haftungsrisiko
ﬁnden sich in den Bestimmungen der §§ 20 und 21
des in Tz. 10. abgedruckten Gesellschaftsvertrags
sowie in Tz. 3.1.9.

gen Ausschüttungsbetrags. Sofern die Komplementärin während der Laufzeit der Fondsgesellschaft
ausgewechselt würde, steht die erfolgsabhängige
Vergütung jeweils der Komplementärin zu, während
deren Geschäftsführung die Beteiligung, mit der die
Fondsgesellschaft einen Erlös erzielt hat, erworben
wurde.

Die MIG Verwaltungs AG ist zugleich geschäftsführende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft:
Für die Geschäftsführungstätigkeit erhält sie ausschließlich eine erfolgsabhängige Vergütung. Diese
Vergütung beträgt 20 % des Veräußerungsgewinns
abzüglich eines Freibetrags, den die Gesellschaft
bei der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen nach Abzug aller Anschaffungskosten für die
Beteiligung und der Veräußerungskosten erzielt. Der
Freibetrag beträgt 8,0 % der Anschaffungskosten p.
a. für den Zeitraum zwischen Anschaffung der betreffenden Beteiligung und deren Veräußerung. Ein
Beispiel für die Berechnung dieses erfolgsabhängigen Entgelts ﬁndet sich in § 20 Abs. 3 des in Tz.
10. abgedruckten Gesellschaftsvertrags. Die Komplementärin erhält für ihre Geschäftsführung zudem
einen Anteil an Gewinnausschüttungen eines Beteiligungsunternehmens an die Fondgesellschaft. Die

Die MIG Verwaltungs AG hält weder unmittelbare
noch mittelbare Beteiligungen an Unternehmen, die
mit dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage beauftragt sind noch an Unternehmen, die für
eine Investition der Fondsgesellschaft in Betracht
kommen oder mit dem Erwerb (z. B. der Vermittlung)
einer Unternehmensbeteiligung befasst sind. Die
MIG Verwaltungs AG ist schließlich an keinem Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt, das
der Fondsgesellschaft Fremdkapital zur Verfügung
stellt (wobei eine solche Fremdﬁnanzierung der In-
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Die MIG Verwaltungs AG erhält schließlich eine Erstattung ihrer notwendigen Aufwendungen, die ihr
im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehen (§ 20 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags). Von
dieser Aufwendungserstattung ausdrücklich ausgenommen sind die eigenen Kosten der Komplementärin für deren Vorstand, da diese Aufwendungen
bereits durch die vorstehend genannte, erfolgsabhängige Geschäftsführervergütung abgegolten sind.

Beteiligungen

vestitionen der Fondsgesellschaft ohnedies nicht
beabsichtigt ist) oder das im Zusammenhang mit
der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringt.

5.4.2 Geschäftsführender Kommanditist
Wesentliche Angaben zum geschäftsführenden
Kommanditisten

Name:

ist) oder das im Zusammenhang mit der Herstellung
des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringt.

5.4.3 Treuhandkommanditistin

Dipl.-Ing. Jürgen Kosch

Geschäftsanschrift:
Hompeschstraße 4, D-81675 München

Beteiligung an der Fondsgesellschaft:
E 1.000,00 Kapitalanteil (vollständig einbezahlt)
Weitere Angaben zur Person des Herrn Jürgen
Kosch ﬁnden sich in Tz. 9.1. „Geschäftsführende
Gesellschafter“.

Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH mit Sitz in
München ist der Fondsgesellschaft am 06.12.2004
als weitere Kommanditistin beigetreten. Sie hat die
Aufgaben und Funktionen der „Treuhandkommanditistin“ gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags
(abgedruckt in Tz. 10.) übernommen. Nähere Einzelheiten zur Treuhandkommanditistin ﬁnden sich in Tz.
9.3. „Treuhänderin“.

Vergütung
Der geschäftsführende Kommanditist erhält für seine Tätigkeit eine laufende Vergütung in Höhe von
€ 1.000,00 monatlich, zuzüglich USt. (§ 20 Abs. 4
des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10.).
Herr Jürgen Kosch erhält darüber hinaus eine Erstattung seiner notwendigen Aufwendungen, die ihm im
Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehen (§ 20 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags).

Beteiligungen
Herr Jürgen Kosch hält weder unmittelbare noch
mittelbare Beteiligungen an Unternehmen, die mit
dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage
beauftragt sind noch an Unternehmen, die für eine
Investition der Fondsgesellschaft in Betracht kommen oder mit dem Erwerb (z. B. der Vermittlung) einer Unternehmensbeteiligung befasst sind. Herr Jürgen Kosch ist schließlich an keinem Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar beteiligt, das der Fondsgesellschaft Fremdkapital zur Verfügung stellt (wobei eine solche Fremdﬁnanzierung der Investitionen
der Fondsgesellschaft ohnedies nicht beabsichtigt
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6. Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft
Die Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft (Emittentin) besteht darin, ihr Gesellschaftskapital in Beteiligungen an anderen Unternehmen zu investieren.
Den Zielunternehmen soll im Zuge dieser Investitionen regelmäßig Eigenkapital zur Verfügung gestellt
werden. Die Beteiligung der Fondsgesellschaft wird
somit grundsätzlich durch Kapitalerhöhung beim
Zielunternehmen oder den Erwerb eigener Geschäftsanteile des Zielunternehmens realisiert. Der
wesentliche Tätigkeitsbereich der Emittentin besteht
somit in der Verwaltung eigenen Vermögens durch
den Erwerb, die Verwaltung und die Weiterveräußerung von Beteiligungen an kleineren und mittelständischen, vorrangig jungen und innovativen Unternehmen. Einzelheiten zu den Anlagezielen und der
Anlagepolitik der Fondsgesellschaft ﬁnden sich in Tz.
7. Die Fondsgesellschaft wird darüber hinaus einen
kleinen Teil des Gesellschaftskapitals als Liquiditätsreserve, für laufende Kosten oder außergewöhnliche
Ausgaben, zurückhalten. Mit dieser Liquiditätsreserve soll eine kleine, laufende Rendite erzielt werden,
etwa durch die Anlage dieser Barmittel als Festgeld
oder Sparguthaben.
Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung am 20.06.2005 keine Unternehmensbeteiligungen erworben noch sonstige Investitionen, auch keine Finanzanlagen, vorgenommen.
Eine erste Investition in Unternehmensbeteiligungen
wird erst dann erfolgen, wenn nach dem Beitritt von
Anlegern und deren Einlagezahlung genügend Gesellschaftskapital zur Verfügung steht, um eine geeignete Beteiligung mit einem ausreichend großen
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Kapitalanteil am Zielunternehmen zu erwerben. Die
Geschäftsleitung der Fondsgesellschaft prüft gegenwärtig konkrete Investionsmöglichkeiten. Eine
verbindliche Investitionsentscheidung ist am Tag der
Prospektherausgabe jedoch noch nicht gefallen. Es
ist bisher kein Beteiligungsvertrag abgeschlossen
noch eine Zeichnung durch die Fondsgesellschaft
vorgenommen worden noch existieren gegenwärtig entsprechende Vorverträge. Einzelheiten zu den
Investionsmöglichkeiten der Fondsgesellschaft, die
bereits genauer geprüft und in Verhandlungen vorbereitet werden, ﬁnden sich in Tz. 7.2. Die Anleger
investieren somit bei der Fondsgesellschaft zunächst
in einen so genannten Blind Pool, also ein Fondsunternehmen ohne Anlageobjekte und ohne aktuelle
Investitionstätigkeit. Hinweise zu den besonderen
Risiken eines solchen Blind-Pool-Konzeptes ﬁnden
sich in Tz. 2.2.
Die Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht abhängig von Patenten, Lizenzen,
Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die
von wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage wären. Außergewöhnliche
Ereignisse, die die zukünftige Geschäftstätigkeit der
Fondsgesellschaft beeinﬂussen könnten, sind bisher
nicht eingetreten. Es existieren keine Gerichts- oder
Schiedsverfahren noch behördliche Anordnungen
oder sonstige Umstände, die Einﬂuss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin nehmen könnten.
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7. Anlageziele und Anlagepolitik
der Fondsgesellschaft
7.1. Venture-Capital-Investitionen
Anlageobjekt
Die Fondsgesellschaft verwendet das von den Anlegern eingezahlte Gesellschaftskapital nach Abzug
der Fondsnebenkosten (vgl. hierzu im Einzelnen in
Tz. 3.1.9.) und der laufenden Verwaltungskosten (vgl.
hierzu im Einzelnen in Tz. 7.4.) dafür, Beteiligungen
an anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten und
weiterzuveräußern. Zielunternehmen für eine Beteiligung sind kleinere und mittelständische Unternehmen, deren Anteile nicht an einer Börse gehandelt
werden. Aus steuerlichen und haftungsrechtlichen
Gründen handelt es sich bei den Beteiligungsunternehmen in aller Regel um Kapitalgesellschaften. Im
Fokus für Investitionen liegen insbesondere junge,
innovative Unternehmen, denen die Fondsgesellschaft 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. Die Fondsgesellschaft und somit die Gesamtheit der Anleger
partizipieren infolgedessen im Umfang der Beteiligung der Gesellschaft an möglichen Wertsteigerungen des Beteiligungsunternehmens. Gegenstand
der Fondsgesellschaft sind somit – schlagwortartig
zusammengefasst – Venture-Capital-Investitionen,
durch Nutzung des eigenen Gesellschaftsvermögens.
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Die Gesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine VC-Investitionen vorgenommen,
also noch kein Anlageobjekt erworben oder einen
solchen Erwerb vereinbart. Mit Rücksicht darauf wird
bestätigt, dass weder der MIG Verwaltungs AG (als
Prospektverantwortliche, Gründungsgesellschafterin und Geschäftsführerin der Gesellschaft) noch der
MIG Beteiligungstreuhand GmbH (als Treuhänderin)
noch sonstigen wesentlichen Vertragspartnern des
Beteiligungsangebots Eigentum oder eine sonstige dingliche Berechtigung an Anlageobjekten der
Fondsgesellschaft zusteht. Entsprechende Investitionen sind von der Gesellschaft auch nicht beabsichtigt. Desgleichen haben die vorbezeichneten
Personen keine Leistungen oder Lieferungen für ein
Anlageobjekt der Gesellschaft erbracht, noch ist dies
zukünftig angedacht. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass wegen des Blind-Pool-Konzeptes der Gesellschaft gegenwärtig keine Angaben über dingliche
Belastungen eines Anlageobjekts, rechtliche oder
tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten eines Anlageobjekts (insbesondere
im Hinblick auf das Anlageziel) oder das Vorliegen
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen
hinsichtlich eines Anlageobjekts gemacht werden
können. Schließlich liegt kein Bewertungsgutachten
für ein Anlageobjekt der Gesellschaft vor. Angaben
zu den voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlageobjekte der Gesellschaft können gegenwärtig nicht
gemacht werden. Eine, auch nur teilweise, Fremdﬁnanzierung von Gesellschaftsinvestitionen ist nicht
vorgesehen.

Anlageziele

Begriff der Venture-Capital-Anlage

Die Fondsgesellschaft soll auf Grund ihrer Investitionen Erlöse erzielen, indem Unternehmensbeteiligungen der Gesellschaft nach einer Wertsteigerung
mit Gewinn weiterveräußert werden oder die Fondsgesellschaft von einem Beteiligungsunternehmen
laufende Gewinnausschüttungen erhält. Die Rendite, die die Fondsgesellschaft mit solchen VC-Investitionen erzielt, ist dabei nicht prognostizierbar. Dies
liegt zum einen daran, dass gegenwärtig nicht feststeht, welcher Gesamtbetrag von der Gesellschaft
insgesamt investiert werden kann bzw. investiert
werden wird. Die Kapitalrendite ist zum anderen
auch deshalb nicht prognostizierbar, da sich keine
hinreichend sicheren Angaben zu dem Gewinn aus
einer VC-Investition machen lassen. Insoweit mögen
zwar Durchschnittszahlen für den gesamten VC-Ka-

Der Begriff des Venture Capital (abgekürzt: VC) bedeutet wörtlich ins Deutsche übersetzt Wagniskapital oder Risikokapital. Als Venture-Capital-Finanzierung oder Venture-Capital-Investition wird die
Bereitstellung von Eigenkapital durch einen Investor
an Unternehmen, meist während oder kurz nach
dessen Gründungsphase, bezeichnet. Der Kapitalgeber stellt dem Beteiligungsunternehmen langfristig (regelmäßig ca. vier bis max. zehn Jahre) Eigenkapital abschließend zur Verfügung und erhält im
Gegenzug einen Unternehmensanteil. Die Rendite
der Kapitaleinlage hängt ausschließlich vom unternehmerischen Erfolg des Beteiligungsunternehmens
ab. Eine solche Form der Unternehmensﬁnanzierung wird auch als Private-Equity-Finanzierung bezeichnet. Die Begriffe stehen – wörtlich aus dem
Englischen übersetzt – für Eigenkapital (Equity) und
privaten (Private), also 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, die zwischen Eigenkapitalbeteiligung und Darlehen/Fremdkapital angesiedelt sind (z. B. so genannte stille Beteiligungen).

pitalmarkt oder bestimmte Segmente des VC-Kapitalmarkts vorliegen; da die Fondsgesellschaft angesichts ihres begrenzten Gesellschaftskapitals nur
wenige, ausgewählte Investitionen vornehmen kann,
bieten solche Durchschnittszahlen jedoch ebenfalls
keinen Anhaltspunkt. Ein Gesamtgewinn wird in jedem Fall erst ab dem Zeitpunkt erzielt, in dem die
Gesellschaft durch Investitionsgewinne die Fondsnebenkosten in Höhe von rund knapp 20 % des
einlegten Gesellschaftskapitals sowie die laufenden
Geschäftskosten erwirtschaftet hat. Schließlich ist
zu beachten, dass die Komplementärin an den Veräußerungserlösen und Gewinnausschüttungen mit
einem erfolgsabhängigen Honorar beteiligt ist (vgl.
hierzu näher in Tz. 5.4.1.).
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.
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Wechselseitige Bedeutung von VC für
Investor und Beteiligungsunternehmen
Venture Capital hat, vor allem für junge Unternehmen, eine ganz wesentliche Bedeutung für die Unternehmensﬁnanzierung. 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
eine Möglichkeit, eine klassische Fremdﬁnanzierung
durch Banken zu erreichen. Die Investition eines VCGebers ist daher nicht selten Voraussetzung dafür,
dass ein junges Unternehmen mit einer viel versprechenden Entwicklung oder einem interessanten Produkt überhaupt die Gründungsphase überlebt bzw.
den Markteintritt seines Produkts erreicht.
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Der VC-Investor 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 überproportional, wenn der VC-Nehmer eine Produktentwicklung tatsächlich erfolgreich abschließen oder
die Marktzulassung oder Marktreife eines Produkts
erreichen kann. Das Unternehmen hat nämlich meist
bis zur VC-Finanzierung 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-Investor kann
die Wertsteigerung seiner Beteiligung sodann realisieren, wenn er den Unternehmensanteil an einen industriellen oder strategischen Investor (so genannter
„Trade Sale“) oder an einen anderen VC- oder Finanzinvestor (so genannter „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-Investors 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 VCNehmers erzielt wird.

7.2. Investitionsmöglichkeiten
Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe noch keine Investitionen in Unternehmensbeteiligungen vorgenommen. Bei der
Fondsgesellschaft handelt es sich somit gegenwärtig um einen so genannten „Blind Pool“, also eine
Gesellschaft, die zunächst Anlegerkapital für spätere Investionen sammelt, jedenfalls bei Beginn der
Kapitalpatzierung aber noch keine Anlageobjekte
erworben oder einen solchen Erwerb vereinbart hat.
Die geschäftsführenden Gesellschafter der MIG
AG & Co. Fonds 1 KG haben andererseits bereits
einige Unternehmen identiﬁziert und näher geprüft,
die sich wegen ihrer innovativen und viel versprechenden Technologie und der unternehmerischen
Leistung der Gründer als Anlageobjekte eignen. Auf
den folgenden Seiten 62 bis 67 werden drei solche Unternehmen beispielhaft vorgestellt, die für
eine Investition der MIG AG & Co. Fonds 1 KG in
Betracht gezogen werden. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die jeweilige Beteiligungsentscheidung am Tag der Prospektaufstellung (20.06.2005) noch nicht gefallen ist.
Laufende Informationen zu VC-Investitionen der
Fondsgesellschaft nach Prospektaufstellung ﬁnden
sich auf deren Website, unter www.mig-fonds.de.
Nachrichten zu Investitionen werden zudem in einem Börsenpﬂichtblatt veröffentlicht.
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Bei der Antisense Pharma GmbH handelt es sich
um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
deutschen Rechts mit Sitz in Regensburg. Die Gesellschaft wurde am 27.10.1998 gegründet und am
30.09.1999 in das Handelsregister beim Amtsgericht Regensburg unter HRB 7534 eingetragen. Die
Gesellschaft hat zwei einzeln vertretungsberechtigte Geschäftsführer, nämlich die Gründungsgesellschafter Dr. Karl-Hermann Schlingensiepen und Dr.
Reimar Schlingensiepen.

Gegenstand der Antisense Pharma GmbH ist die
Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung
von biotechnologischen und pharmazeutischen
Produkten. Bei der Gesellschaft handelt es sich
um ein biopharmazeutisches Unternehmen, das
innovative Medikamente gegen bislang unheilbare
Krebserkrankungen entwickelt. Behandlungsansatz
ist hierbei die Therapie durch gezielte Ausschaltung
von Krebsgenen, an Stelle der bisherigen, unspeziﬁschen Chemotherapie.

Bei der Antisense Pharma GmbH sind neben den vier
Gründungsgesellschaftern bereits weitere VentureCapital-Unternehmen direkt beteiligt, darunter auch
die GC Global Chance Fund GmbH & Co. KG (mit
einer vereinbarten Beteiligung von rund 14,7 % nach
Durchführung der gezeichneten Kapitalerhöhungsschritte) sowie die GA Global Asset Fund GmbH &
Co. KG (nähere Angaben zu diesen VC-Unternehmen
ﬁnden sich in Tz. 9.4.). Darüber hinaus wurden mit
der Technologie Beteiligungsfonds Bayern GmbH &
Co. KG, der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH sowie mit der S-Reﬁt AG Verträge über
typisch stille Beteiligungen abgeschlossen. Schließlich haben Investoren in Form atypisch stiller Beteiligungen in die Antisense Pharma GmbH investiert.

Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Entwicklung von
Therapeutika zur Behandlung von bösartigen Tumoren. Die von der Antisense Pharma GmbH entwickelten und patentrechtlich geschützten Wirkstoffe zielen darauf ab, speziﬁsche, in den Krebszellen
gebildete Tumorfaktoren zu unterdrücken, um das
körpereigene Immunsystem gegen die Tumorzellen
zu reaktivieren und eine Wanderung der Tumorzellen
(und somit eine Metastasenbildung) zu unterbinden.
Bereits zwei Jahre nach Gründung der Gesellschaft
wurde von der Antisense Pharma GmbH ein erster
Wirkstoff in die klinische Prüfung gebracht, um eine

Dr. Reimar Schlingensiepen
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Dr. Karl-Hermann Schlingensiepen

Medikamentenzulassung zu erreichen. Der Wirkstoff
dient der Bekämpfung eines besonders gefährlichen
Tumors, des bösartigen Hirntumors. Der betreffende Wirkstoff der Gesellschaft (AP 12009) beﬁndet
sich gegenwärtig bereits in der klinischen Erprobungsphase IIb (Wirksamkeitsstudie), die 2005 an
29 Studienzentren weltweit durchgeführt wird. Eine
Medikamentenzulassung soll zuerst in der Europäischen Union und den USA erfolgen.

Forschungsergebnissen und viel versprechenden
Fortschritten in der klinischen Erprobung durchweg
positive Resonanz auf internationalen und nationalen Fachkongressen. Der unternehmerische Einsatz
der Unternehmensgründer Dr. Karl-Hermann und
Dr. Reimar Schlingensiepen und deren Forschungsleistungen in der Krebstherapie wurden durch die
Verleihung des Bayerischen Innovationspreises
und des Deutschen Gründerpreises gewürdigt.

Die Antisense Pharma GmbH beabsichtigt darüber
hinaus eine Medikamentenzulassung des Wirkstoffs AP 12009 für die Bekämpfung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und schwarzem Hautkrebs.
Für diese Krebsindikationen läuft 2005 die klinische
Erprobung Phase I (Verträglichkeitsstudie) an vier
Universitätskliniken. Die Gesellschaft hat ferner die
Erhebung präklinischer Daten für einen weiteren
Wirkstoff (AP 11014), der der Bekämpfung u. a. von
Lungenkrebs dient, erfolgreich abgeschlossen. In
Zellkulturexperimenten wurde die Wirksamkeit bei
Lungenkrebs und weiteren Krebsindikationen unter
Beweis gestellt. Auch dieser Wirkstoff soll nach Abschluss aller präklinischen Voraussetzungen in die
klinische Erprobung überführt werden. Die Antisense Pharma GmbH erzielt mit ihren bisher gezeigten

Die mögliche Investition der MIG AG & Co. Fonds 1
KG soll dazu dienen, der Antisense Pharma GmbH
einen Finanzierungsbeitrag für die weitere klinische
Erprobung und damit Marktzulassung vorgenannter
Medikamente zur Verfügung zu stellen.
Weitere Informationen zur Antisense Pharma GmbH
ﬁnden sich auf der Website der Gesellschaft unter
www.antisense-pharma.com
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Bei der etkon Centrum für dentale CAD/CAMTechnologie AG (fortan: „etkon AG“) handelt es
sich um eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts
mit Sitz in Gräfelﬁng bei München. Die Gesellschaft
wurde am 31.07.2001 errichtet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 138360
eingetragen. Die Gesellschaft wird von den Vorständen Stephan Holzner und Gerhard Weber geleitet.
An der Gesellschaft sind mehrheitlich Gründungsaktionäre sowie die GC Global Chance Fund GmbH
& Co. KG als VC-Investor (mit gegenwärtig 25 %
des Aktienkapitals) beteiligt (nähere Angaben zu diesem VC-Unternehmen ﬁnden sich in Tz. 9.4.).
Die etkon AG beschäftigt sich mit der Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von kombinierten
Scan- und Frässystemen, dazugehöriger Software sowie sonstigen Geräten für die Dentalmedizin.
Gegenstand der etkon AG ist ferner die industrielle
Herstellung von zahntechnischen Halbfertigerzeugnissen. Dabei kommen modernste CAD/CAM-Pro-
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duktionsverfahren zum Einsatz, die zu einer erheblichen Qualitätssteigerung gegenüber herkömmlichen Verfahren bei gleichzeitiger Kostensenkung
führen und der etkon AG die Möglichkeit der Verarbeitung neuartiger Hightech-Keramikmaterialien mit
ausgezeichneten Marktchancen eröffnen.
Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der etkon
AG liegt in der Herstellung und dem Vertrieb des
von ihr entwickelten Laserscannersystems „etkon
es 1“. Bei diesem System handelt es sich um einen
speziell für die Dentalmedizin entwickelten 3D-Laserabtaster, mittels dessen die Oberﬂächendaten für
die computergestützte Herstellung von Zahnkronen

und -brücken ermittelt werden. Der zweite Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der etkon AG besteht
in der industriellen Produktion von Brücken- und
Kronengerüsten für die Dentalmedizin. Die etkon AG
betreibt zu diesem Zweck ein Produktionszentrum
in Gräfelﬁng bei München. Die über den Laserscanner beim Laborkunden gewonnenen Daten werden
per Internet an dieses etkon-Center übertragen. Der
Zahnersatz wird dort nach Maßgabe der übermittelten Daten vollautomatisch gefräst, geschliffen und
an den Kunden versandt.

Die Gesellschaft hat ihren Umsatz im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.
Die mögliche Investition der MIG AG & Co. Fonds
1 KG in die etkon AG soll dazu dienen, die Gesellschaft bei Marketing und Vertrieb, insbesondere bei
der Ausweitung der internationalen Marktpräsenz,
zu unterstützen.
Weitere Informationen zu der etkon AG ﬁnden sich
unter www.etkon.de

Der Geschäftsbetrieb der etkon AG hat sich auf
Grund der hervorragenden Technologie des Unternehmens und der innovativen Geschäftsidee der
zentralen, industriellen Fertigung sehr erfolgreich
entwickelt. Im November 2004 wurde ein Kooperationsvertrag mit einem italienischen Partner unterzeichnet und ein „etkon-Produktionszentrum“ in Italien eingerichtet. Darüber hinaus hat der Vertrieb der
etkon-Produkte in den Benelux-Staaten begonnen.
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Bei der Ident Technology AG handelt es sich um
eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz
in Weßling bei München. Die Gesellschaft wurde am
23.01.2001 gegründet und ist im Handelsregister
beim Amtsgericht München unter HRB 138088 eingetragen. Die gegenwärtigen Aktionäre der Gesellschaft, die Herren Peter Rosenbeck, Stefan Donat
und Wolf Richter, sind als Gründer jeweils im Unternehmen tätig. Herr Peter Rosenbeck ist Vorsitzender und Herr Stefan Donat Mitglied des Vorstands
der Gesellschaft. Am 23.12.2004 hat die GC Global
Chance Fund GmbH & Co. KG als VC-Investor einen
Beteiligungsvertrag zum Erwerb von 6,25 % der Aktien der Ident Technology AG unterzeichnet (nähere
Angaben zu diesem VC-Unternehmen ﬁnden sich in
Tz. 9.4.).
Die Ident Technology AG hat die neuartige, innovative
Technologie „SKINPLEX“ entwickelt, die Sicherheit,
Schutz und Kontrolle für den Menschen ermöglicht.
Unter Ausnutzung der elektrischen Leitfähigkeit der
menschlichen Haut erfolgt eine Datenübertragung
von einer Person zu einem Gegenstand, die bei dem
Gegenstand, z. B. einem Gerät, Werkzeug, Auto,
etc., bestimmte Schaltvorgänge auslöst. Die Technologie hat somit beispielsweise folgende Anwendungsbereiche und folgenden Nutzen:
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Gefährliche elektrische Handwerkszeuge
(Kettensäge; Heckenschere) starten nur,
wenn der Bediener eine mit einem CodeGeber ausgestattete Schutzausrüstung (Brille,
Helm, u. s. w.) trägt;



wertvolle Geräte (z. B. Fotokamera, Notebook,
u. s. w.) funktionieren nur, wenn der Benutzer
eine spezielle Benutzerkarte bei sich hat (so
dass eine Diebstahlsprävention erreicht wird);



wertvolle persönliche Gegenstände geben ein
Alarmsignal, sobald sich der betreffende
Gegenstand weiter als eine bestimmte Entfernung (z. B. einen Meter) vom Körper entfernt (so dass etwa der Verlust des Handys
durch Liegenlassen vermieden werden kann);



Autotüren können ohne Schlüssel geöffnet
werden, ohne die bekannten Nachteile von
Funk- und die Möglichkeit Transpondersystemen; weiterhin ergeben sich z. B. Einklemmschutzfunktionen (Schiebedach) und
die Möglichkeit intelligenterer Bedienknöpfe
für den Pkw;



Personen initiieren bei Berührung eines
Produkts eine Informationsübertragung auf
ein UMTS-Mobitelefon, so dass eine interaktive Kommunikation startet.

Das wirtschaftliche Potenzial der SKINPLEX Technologie ist somit gewaltig. Die Technologie ist interessant für die Automobilindustrie, die Werkzeugund Elektrogeräteindustrie, die Telekommunikationsindustrie, die Zugangssystemindustrie und die Elektronik-, Luxus- und Gebrauchsgüterindustrie. Die
Technologie ist dabei gesundheitlich völlig ungefährlich, da die Intensität der Signale bei der Übertragung über die Haut geringer ist als die einer quarzgesteuerten Armbanduhr.
Die viel versprechende SKINPLEX Technologie der
Ident Technology AG wurde bereits im Jahr 2003 mit
dem Innovationspreis der gewerblichen Berufsgenossenschaften und im Jahr 2004 mit einer Anerkennung im Rahmen des Bayerischen Innovationspreises 2004 ausgezeichnet. Durch eine Kombination
von Applikationspatenten und Basispatenten wird
gegenwärtig angestrebt, einen möglichst breiten
Schutz der geistigen Schutzrechte der Gesellschaft
zu erreichen. Seit dem 14.02.2002 wurden bereits 16
Patentanmeldungen eingereicht. Ein erstes Patent,
betreffend ein System und ein Verfahren zur Absi-

cherung von Gefährdungsbereichen, wurde nach
Auskunft des Deutschen Patent- und Markenamts
bereits erteilt.
Die mögliche Investition der MIG AG & Co. Fonds 1
KG in die Ident Technology AG soll dazu dienen, die
Gesellschaft für die Weiterführung ihrer Entwicklungen und für die erforderliche rechtliche Ausgestaltung des Patentschutzes mit notwendigem Kapital
zu versorgen. Die Gesellschaft soll ferner in die Lage
versetzt werden, ihre Technologie im Rahmen von
Lizenzverträgen, jeweils nach Abschluss von positiven Modellprojektverträgen, Gewinn bringend zu
vermarkten.
Weitere Informationen zur Ident Technology AG ﬁnden sich unter www.ident-technology.com
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7.3. Anlageentscheidung im Einzelfall



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, Chancen und Risiken) sowie zur quantitativen Unternehmensplanung (Einzelpläne zu Absatz-,
Preis-, Produktions-, Personal- und Investitionszahlen sowie Finanzplanung wie Gewinn
und Verlust-Rechnung, Planbilanz und Liquiditätsplanung) enthalten.



Innovatives Produkt
Das entwickelte oder noch zu entwickelnde
Produkt des Beteiligungsunternehmens sollte
eine Innovation mit klarem Markt- oder Prozessvorteil (Unique Selling Proposition) darstellen, mit dem Potenzial, eine Marktführerschaft zu erringen. Die Innovation sollte, soweit
möglich, durch geeignete Schutzrechte, wie
vor allem Patentrechte, spezielles Know-how
oder einen Zeitvorteil nachhaltig gegenüber
den Wettbewerbern abgesichert sein.



Wachstumspotenzial in einer interessanten
Markt- und 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 soll eine nachhaltige Wertsteigerung
des Unternehmens im vorhandenen Marktumfeld als wahrscheinlich erscheinen lassen.

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 (so genannte Frühphasen- oder „Early Stage“-Finanzierung) oder die
Expansionsﬁnanzierung, d. h. die Bereitstellung von
Eigenkapital 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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Weiterveräußerungsmöglichkeit
Hinsichtlich des Zielunternehmens muss sich
eine realistische Möglichkeit der Weiterveräußerung der Beteiligung („Exit“) innerhalb eines
Zeitraums von 4 bis maximal 10 Jahren ergeben, etwa durch einen Börsengang des Unternehmens, den Verkauf an einen Wettbewerber
oder einen strategischen Investor.

Auswahl und Vorbereitung von Investitionen
Der Investitionsentscheidung im Einzelfall geht eine
grundsätzlich standardisierte Auswahl und Prüfung
einer Beteiligungsmöglichkeit voraus. Im Regelfall
ergibt sich folgende Abfolge des Auswahlprozesses:
Phase 1 – Vorauswahl
Die Fondsgesellschaft wird grundsätzlich auf drei
Wegen auf Beteiligungsmöglichkeiten aufmerksam:
Durch eigene gezielte Suche einer Beteiligungsoption, durch Vermittlung Dritter oder – wie im Regelfall
– auf Grund eigener Initiative kapitalsuchender, kleinerer oder mittelständischer 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 in Frage 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
der Fondsgesellschaft ihr Geschäftskonzept. Diese
Präsentation dient auch dazu, Fragen zum Unternehmenskonzept zu klären und die verantwortlichen
Personen des möglichen Beteiligungsunternehmens
kennen zu lernen.
In Phase 2 werden gegebenenfalls bereits externe
Berater für Kurzgutachten, insbesondere zu Marktumfeld und Technologie des 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, so dass letztlich nur ca.
2–4 % 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.
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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) sowie rechtliche
Prüfung (Legal 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 eigene rechtliche
Struktur, dessen Vertragsverhältnisse, gewerbliche
Schutzrechte und behördliche Genehmigungen,
durch Rechtsanwälte und erforderlichenfalls Patentanwälte der Fondsgesellschaft überprüft.

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 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 und
Erwerb der Anteile am Zielunternehmen.

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.

Die Fondsgesellschaft steht mit dem Beteiligungsunternehmen nach einer Investition in engem Kontakt, unterstützt es und kontrolliert laufend dessen
Geschäftsentwicklung. Ziel hierbei ist es, durch
eine nachhaltige und verlässliche 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, in einem angemessenen Zeitraum angestrebt: Durch Verkauf des
Anteils der Fondsgesellschaft oder des gesamten
Beteiligungsunternehmens an industrielle oder strategische Investoren (Trade Sale), an einen anderen
Finanzinvestor (Secondary Sale) oder nach einem
Börsengang (IPO) des Beteiligungsunternehmens.
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7.4.

Finanzierungsplan- und
Investitionskapital

7.4.1. Finanzierungsplan
Die Mittel, die die Fondsgesellschaft für Investitionen in Unternehmensbeteiligungen und ihre Kosten
benötigt, stammen vorrangig aus den Einlagen der
Gesellschafter und Anleger. Die Fondsgesellschaft
kann weitere Einnahmen durch die Wiederveräußerung von Unternehmensbeteiligungen, durch Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen
oder durch Zinserträge einer für die laufenden Geschäftskosten gebildeten Liquiditätsreserve erzielen.
Die Höhe und der Zeitpunkt dieser Zuﬂüsse sind gegenwärtig nicht prognostizierbar. Diese Einnahmen
der Fondsgesellschaft, die nicht aus Einlagen der
Gesellschafter oder Anleger resultieren, werden aus
diesem Grund im nachfolgenden Überblick über die
Finanzierung der Gesellschaft nicht berücksichtigt.
Die Fremdﬁnanzierung von Investitionen ist nicht beabsichtigt.

7.4.2. Kostenplan und Investitionskapital
Die Kosten der Fondsgesellschaft müssen ebenfalls
zunächst vollständig aus den ursprünglichen Einlagen der Gesellschafter und Anleger ﬁnanziert werden. Dies gilt nicht nur für die so genannten Fondsnebenkosten (siehe hierzu im Einzelnen in Tz. 3.1.9.),
sondern auch für die laufenden Verwaltungs- bzw.
Geschäftskosten der Gesellschaft und die besonderen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit
der Anschaffung einer Unternehmensbeteiligung
entstehen können (zusätzliche Beratungskosten,
Gutachtenkosten, etc). Die Höhe dieser laufenden
Geschäftskosten und besonderen Investitionskosten ist, anders als die (relative) Höhe der Fondsnebenkosten, nicht bestimmbar, da diese Kosten nicht
pauschaliert sind und vom tatsächlichen Aufwand
abhängen.
Für die laufenden jährlichen Geschäftskosten, wie
z. B. laufende Rechts- und Steuerberatung, Porto,
Telefon, ergibt sich gegenwärtig folgende Prognose:

Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft1
Einlagen der Gründungsgesellschafter
MIG Verwaltungs AG/
Komplementärin
€ 1.000,00
MIG Beteiligungstreuhand GmbH/
Treuhandkommanditistin
€ 1.000,00
Jürgen Kosch/
geschäftsführender Kommanditist
€ 1.000,00
2
Einlagen der Anleger
€ 29.997.000,00
Gesellschaftskapital (bei Vollplatzierung und Volleinzahlung): € 30.000.000,00

Gehalt geschäftsführender
Kommanditist
Miete
Porto, Telefon
Laufende Rechtsberatung
Steuerberatung, Jahresabschluss
Softwarekosten
Gesamtkosten netto
zzgl. 16 % USt.
Gesamtkosten, brutto

E 12.000,00
E
6.000,00
E 12.000,00
E 24.000,00
E 46.000,00
E 12.000,00
E 112.000,00
E 17.920,00
E 129.920,00

unter Berücksichtigung der im vorstehenden
Absatz gemachten Angaben und Annahmen
2
ohne Agio
1
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Ab 2007 treten zu diesen geschätzten, jährlichen
Geschäftskosten in Höhe von rund TE 130 weitere Honorarkosten für die laufende Vergütung der
Treuhandkommanditistin und die Anlegerbetreuung
sowie Finanzbuchhaltung hinzu. Diese Honorare
werden lt. Vereinbarung mit der Treuhandkommanditistin und der Auftragnehmerin für die Anlegerbetreuung und Finanzbuchhaltung zunächst durch die
Gesellschafterversammlung bestimmt und vorgeschlagen. Die Vergütung soll demnach marktüblich
sein und sich am mutmaßlichen Aufwand der jeweiligen Vertragspartner, also z. B. der Gesamtzahl
der zu betreuenden Anleger, orientieren. Die von der
Gesellschafterversammlung bestimmte bzw. vorgeschlagene Vergütung muss mit den Vertragspartnern anschließend vereinbart werden. Sofern keine
Einigung erzielt wird, haben die Treuhandkommanditistin oder das Dienstleistungsunternehmen für
die Anlegerbetreuung und Finanzbuchhaltung ein
Sonderkündigungsrecht und scheiden ggf. aus dem
Auftragsverhältnis aus.
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Mit Rücksicht auf solche möglichen zusätzlichen
Honorarkosten für die Treuhandkommanditistin und
die Anlegerbetreuung sowie die anlageobjektbezogenen Kosten wird der Gesamtaufwand der Verwaltungs- und Geschäftskosten ab 2007 mit einem
gewissen Sicherheitsaufschlag auf rund TE 240 pro
Jahr, somit für die Grundlaufzeit der Fondsgesellschaft bis 31.12.2014 auf insgesamt E 2,18 Mio. geschätzt. Für diese Kosten soll, beginnend ab dem
ersten Geschäftsjahr, eine Liquiditätsreserve gebildet werden, aus deren Zinsertrag möglicherweise
zumindest ein Teil dieser laufenden Kosten gedeckt
werden kann. Die Höhe und der Zeitpunkt eines solchen Zinsertrags sowie die Höhe und der Zeitpunkt
weiterer Einnahmen der Gesellschaft, die nicht auf
Einlagen der Gesellschafter und Anleger beruhen,
sind für den Zeitraum bis 2014 jedoch schwer prognostizierbar. Solche Einnahmen bleiben daher im
nachfolgenden Überblick über das Investitionskapital der Gesellschaft unberücksichtigt.

Investitionskapital der Fondsgesellschaft1 (Prognose)
Eigenkapital (bei Vollplatzierung und Volleinzahlung) 2
Fondsnebenkosten

E 30.000.000,00

in % des von Anlegern
eingezahlten Gesellschaftskapitals (E 29.997.000,00)

Vertriebskosten

5,50 %

E 1.649.835,00

Eigenkapitalvermittlungskosten

4,50 %

E 1.349.865,00

Anlegerbetreuung*

1,55 %

E

464.953,50

Vertriebsabrechnung*

1,45 %

E

434.956,50

Gründungs- und Initiativleistungsgebühr*

1,75 %

E

524.947,50

Haftungsvergütung

0,40 %

E

119.988,00

Marketingkosten*

2,50 %

E

749.925,00

Vergütung der Treuhandkommanditistin*

0,60 %

E

179.982,00

Mittelverwendungskontrolle*

0,40 %

E

119.988,00

*zzgl. USt. von derzeit 16 %

1,32 %

E

395.960,40

gesamt

19,97 %

Prognostizierte laufende Gesamtkosten bis 31.12.2014
Investitionskapital (bei Vollplatzierung und Volleinzahlung)
1
2

./. E 5.990.400,90
./. E 2.180.000,00
E 21.829.599,10

unter Berücksichtigung der im vorstehenden Absatz gemachten Angaben und Annahmen
ohne Agio
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8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Fondsgesellschaft sowie Planzahlen
für die Geschäftsjahre 2005 – 2008
8.1. Eröffnungsbilanz

München unter HRA 85035 eingetragen. Laut § 3
Abs. 1 und Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags (abge-

Die Fondsgesellschaft (Emittentin) wurde am
22.11.2004 durch die MIG Verwaltungs AG als
Komplementärin und Herrn Jürgen Kosch als geschäftsführendem Kommanditisten errichtet und am
23.11.2004 im Handelsregister des Amtsgerichts

druckt in Tz. 10) verpﬂichteten sich die Gründungsgesellschafter dazu, eine Bareinlage in Höhe von je
€ 1.000,00 an die Gesellschaft zu leisten. Für die
Fondsgesellschaft ergibt sich somit folgende Eröffnungsbilanz:

MIG AG & Co. Fonds 1 KG
Eröffnungsbilanz zum 23.11.2004
AKTIVA
Ausstehende Einlagen

PASSIVA
€ 2.000,00
€ 2.000,00

Gezeichnetes Kapital

€ 2.000,00
€ 2.000,00

Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH ist der Gesellschaft am 06.12.2004, also noch in der Gründungsphase und vor erstmaliger Beteiligung weiterer Anleger, als weitere Kommanditistin beigetreten und hat
die Aufgaben und die Funktionen der „Treuhandkommanditistin“ gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags übernommen. Die Treuhandkommanditistin hat
bei Beitritt zur Gesellschaft ebenfalls eine Einlage in
Höhe von € 1.000,00 an die Gesellschaft geleistet.
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8.2 Zwischenbilanz zum 01.05.2005

fende Geschäftstätigkeit entstanden (vgl. näher in
Tz. 7.4.2.), und aus dem Eigenkapital bezahlt wor-

Die Fondsgesellschaft (Emittentin) hat im Januar
2005 mit dem öffentlichen Angebot der vorliegenden Vermögensanlage begonnen. Mit Rücksicht auf
den Beitritt von Anlegern sind daher Fondsnebenkosten ausgelöst und aus dem Eigenkapital der Gesellschaft bezahlt worden (vgl. näher in Tz. 3.1.9.).
Darüber hinaus sind weitere Kosten durch die lau-

den. Investitionen in Unternehmensbeteiligungen
wurden im laufenden Geschäftsjahr 2005 bisher
nicht vorgenommen. Mit Rücksicht darauf ergibt
sich zum 01.05.2005 folgende Zwischenbilanz der
Gesellschaft und folgende Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 22.11.2004 bis 01.05.2005:

MIG AG & Co. Fonds 1 KG
Zwischenbilanz zum 01.05.2005
(Betragsangaben in E)
AKTIVA
A. Ausstehende Einlagen

PASSIVA
497.500,00

A. Eigenkapital
Kapitalanteile der Gesellschafter

B. Umlaufvermögen

2.574.556,98

B. Rückstellungen

I. Forderungen und sonstige

sonstige Rückstellungen

5.000,00

Vermögensgegenstände
sonstige Vermögensgegenstände
II. Guthaben bei Kreditinstituten

24.910,23
2.146.240,12
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

15,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
u. Leistungen
3. sonstige Verbindlichkeiten
2.668.650,35

57.791,37
31.287,00
2.668.650,35

Anmerkungen zur Zwischenbilanz:
(1) Die „Kapitalanteile der Gesellschafter“ (Passiva, Ziffer A.) bezeichnen das gezeichnete Kapital abzüglich
des Verlustvortrags 2004 und abzüglich der Verluste des laufenden Geschäftsjahrs.
(2) Die „Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist.“ (Passiva, Ziffer C.2.) betreffen Fondsnebenkosten.
(3) Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ (Passiva, Ziffer C.3.) betreffen im Wesentlichen Rückzahlungsverpﬂichtungen, vor allem auf Grund von Fehlüberweisungen.
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MIG AG & Co. Fonds 1 KG
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 22.11.2004 – 01.05.2005
(Betragsangaben in E)
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen
2. Sonstige Kosten und ähnliche Erträge
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Fehlbetrag

./. 603.434,71
2,84
./.
1,15
./. 603.433,02

4. Belastung auf Rücklagenkonten
5. Belastung auf Kapitalkonten
6. Bilanzgewinn

8.3.

151.190,00
452.243,02
0,00

Voraussichtliche Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage für die
Geschäftsjahre 2005 und 2006

Die nachfolgenden Planzahlen zur voraussichtlichen
Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr 2005
und im folgenden Geschäftsjahr 2006 beruhen zum
überwiegenden Teil auf Prognosen und Schätzungen,
die ihrerseits ihre Grundlage in Erfahrungswerten der

Initiatorin sowie des beauftragten Vertriebsunternehmens haben. Lediglich die Fondsnebenkosten
(in Relation zum eingezahlten Gesellschaftskapital)
sowie ein Teil der laufenden Geschäftskosten lassen sich bereits gegenwärtig auf Grund vertraglicher
Vereinbarungen annähernd sicher kalkulieren (vgl.
hierzu in Tz. 3.1.9. und 7.4.2.).
Es ergeben sich somit für die Geschäftsjahre 2005
und 2006 folgende Planbilanzen:

Planbilanz 31.12.2005
AKTIVA

PASSIVA

Beteiligungen

€
16.206.000

Liquide Mittel

7.783.000
__________
23.989.000
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Eigenkapital
(incl. Verlustverrechnung)
Rückstellungen/
Verbindlichkeiten

€
23.939.000

50.000
__________
23.989.000

Planbilanz 31.12.2006
AKTIVA

PASSIVA

Beteiligungen

€
21.609.000

Liquide Mittel

2.325.000

Rückstellungen/
Verbindlichkeiten

__________

23.934.000

23.934.000

€
59.000

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2006

Zinserträge

Fondsnebenkosten

-7.490.000

Fondsnebenkosten

Laufende Geschäftskosten

-130.000
__________
-7.561.000

Laufende Geschäftskosten

Jahresfehlbetrag

30.000

__________

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Zinserträge

Eigenkapital
(incl. Verlustverrechnung)

€
23.904.000

Jahresfehlbetrag

€
95.000
0
-130.000
________
-35.000
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Plan-Cash-Flow-Rechnung 2005

Plan-Cash-Flow-Rechnung 2006

Jahresfehlbetrag

€
-7.561.000

Jahresfehlbetrag

Kapitaleinlagen

31.500.000

Kapitaleinlagen

Investitionen

-16.206.000

Veränderung der Rückstellungen/Verbindlichkeiten
Veränderung des Finanzmittelbestandes
Finanzmittelbestand zu
Beginn des Jahres
Finanzmittelbestand am
Ende des Jahres

0
-5.403.000

Veränderung der Rück50.000
_________

stellungen/Verbindlichkeiten

-20.000
_________

7.783.000

Veränderung des Finanzmittelbestandes

5.458.000

0
_________

Finanzmittelbestand zu
Beginn des Jahres

7.783.000
_________

7.783.000

Finanzmittelbestand am
Ende des Jahres

2.325.000

Erläuterungen: Bei den vorstehenden Planzahlen
wird unterstellt, dass das Gesellschaftskapital bis
31.12.2005 vollständig platziert werden kann, dass
somit noch im laufenden Geschäftsjahr 2005 Anleger
gewonnen werden, die Kapitalanteile an der Gesellschaft in Höhe von knapp € 30,0 Mio. zeichnen und
(zzgl. eines Agio in Höhe von 5 % dieses Betrages)
vollständig bei der Fondsgesellschaft einzahlen. Eine
weitere Grundlage der vorstehenden Planzahlen bildet die Überlegung, dass die Fondsnebenkosten der
Gesellschaft (vgl. hierzu näher in Tz. 3.1.9.) ebenfalls
noch im laufenden Geschäftsjahr 2005 vollständig
bezahlt werden. Hinzutreten laufende Geschäftskosten der Gesellschaft (vgl. hierzu in Tz. 7.4.2.) in
Höhe von kalkuliert T€ 130. Diesen kalkulierten Ausgaben der Gesellschaft stehen in 2005 Einnahmen
aus Zinserträgen durch Anlage der liquiden Mittel
in Höhe von kalkuliert rund T€ 59 (bei einer angenommenen Verzinsung von 2 % p. a.) gegenüber, so
dass sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag in Höhe
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Investitionen

€
-35.000

von € 7.561.000,00 ergibt. Bei den Planzahlen für
2005 wird schließlich angenommen, dass ein Gesamtbetrag in Höhe von rund € 16,2 Mio. noch im
laufenden Geschäftsjahr in Anlageobjekte investiert
wird. Es verbleiben somit per 31.12.2005 kalkulierte
liquide Mittel in Höhe von € 7.783.000 und ein Eigenkapital in Höhe von € 23.939.000.
Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2006 reduzieren sich die Aufwendungen der Gesellschaft plangemäß auf die laufenden Geschäftskosten in Höhe
von geschätzt rund T€ 130, so dass sich bei kalkulierten Zinserträgen in Höhe von rund T€ 95 ein
Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 35 ergibt. Darüber
hinaus ist geplant, dass ein weiterer Betrag in Höhe
von rund 5,4 Mio. € in VC-Beteiligungen investiert
wird, so dass eine liquide Reserve in Höhe von rund
€ 2.325.000 und ein geringfügig reduziertes Eigenkapital in Höhe von € 23.904.000 verbleiben.

Im Planungszeitraum 2005 / 2006 werden insgesamt
keine Rückﬂüsse aus den VC-Investitionen erwartet.
Es ist zwar angedacht, dass die VC-Investitionen
ca. Mitte 2006 abgeschlossen sind, also dass das
für Investitionen zur Verfügung stehende Kapital der
Gesellschaft vollständig in Beteiligungen investiert
ist. Es wird jedoch unterstellt, dass Veräußerungserlöse aus diesen Beteiligungen nicht vor Ablauf von
mindestens vier Jahren, somit nicht vor Ende 2009,
erzielt werden können. Solche Veräußerungserlöse
sowie auch laufende Ausschüttungen von Beteiligungsunternehmen werden daher in den vorstehenden Planzahlen nicht in Ansatz gebracht.

8.4.

Planzahlen der Gesellschaft zu
Investitionen, Umsatz und Ergebnis
in den Geschäftsjahren 2006 bis 2008

Prognose für die Geschäftsjahre 2006 – 2008

Investitionen
Umsätze aus
VC-Investitionen
Sonstiger Umsatz
(Zinsen etc.)
Jahresfehlbetrag

2006
€

2007
€

2008
€

5.403.000

0

0

0

0

0

95.000

64.000

57.000

folgende Geschäftsjahr 2006 entfällt. In den Jahren
2007 und 2008 sind zunächst keine weiteren Investitionen in VC-Beteiligungen geplant. Desgleichen wird
für den Planzeitraum bis 2008 kein Umsatz aus VCInvestitionen erwartet. Entsprechende Investitionen
sollen zwar bis ca. Mitte 2006 abgeschlossen sein.
Rückﬂüsse aus den VC-Investitionen, insbesondere
Veräußerungserlöse, werden jedoch frühestens nach
Ablauf von ca. vier Jahren, somit nicht vor Ende des
Geschäftsjahres 2009 in Betracht gezogen.
Die in vorstehenden Planzahlen enthaltenen Umsätze betreffen somit Zinsgutschriften aus einer Anlage der bei der Gesellschaft gebildeten Liquiditätsreserve. Hier wurde eine Verzinsung in Höhe von 2 %
p. a. in Ansatz gebracht. Der Jahresfehlbetrag ergibt
sich aus dem Saldo dieser Zinsgutschriften und den
laufenden, prognostizierten Geschäftskosten der
Gesellschaft in den Jahren 2006 bis 2008 (vgl. hierzu
näher in Tz. 7.4.2.).

-35.000 -176.000 -183.000

Erläuterung: Bei der vorstehenden Prognose für
die Geschäftsjahre 2006 bis 2008 wird unterstellt,
dass die Gesellschaft einen Betrag in Höhe von rund
21,6 Mio. € in VC-Beteiligungen investiert, wobei
etwa 75 % dieses Investitionsbetrages auf das laufende Geschäftsjahr 2005 und somit nur noch ein
Teilbetrag in Höhe von rund € 5,4 Mio. auf das nachSeite 79

9. Geschäftsführung der Fondsgesellschaft,
Beirat, Treuhänderin, wesentliche Personen
und Vertragspartner
9.1. Geschäftsführende Gesellschafter
Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung
Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft obliegt
der MIG Verwaltungs AG als Komplementärin. Die
MIG Verwaltungs AG wird hierbei von ihrem Vorstand, gegenwärtig bestehend aus den Herren Cecil Motschmann, Michael Motschmann und Jürgen
Kosch, vertreten. Herr Dipl.-Ing. Jürgen Kosch ist zudem als „Geschäftsführender Kommanditist“ mit der
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft beauftragt.
Die MIG Verwaltungs AG und Herr Jürgen Kosch
werden daher im Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft (abgedruckt in Tz. 10) zusammen auch
als „Geschäftsführende Gesellschafter“ bezeichnet.
Die geschäftsführenden Gesellschafter vertreten die
Fondsgesellschaft jeweils einzeln (Herr Jürgen Kosch
auf Grund ihm im Gesellschaftsvertrag erteilter Generalvollmacht) und sind von den Beschränkungen
des § 181 BGB (Verbot des Selbstkontrahierens und
der Mehrfachvertretung) befreit. Weitere Angaben zur
MIG Verwaltungs AG ﬁnden sich in Tz. 5.4.1. und zur
Person von Herrn Jürgen Kosch in Tz. 5.4.2.
Die Herren Jürgen Kosch, Cecil Motschmann und
Michael Motschmann werden wie folgt näher vorgestellt:

Jürgen Kosch
Herr Jürgen Kosch (42), Lichtensee, ist Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik.
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 EntwickSeite 80

lung. Seit dem Jahr 2002 macht Herr Jürgen Kosch
seine Erfahrungen als Unternehmer auch für andere verfügbar und ist gegenwärtig hauptberuﬂich als
Unternehmens-Coach tätig.
Herr Jürgen Kosch hat auf Grund seiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit langjährige Erfahrungen
bei dem Aufbau und der Führung von Unternehmen.
Hinzutritt das fundierte Verständnis für Technologie,
Markt und Produkte. Herr Jürgen Kosch ist seit 2003
Mitglied des Anlageausschusses in zwei VC-Fondsgesellschaften, der GC Global Chance Fund GmbH
& Co. KG und der GA Global Asset Fund GmbH &
Co. KG. Herr Jürgen Kosch ist in dieser Funktion
verantwortlich für die Auswahl und die Betreuung
von VC-Investitionen der Fondsgesellschaften (Einzelheiten zu diesen Gesellschaften ﬁnden sich in
Tz. 9.4. „Leistungsbilanz“).

Cecil Motschmann
Herr Cecil Motschmann (49), München, ist Kaufmann.
Herr Cecil Motschmann ist seit mehr als 25 Jahren
selbstständiger Unternehmer. Als geschäftsführender
Gesellschafter hat er mehrere Unternehmen im Inund Ausland gegründet, aufgebaut und bis zu einer
erfolgreichen Weiterveräußerung geleitet. Herr Cecil
Motschmann ist gegenwärtig geschäftsführender
Gesellschafter eines Handelsunternehmens im Investitionsgüterbereich mit Schwerpunkt Mittlerer Osten
sowie Gesellschafter eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens mit Sitz in Deutschland.
Herr Cecil Motschmann verfügt auf Grund seiner eigenen unternehmerischen Erfahrung über umfassende Sachkompetenz bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien, der Leitung, der Kontrolle und
vor allem auch der Beurteilung von Unternehmen.

Michael Motschmann
Herr Michael Motschmann (47), München, ist Kaufmann.
Herr Michael Motschmann ist seit mehr als zwanzig
Jahren selbstständiger Unternehmer und hat in dieser Zeit mehrere Unternehmen im In- und Ausland
aktiv bei deren Gründung und Aufbau begleitet. Herr
Motschmann betreibt seit vielen Jahren Handelsgeschäfte in arabischen Ländern und in den USA. Er ist
geschäftsführender Gesellschafter einer der größeren
Stahlhärtereiunternehmen in Deutschland.
Herr Michael Motschmann hat auf Grund seiner eigenen unternehmerischen und geschäftsleitenden Tätigkeit umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau, der
Verwaltung und der Beurteilung von Unternehmen
verschiedener Branchen. Herr Michael Motschmann
gehört seit 2003 dem Anlageausschuss zweier Venture-Capital-Fonds, der GC Global Chance GmbH
& Co. KG und der GA Global Asset Fund GmbH &
Co. KG, an. Herr Michael Motschmann ist in dieser
Funktion verantwortlich für die Auswahl und Betreuung von VC-Investitionen der Fondsgesellschaften
(Einzelheiten zu diesen Gesellschaften ﬁnden sich in
Tz. 9.4. „Leistungsbilanz“).

Vergütung
Die Vergütung der Komplementärin für ihre Geschäftsführungstätigkeit ist erfolgsabhängig gestaltet: Die
MIG Verwaltungs AG erhält 20 % der Gewinne, die
die Fondsgesellschaft bei der Veräußerung einer ihrer
Unternehmensbeteiligungen erzielt (abzüglich eines
Freibetrags zu Gunsten der Fondsgesellschaft), und
20 % der laufenden Gewinnausschüttungen eines
Unternehmens, an dem die Fondsgesellschaft beteiligt ist. Hinzu tritt die Erstattung der notwendigen, mit

der Geschäftsführung verbundenen Aufwendungen.
Im ersten abgeschlossenen (Rumpf)Geschäftsjahr
2004 der Fondsgesellschaft hat die Komplementärin
daher noch keine Vergütung von der Gesellschaft erhalten. Die Komplementärin erhält für die Abgeltung
ihres Haftungsrisikos zudem 0,40 % (inkl. etwaiger
USt.) des von Anlegern eingezahlten Kapitals sowie
als pauschale Erstattung ihrer Gründungskosten und
als Initiativleistungsgebühr einen weiteren Betrag
in Höhe von gesamt 1,75 % (zzgl. USt.) des eingezahlten Gesellschaftskapitals (vgl. hierzu näher in Tz.
5.4.1. „Vergütung“ und in § 20 des Gesellschaftsvertrags).
Der geschäftsführende Kommanditist, Herr Jürgen
Kosch, erhält eine laufende Vergütung in Höhe von
€ 1.000,00 monatlich (zzgl. USt.) sowie eine Erstattung der notwendigen, mit der Geschäftsführung
verbundenen Aufwendungen (vgl. hierzu näher in Tz.
5.4.2. „Vergütung“ und in § 20 des Gesellschaftsvertrags). Die laufende Geschäftsführervergütung wird
erstmals ab Januar 2005 ausgezahlt, so dass Herr
Jürgen Kosch im ersten abgeschlossenen (Rumpf)Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft noch keine Vergütung erhalten hat.

Kapitalmäßige oder personelle Verﬂechtungen
Weder die MIG Verwaltungs AG noch deren Vorstandsmitglieder (einschließlich Herrn Jürgen Kosch)
halten unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen an
Unternehmen oder sind für Unternehmen tätig, die
mit dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage
beauftragt sind noch an Unternehmen, die für eine Investition der Fondsgesellschaft in Betracht kommen
oder mit dem Erwerb (z. B. der Vermittlung) einer Unternehmensbeteiligung befasst sind bzw. in sonstiger
Weise Lieferungen oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts
erbringen oder zukünftig erbringen sollen. Nachdem
die Fondsgesellschaft bis zur Prospektaufstellung
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keine Beteiligungen (Anlageobjekte) erworben hat,
lassen sich hier gegenwärtig keine weiteren Angaben
machen. Die MIG Verwaltungs AG ist schließlich an
keinem Unternehmen beteiligt oder für ein Unternehmen tätig, das der Fondsgesellschaft Fremdkapital
zur Verfügung stellt, wobei eine solche Fremdﬁnanzierung der Investitionen der Fondsgesellschaft ohnedies nicht beabsichtigt ist.
Hinsichtlich der Komplementärin ergibt sich jedoch
eine personelle Überschneidung mit dem beauftragten Vertriebsunternehmen: An der MIG Verwaltungs
AG ist Herr Alfred Wieder mit einem Anteil von mehr
als 25 % der Aktien beteiligt. Herr Alfred Wieder ist
zugleich Mitglied des Vorstands und Aktionär der
Alfred Wieder AG, die von der Fondsgesellschaft
mit der Eigenkapitalvermittlung beauftragt ist, sowie
Gesellschafter-Geschäftsführer der CAM Investmentmarketing GmbH, die die Fondsgesellschaft u. a. bei
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Anlegerbetreuung berät und unterstützt. Weitere Angaben zu Herrn
Alfred Wieder und den vorgenannten Gesellschaften
ﬁnden sich in Tz. 9.4. Herr Dr. Matthias Hallweger ist
Mitglied des Vorstands der Alfred Wieder AG und
zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der MIG Verwaltungs AG.

9.2. Beirat
Die Gesellschafter bzw. Anleger können gemäß § 11
des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in Tz. 10) einen Beirat wählen, der aus mindestens drei und max.
neun Mitgliedern besteht. Aufgabe des Beirats ist die
Beratung und Unterstützung der geschäftsführenden
Gesellschafter, insbesondere bei Investitionsentscheidungen. Der Beirat ist berechtigt, von den geschäftsführenden Gesellschaftern Berichterstattung über
einzelne Geschäftsführungsangelegenheiten und
Investitionsentscheidungen sowie zu Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft zu verlangen. Mindestens ein Beiratsmitglied nimmt an den GesellschafterSeite 82

versammlungen teil. Der Beirat ist andererseits nicht
befugt, den geschäftsführenden Gesellschaftern Weisungen zu erteilen (§ 11 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10). Der Beirat ist kein Organ
im Sinne des Aktienrechts.
Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist bei der
Fondsgesellschaft kein Beirat gebildet worden. Es
wurden bisher weder Beiratsmitglieder vorgeschlagen noch gewählt. Gegenwärtig lassen sich daher
keine Angaben zu Namen und Geschäftsanschrift
von Beiratsmitgliedern machen. Desgleichen sind,
über die allgemeine Aufgabenbeschreibung laut vorstehenden Absatz hinaus, keine weitergehende Angaben zu Funktionen von Beiratsmitgliedern bei der
Gesellschaft möglich.
Laut § 11 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags (abgedruckt in Tz. 10.) erhält jedes Beiratsmitglied neben
der Erstattung seiner Auslagen eine Vergütung in
Höhe von � 500,00 jährlich, zzgl. Umsatzsteuer. Nachdem bei der Gesellschaft bisher kein Beirat gebildet
ist, lassen sich keine Angaben über bereits an Beiratsmitglieder ausgezahlte Vergütungen, wie insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen
oder Nebenleistungen sonstiger Art machen. Bisher
gibt es keine Auszahlungen an Beiratsmitglieder noch
entsprechende Zahlungsverpﬂichtungen.
Nachdem bisher keine Beiratsmitglieder vorgeschlagen oder bestellt sind, lassen sich gegenwärtig keine Angaben darüber machen, ob Beiratsmitglieder
für Unternehmen tätig sind, die mit dem Vertrieb der
angebotenen Vermögensanlage betraut sind, die der
Emittentin Fremdkapital geben oder die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht
nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. Es ist jedoch ohnedies nicht vorgesehen, dass
die Fondsgesellschaft Fremdkapital aufnimmt.

9.3. Treuhänderin
Wesentliche Unternehmensdaten der MIG Beteiligungstreuhand GmbH

Firma:
MIG Beteiligungstreuhand GmbH

Sitz:
München

Geschäftsanschrift:
Hompeschstraße 4, 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
18.12.2004 (Tag der ersten Eintragung)

Stammkapital:
E 25.000,00 (vollständig einbezahlt)

Gesellschafter mit mindestens
25 % Geschäftsanteil:
MIG Verwaltungs AG

Geschäftsführer:

Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit
Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH hat die Aufgabe,
Treuhandverhältnisse mit Anlegern zu begründen, die
sich neu an der Fondsgesellschaft beteiligen wollen.
Die Treuhandkommanditistin ist im Rahmen dieser
Treuhandverhältnisse verpﬂichtet, Kommanditanteile
von Anlegern an der Fondsgesellschaft „treuhänderisch“ für diese zu halten und nach Weisung der Anleger deren Gesellschafterrechte (z. B. deren Stimmrechte) wahrzunehmen.
Wesentliche Rechtsgrundlage für die Kompetenzen
und die Tätigkeit der Treuhandkommanditistin bilden
die Bestimmungen in § 3 Abs. 3 sowie §§ 4 und 5
des Gesellschaftsvertrags, abgedruckt in Tz. 10. Die
Treuhandkommanditistin ist gemäß § 4 Absatz 1 des
Gesellschaftsvertrags insbesondere berechtigt, ihren
eigenen Kommanditanteil ganz oder teilweise treuhänderisch für Anleger zu halten. Sie ist ferner berechtigt, ihren Kapitalanteil bis längstens 31.12.2006
bis zu einem gesamten Gesellschaftskapital von
E 30,0 Mio. zu erhöhen, um den Beitritt von Anlegern
zur Gesellschaft zu ermöglichen. Weitere wesentliche
Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Treuhandkommanditistin bildet der Treuhandvertrag (abgedruckt als
Muster in Tz. 11.). 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 Beitrittsangebot des Anlegers („Beitrittserklärung“), in dem auf diesen Treuhandvertrag
Bezug genommen wird, annimmt. Weitere Angaben
zum Abschluss des Treuhandvertrags ﬁnden sich in
Tz. 3.2.

Nicolaus von Miltitz

Funktion:
Treuhandkommanditistin der Fondsgesellschaft

Beteiligung an der Fondsgesellschaft:
E 1.000,00 Kapitalanteil (vollständig einbezahlt)
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Wesentliche Rechte und Pﬂichten

Im Verhältnis zur Gesellschaft ist die Treuhandkom-

Die Treuhandkommanditistin ist nach Abschluss eines Treuhandvertrags mit einem Anleger verpﬂichtet,
den Kommanditanteil des Anlegers an der Fondsgesellschaft treuhänderisch für diesen zu halten. Das
Treuhandverhältnis dauert zunächst bis 31.12.2006
und kann danach auf Wunsch des Anlegers aufgelöst
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 Aufgaben und Pﬂichten
der Treuhänderin aus dem Treuhandvertrag sind mit
Rücksicht darauf begrenzt: Die Treuhandkommandi-

manditistin vor allem verpﬂichtet, die Beitrittserklärungen von Anlegern zu prüfen, mit Anlegern Treuhandverträge abzuschließen und für die rechtzeitige
und vollständige Zahlung der Einlage nebst Agio des
Anlegers an die Gesellschaft Sorge zu tragen bzw.
diese durchzusetzen (vgl. näher in Tz. 3.1.8.). Weitere
Angaben zu den Aufgaben der Treuhandkommanditistin sowie dem Inhalt und der Beendigung des Treuhandverhältnisses ﬁnden sich in Tz. 3.2.

tistin ist im Wesentlichen berechtigt und verpﬂichtet,
die Stimmrechte eines Anlegers in Gesellschafterversammlungen (nach dessen Weisung) auszuüben,
wenn der Anleger nicht selbst bei der Beschlussfassung anwesend ist und von diesem Stimmrecht (auf
Grund der ihm erteilten Stimmrechtsvollmacht) selbst
Gebrauch macht (vgl. § 5 Abs. 3 des Treuhandvertrags, abgedruckt in Tz. 11.). Die Treuhandkommanditistin ist darüber hinaus gemäß § 9 Absatz 1 des
Gesellschaftsvertrags verpﬂichtet, auf Wunsch des
Anlegers eine besondere Prüfung von Handelsbüchern und Geschäftspapieren der Gesellschaft durchzuführen. Weitere wesentliche Mitgliedschaftsrechte
des Anlegers in Bezug auf die Fondsgesellschaft,
wie insbesondere die Rechte aus der Beteiligung am
Gesellschaftsvermögen, dem festgestellten Gewinn,
beschlossenen Ausschüttungen oder die Rechte an
einem Auseinandersetzungsguthaben und Liquidationserlös der Gesellschaft, werden nach § 5 Abs. 4
des Treuhandvertrags an den jeweiligen Anleger abgetreten und daher grundsätzlich vom Anleger selbst
wahrgenommen.
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Vergütung
Die Treuhandkommanditistin erhält von der Fondsgesellschaft für die Übernahme der Treuhänderstellung
eine Vergütung in Höhe von 0,60 % der bei der Gesellschaft im Zuge von Kapitalerhöhungen von Anlegern eingezahlten Einlagen (ohne Agio), zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer. Einzelheiten zur Entstehung und Fälligkeit dieser Vergütung ﬁnden sich in
Tz. 3.1.9. Die Treuhandkommanditistin erhält darüber
hinaus ab dem 01.01.2007 eine feste, monatliche und
gewinnunabhängige Tätigkeitsvergütung, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, die durch Gesellschafterbeschluss bestimmt und vorgeschlagen wird. Die Anleger selbst schulden der Treuhandkommanditistin für
deren Leistungen darüber hinaus keine eigene Vergütung. Weitere Angaben zur Vergütung der Treuhandkommanditistin ﬁnden sich in Tz. 3.2. „Vergütung der
Treuhandkommanditistin“ und in § 21 des in Tz. 10.
abgedruckten Gesellschaftsvertrags.

Kapitalmäßige oder personelle Verﬂechtungen
Die MIG Beteiligungstreuhand GmbH ist eine 100%ige
Tochtergesellschaft der MIG Verwaltungs AG, der
Gründungsgesellschafterin und Komplementärin der
Fondsgesellschaft. Weitere personelle oder kapitalmäßige Verﬂechtungen, die einen Interessenkonﬂikt
für die Treuhandkommanditistin begründen könnten,
existieren nicht.

9.4.

Angaben zu Personen, die das
Beteiligungsangebot wesentlich
beeinﬂusst haben

Wesentliche Unternehmensdaten zur Alfred Wieder AG

Firma:
Alfred Wieder AG

Herr Alfred Wieder, geschäftsansässig Seestraße
113, D-82229 Seefeld, hat die Konzeption des vorliegenden Beteiligungsangebots durch Beratung und
Gestaltungsanregungen wesentlich beeinﬂusst. Herr
Alfred Wieder ist zudem an der Fondsinitiatorin und
Prospektherausgeberin, der MIG Verwaltungs AG,
mit mehr als 25 % der Aktien beteiligt.

Sitz:
Seefeld

Geschäftsanschrift:
Seestraße 113, D-82229 Seefeld

Gegenstand des Unternehmens:
Herr Alfred Wieder ist im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Beteiligungsangebot darüber hinaus in
zweierlei Hinsicht tätig: Herr Alfred Wieder ist zum einen wesentlich beteiligter Aktionär und Vorstand der
Alfred Wieder AG, die mit dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlage beauftragt ist. Einzelheiten zu
diesem Vertriebsauftrag ﬁnden sich in Tz. 3.3.2. Herr
Alfred Wieder ist darüber hinaus Gesellschafter-Geschäftsführer der CAM Investmentmarketing GmbH,
die von der Fondsgesellschaft damit beauftragt wurde,
das Marketing der Fondsgesellschaft zu organisieren,
für die laufende Anlegerinformation Sorge zu tragen,
den Internetauftritt der Gesellschaft einzurichten, zu
verwalten und zu pﬂegen, die Fondsgesellschaft bei
der Anlegerbetreuung zu beraten, eine Qualitätskontrolle bei der Kapitalvermittlung durchzuführen und die
Öffentlichkeitsarbeit der Fondsgesellschaft zu organisieren und durchzuführen. Einzelheiten zu diesem
Vertrag ﬁnden sich in Tz. 3.3.4. Die Alfred Wieder AG
und die CAM Investmentmarketing GmbH werden
wie folgt näher dargestellt:

Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im
Zusammenhang mit nicht börsennotierten Beteiligungen und Vermögensanlagen

Handelsregister:
Amtsgericht München, HRB 145863

Grundkapital:
E 100.000,00 (vollständig einbezahlt)

Gesellschafter mit mindestens
25 % Geschäftsanteil:
Alfred Wieder

Vorstand:
Alfred Wieder
Dr. Matthias Hallweger

Aufsichtsrat:
Anneliese Kalhammer-Greisel
Dr. Peter Ziegler
Herbert Riss

Funktion:
Eigenkapitalvermittlung, Vertrieb
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Wesentliche Unternehmensdaten zur CAM GmbH

Vergütung

Seefeld

Einzelheiten zur Vergütung der Alfred Wieder AG ﬁnden sich in Tz. 3.3.2. und zur Vergütung der CAM Investmentmarketing GmbH in 3.3.4. Herr Alfred Wieder
persönlich erhält keine Vergütung oder Provision im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot.

Geschäftsanschrift:

Kapitalmäßige oder personelle Verﬂechtungen

Seestraße 113, D-82229 Seefeld

Erbringung von Marketingdienstleistungen für Geschlossene Fonds

Herr Alfred Wieder ist Mitglied des Vorstands und
Aktionär der Alfred Wieder AG sowie Gesellschafter-Geschäftsführer der CAM Investmentmarketing
GmbH einerseits und wesentlich beteiligter Aktionär
der MIG Verwaltungs AG, der Initiatorin des Beteili-

Handelsregister:

gungsangebots und Gründungsgesellschafterin der
Fondsgesellschafterin, andererseits.

Firma:
CAM Investmentmarketing GmbH

Sitz:

Gegenstand des Unternehmens:

Amtsgericht München, HRB 101739

Stammkapital:
E 25.000,00 (vollständig einbezahlt)

Gesellschafter mit mindestens
25 % Geschäftsanteil:
Alfred Wieder

Geschäftsführer:

Die beiden Unternehmen sind, wie vorerwähnt, mit
dem Vertrieb der vorliegenden Vermögensanlagen
bzw. dem Marketing der Fondsgesellschaft betraut.
Weder die Alfred Wieder AG noch die CAM Investmentmarketing GmbH oder sonstige Unternehmen,
für die Herr Alfred Wieder tätig ist, stellen der Fondsgesellschaft indessen Fremdkapital zur Verfügung
oder erbringen Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts.

Alfred Wieder

Funktion:
Pressearbeit, Qualitätssicherung der Eigenkapitalvermittlung, Marketing, Anlegerbetreuung
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Leistungsbilanz von Herrn Alfred Wieder
Herr Alfred Wieder hat im Jahr 2003 durch die ABC
Beteiligungs- und Geschäftsbesorgungsgesellschaft
mbH, die er als Gesellschafter-Geschäftsführer leitet, bereits zwei vergleichbare Beteiligungsangebote
wie das vorliegende initiiert und organisiert, nämlich
die Fondsgesellschaften GC Global Chance Fund
GmbH & Co. KG („GCF GmbH & Co. KG“) und GA
Global Asset Fund GmbH & Co. KG („GAF GmbH &
Co. KG“). Die Alfred Wieder AG, die für das vorliegende Beteiligungsangebot mit der Eigenkapitalvermittlung beauftragt worden ist, war auch für den Vertrieb
der vorgenannten Fondsgesellschaften zuständig.

Die Herren Michael Motschmann und Jürgen Kosch
sind als Mitglieder des Anlageausschusses der GCF
GmbH & Co. KG und der GAF GmbH & Co. KG für die
Auswahl deren VC-Investitionen mit verantwortlich.
Die wesentlichen Geschäftsdaten dieser beiden
Fondsgesellschaften werden daher wie folgt dargestellt:

Hinsichtlich der geschäftlichen Entwicklung und der
Ergebnisse der beiden Fondsgesellschaften lassen
sich gegenwärtig noch keine abschließenden Aussagen machen, da deren Unternehmensbeteiligungen
erst in den Jahren 2003 und 2004 eingegangen wurden.

GC Global Chance Fund GmbH & Co. KG
Unternehmensgegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens, durch VC-Investitionen und weitere Vermögensanlagen
Ges.-Kapital nach Vollplatzierung
E 50,00 Mio.
Platzierung Anf. Januar 2005 (gerundet)
E 45,00 Mio.1
Beteiligungsunternehmen
Antisense Pharma GmbH, Regensburg
etkon AG, Gräfelﬁng
Ident Technologie AG, Weßling

GA Global Asset Fund GmbH & Co. KG
Unternehmensgegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens, durch VC-Investitionen und weitere Vermögensanlagen
Ges.-Kapital nach Vollplatzierung
E 100,00 Mio.
Platzierung Anf. Januar 2005 (gerundet)
E 93,00 Mio.2
Beteiligungsunternehmen
Antisense Pharma GmbH, Regensburg
1

2

Der Betrag des bereits einbezahlten Gesellschaftskapitals ist geringer, erhöht sich jedoch durch weitere Einlageleistungen.
Der Betrag des einbezahlten Gesellschaftskapitals
ist geringer, da die Einzahlungen ratierlich erfolgen.
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9.5.

Wesentliche Vertragspartner der
Fondsgesellschaft

9.5.1. Mittelverwendungskontrolle
Die Fondsgesellschaft hat die von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft, München, auf Grund § 9 Abs. 3
des Gesellschaftsvertrags und mit Vereinbarung vom
07.01.2005 damit beauftragt, bei der Gesellschaft
eine Mittelverwendungskontrolle durchzuführen. Einzelheiten zu diesem Vertrag ﬁnden sich in Tz. 3.3.1.
und in Tz. 12. („Mittelverwendungskontrollvertrag“).
Wesentliche Unternehmensdaten der von Schirach
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Firma:
von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Sitz:
München

Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 27, D-80333 München

Gegenstand des Unternehmens:
Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten

Handelsregister:
Amtsgericht München, HRB 154786
24.11.2004 (Tag der ersten Eintragung)

Stammkapital:
E 25.000,00 (vollständig einbezahlt)

Gesellschafter mit mindestens
25 % Geschäftsanteil:
Rechtsanwältin Friederike von Schirach

Geschäftsführer:
Rechtsanwältin Friederike von Schirach
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Funktion:
Mittelverwendungskontrolle, Beratung und Unterstützung der Treuhandkommanditistin bei der Betreuung
der Treuhandverhältnisse

Vergütung
Einzelheiten zur Vergütung der von Schirach GmbH
für die Durchführung der Mittelverwendungskontrolle
ﬁnden sich in Tz. 3.3.1. („Vergütung der Auftragnehmerin“).

Kapitalmäßige oder personelle Verﬂechtungen
Zusätzlich zur Mittelverwendungskontrolle unterstützt und berät die von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH die MIG Beteiligungstreuhand GmbH
auf Grund eines Beratungsvertrags im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung von
Treuhandverträgen mit Anlegern. Die geschäftsführende Gesellschafterin der von Schirach GmbH, Frau
Rechtsanwältin Friederike von Schirach, ist Angehörige eines Partners der Münchner Rechtsanwaltskanzlei, die die MIG Verwaltungs AG im Zusammenhang
mit der Einrichtung dieses Beteiligungsangebots und
der Prospekterstellung in rechtlicher Hinsicht beraten
hat und die die Fondsgesellschaft in deren laufenden
Rechtsangelegenheiten berät.

9.5.2. Anlegerbetreuung, Finanzbuchhaltung
Die Fondsgesellschaft hat die FinTex Consulting
GmbH, Landshut, auf Grund Geschäftsbesorgungsvertrags vom 01.12.2004 mit der Anlegerbetreuung,
der Finanzbuchhaltung, der Vertriebsabrechnung
und der Überwachung des Zahlungseingangs beauftragt. Einzelheiten zu diesem Vertrag ﬁnden sich in
Tz. 3.3.3.
Wesentliche Unternehmensdaten zur FinTex GmbH

Funktion:
Anlegerservice, Fondsverwaltung, Vertriebsabrechnung

Vergütung
Einzelheiten zur Vergütung der FinTex Consulting
GmbH ﬁnden sich in Tz. 3.3.3.

Kapitalmäßige und personelle Verﬂechtungen
Herr Markus Fischer ist geschäftsführender Gesellschafter der FinTex Consulting GmbH. Darüber
hinaus hält Herr Markus Fischer eine Beteiligung an
der MIG Verwaltungs AG.

Firma:
FinTex Consulting GmbH

Sitz:
Landshut

Geschäftsanschrift:
Porschestraße 21, D-84030 Landshut

Gegenstand des Unternehmens:
Beratung von Unternehmen auf dem Finanzdienstleistungssektor, die Durchführung von Verwaltungsleistungen, insbesondere für Beteiligungsgesellschaften und -gemeinschaften sowie die Übernahme von
Treuhandaufgaben

Handelsregister:
Amtsgericht Landshut, HRB 5299

Stammkapital:
E 25.000,00 (vollständig einbezahlt)

Gesellschafter mit mindestens
25 % Geschäftsanteil:
Markus Fischer

Geschäftsführer:
Markus Fischer
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10. Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftsvertrag der
MIG AG & Co. Fonds 1 KG

I.

Firma, Sitz, Gesellschaftszweck

§1

Firma, Sitz

1.

Die Gesellschaft führt die Firma:

lichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst
vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

II.

Gesellschafter, Treuhandkommanditistin, Kapitalerhöhung, Rechtsstellung
der Treugeber

§3

Gesellschafter und Kapital

1.

Komplementärin (persönlich haftende Gesell-

MIG AG & Co. Fonds 1 KG
2.

schafterin) ist die MIG Verwaltungs AG mit Sitz

Sitz der Gesellschaft ist München.

in München, eingetragen im Handelsregister des

§2

Amtsgerichts München unter 154320, mit einem

Gesellschaftszweck

Kapitalanteil in Höhe von € 1.000,00. Der Ka1.

Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung ei-

pitalanteil wird durch Bareinlage bei Abschluss

genen Vermögens der Gesellschaft durch den

dieses Gesellschaftsvertrags erbracht.

Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an nicht börsen-

2.

Geschäftsführender Kommanditist ist Herr Jürgen Kosch mit einem Kapitalanteil in Höhe von

notierten Unternehmen. Die Gesellschaft wird
hierbei keine mitunternehmerische Beteiligung

€ 1.000,00. Der Kapitalanteil wird durch Barein-

mit Einﬂuss auf die Geschäftsführung der Betei-

lage bei Abschluss dieses Gesellschaftsvertrags

ligungsunternehmen eingehen.

erbracht. Die Bareinlage entspricht der im Handelsregister einzutragenden Hafteinlage.

2.

Die Gesellschaft soll langfristig einen Betrag von maximal 20 % des eingelegten Ge-

3.
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3.

Der Gesellschaft ist nach Eintragung ins Han-

sellschaftskapitals abweichend von Absatz 1

delsregister die MIG Beteiligungstreuhand GmbH

nach dem Ermessen der Geschäftsleitung so

als weitere Kommanditistin beigetreten, die

anlegen, dass es der Gesellschaft für laufende

die Funktion der Treuhandkommanditistin über-

Kosten oder sonstige Ausgaben der Gesell-

nimmt. Diese GmbH wird im Folgenden als

schaft als liquide Reserve zur Verfügung steht.

„Treuhandkommanditistin“ bezeichnet. Die Treu-

Jedes Rechtsgeschäft und jede Rechtshandlung

handkommanditistin hält einen Kapitalanteil in

der Gesellschaft geschieht dabei ausschließlich

Höhe von zunächst € 1.000,00. Die Treuhand-

im eigenen Namen und für eigene Rechnung der

kommanditistin erbringt ihren Kapitalanteil durch

Gesellschaft. Die Gesellschaft tätigt keine Ge-

Bareinlage. Die im Handelsregister für die Treu-

schäfte, die der Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG

handkommanditistin einzutragende Hafteinlage

bedürfen.

entspricht 10 % ihres Kapitalanteils.

Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften

4.

Über die in Absatz 1. bis 3. genannten Personen

und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet

hinaus ist jede natürliche oder juristische Person

erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittel-

(„Anleger“) berechtigt, sich im Rahmen der Kapi-

bar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft

talerhöhungen gem. § 4 an der Gesellschaft über

kann die zur Erreichung ihres Zwecks erforder-

die Treuhandkommanditistin als Treugeber zu be-

teiligen. Solche Anleger, deren Kommanditanteil

ge Dritter bis längstens 31.12.2006 berechtigt,

durch die Treuhandkommanditistin als Treuhän-

ihren Kapitalanteil nach Maßgabe dieses Ver-

derin erworben und von der Treuhandkomman-

trags entsprechend der Gesamtsumme der von

ditistin treuhänderisch gehalten wird, werden im

ihr treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen bis

Folgenden als „Treugeber“ bezeichnet.

zu einem gesamten Gesellschaftskapital von

€ 30.000.000,00 zu erhöhen. Die Beteiligung
5.

Die Beteiligung bzw. der Kapitalanteil eines Treu-

erfolgt jeweils durch Beitrittserklärung des Treu-

gebers muss mindestens € 2.000,00 betragen.

gebers und Abschluss eines Treuhandvertrags

Höhere Beteiligungen müssen jeweils durch

zwischen Treugeber und Treuhandkommanditis-

ganzzahlig 100,00 teilbar sein. Der Kapitalan-

tin durch Annahme der Beitrittserklärung seitens

teil eines Treugebers wird durch Bareinlage er-

der Treuhandkommanditistin.

bracht. Zusätzlich hat ein beitretender Treugeber
ein Agio in Höhe von 5 % bezogen auf seinen

2.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung der Treu-

Kapitalanteil entsprechend der Beitrittsvereinba-

handkommanditistin im Handelsregister ist nicht

rung zu leisten.

Voraussetzung für die Wirksamkeit der Beteiligung
des beitretenden Treugebers an der Gesellschaft.

6.

Die für jeden beitretenden Treugeber im Han-

Die Erhöhung der Hafteinlage der Treuhandkom-

delsregister einzutragende Haftsumme beträgt

manditistin, die jeweils 10 % des Kapitalanteils

10 % des jeweils übernommenen Kapitalanteils

der Treuhandkommanditistin entspricht (§ 3 Ab-

(ohne Agio).

satz 3 und 6), erfolgt jeweils am Anfang eines
Kalenderjahrs für die gesamten Kapitalerhöhun-

7.

Die Summe der Kapitalanteile aller Gesell-

gen des vorangegangenen Kalenderjahrs. Die

schafter und Treugeber bildet das Gesellschafts-

Bemessungsgrundlage für den Erhöhungsbetrag

kapital im Sinne dieses Vertrags.

der Hafteinlage bildet dabei die Summe der Erhöhungen des Kapitalanteils der Treuhandkomman-

8.

Für die Gesellschafter und Treugeber bestehen

ditistin im vorangegangenen Kalenderjahr.

keine Wettbewerbsbeschränkungen.
9.

§5

Rechtsstellung der Treugeber

1.

Den Gesellschaftern ist bekannt, dass die Treu-

Eine Nachschusspﬂicht der Gesellschafter und
Treugeber ist ausgeschlossen.

handkommanditistin an den geplanten Kapi-

§4

Kapitalerhöhungen

talerhöhungen (§ 4) zwar im eigenen Namen,
jedoch als Treuhänderin für fremde Rechnung

1.

Die Treuhandkommanditistin ist unter Befreiung

teilnehmen und ihren Kapitalanteil, soweit er

von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

über den in § 3 Abs. 3 genannten Betrag hi-

rechtigt, ihren Kommanditanteil ganz oder teil-

nausgeht, für die Treugeber halten wird. Dieses

weise für Personen, die sich an der Gesellschaft

Treuhandverhältnis wird jeweils in einem Treu-

gem. § 3 Absatz 4 beteiligen wollen („Treugeber“),

handvertrag geregelt, den die Treuhandkom-

nach Maßgabe eines separat abzuschließenden

manditistin mit jedem Treugeber abschließt.

Treuhandvertrags treuhänderisch zu halten. Die
Treuhandkommanditistin ist zu diesem Zweck
nach Vorliegen entsprechender Treuhandaufträ-

2.

Soweit die Treuhandkommanditistin ihre Rechte
an die Treugeber abgetreten bzw. diesen Voll-
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macht zur Ausübung der mitgliedschaftlichen

für ihn treuhänderisch verwalteten Kommandit-

Rechte erteilt hat, werden die Treugeber im Ver-

anteil in die Gesellschaft eintreten (§ 26 Abs. 2).

hältnis zur Gesellschaft und den Gesellschaftern
wie Kommanditisten behandelt. Dies gilt insbe-

III.

Gesellschafterkonten, Erbringung
der Einlagen

§6

Gesellschafterkonten

1.

Für jeden Gesellschafter und jeden Treugeber

sondere für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, am Gewinn und Verlust, an einem
Auseinandersetzungsguthaben und einem Liquidationserlös sowie für die Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte, insbesondere die Stimmund Entnahmerechte. Die Gesellschafter sind

werden folgende Kapitalkonten geführt:

damit einverstanden, dass die Treugeberkraft
der ihnen erteilten Vollmacht die auf ihre Betei-

a) Der Kapitalanteil jedes Gesellschafters und

ligung entfallenden mitgliedschaftlichen Rechte

der rechnerische Kapitalanteil jedes Treuge-

unmittelbar selbst oder – nach Maßgabe dieses

bers (ohne Agio) werden auf dem Kapitalkon-

Vertrags – durch Bevollmächtigte ausüben, ins-

to I geführt. Dieses ist unveränderlich und

besondere an Beschlussfassungen der Gesell-

maßgebend für das Stimmrecht sowie vorbe-

schafter mitwirken können.

haltlich der Regelung in § 18 für die Ergebnisverteilung, die Beteiligung am Vermögen und

3.

Soweit die Treugeber nicht unmittelbar selbst

am Auseinandersetzungsguthaben.

handeln, wird die Treuhandkommanditistin diese

b) Gewinne, Ausschüttungen und sonstige Ent-

Gesellschafterrechte nach Maßgabe des Treu-

nahmen sowie sonstige Einlagen werden auf

handvertrags nach Weisung und im Interesse der

dem Kapitalkonto II gebucht.

Treugeber ausüben.

c) Verluste werden auf dem Kapitalkonto III gebucht (Verlustvortragskonto). Gewinnanteile

4.

Die Treugeber übernehmen weder gegenüber

sind dem Verlustkonto bis zu seinem Aus-

Gesellschaft oder Gesellschaftern noch gegen-

gleich gutzuschreiben.

über Dritten irgendwelche Zahlungsverpﬂichtungen, Haftungen oder Nachschussverpﬂich-

2.

Die Salden auf den Kapitalkonten sind unverzinslich.

tungen, die über die Verpﬂichtung zur Leistung
der auf Grund der Beitrittserklärung vereinbarten
Einlage zzgl. Agio hinausgehen. Dies gilt auch

3.

Für den Leistungsverkehr und die sonstigen An-

für den Fall der Liquidation der Gesellschaft. Der

sprüche zwischen der Gesellschaft und den Ge-

Anspruch auf die Einlagenleistung gegenüber

sellschaftern bzw. Treugebern werden die Ver-

Treugebern und Gesellschaftern lebt auch dann

rechnungskonten I und II geführt. Die Konten

nicht wieder auf, wenn Einlagen (z. B. durch Aus-

haben im Verhältnis der Gesellschaft zu den Ge-

schüttungen) ganz oder teilweise zurückgezahlt

sellschaftern und Treugebern Forderungs- und

werden. Die gesetzlichen Regelungen über die

Ver-bindlichkeitscharakter. Auf dem Verrechnungs-

Haftung der Kommanditisten bei Einlagenrück-

konto I werden die fällgen Einzahlungsverpﬂich-

gewähr nach §§ 171 ff. HGB bleiben unberührt.

tungen eines Gesellschafters oder Treugebers
auf Einlagen und Agio gebucht. Der Saldo zwi-

5.
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Jeder Treugeber kann nach wirksamer ordentli-

schen dem Kapitalkonto I und dem Verrech-

cher Kündigung des Treuhandvertrags mit dem

nungskonto I weist den jeweils aktuellen Be-

stand des tatsächlich eingezahlten Kapitalanteils

trägt nach Maßgabe des Treuhandvertrags die

des Gesellschafters oder Treugebers aus. Auf

in diesem Zusammenhang entstehenden Kos-

dem Verrechnungskonto II werden der gesam-

ten, mindestens aber eine Schadenspauschale

te sonstige Leistungsverkehr und die sonstigen

in Höhe des vereinbarten Agios zuzüglich eines

Ansprüche zwischen der Gesellschaft und den

pauschalen Betrags in Höhe von € 500,00 für

Gesellschaftern bzw. Treugebern gebucht.

die Abwicklungskosten. Sofern die Gesellschaft
diese Schadenspauschale gegenüber dem Treu-

§7

Erbringung der Einlagen und des Agios

geber geltend macht, bleibt es diesem vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

1.

Die Gesellschafter einschließlich der Treuhand-

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Schadens-

kommanditistin erbringen ihre Einlage durch

ersatzansprüche mit etwaigen Rückzahlungs-

Barleistungen entsprechend den Bestimmungen

und Abﬁndungsverpﬂichtungen zu verrechnen.

in § 3 Absatz 1 bis 3. Die Treuhandkommanditistin ist zur Einzahlung der durch Kapitalerhö-

4.

An Stelle des Rücktritts gem. Absatz 3 kann
die Treuhandkommanditistin gemäß Anordnung

hung begründeten, über § 3 Absatz 3 hinausgehenden, weiteren Einlageverpﬂichtungen nur

eines geschäftsführenden Gesellschafters den

verpﬂichtet, sobald und soweit sie ihrerseits die

Kapitalanteil eines in Verzug geratenen Treuge-

entsprechende Zahlung von ihrem Treugeber er-

bers unter Beachtung der Bestimmung in § 3

halten oder der Treugeber die Zahlung direkt an

Abs. 5 auf den Betrag der von ihm tatsächlich

die Gesellschaft geleistet hat.

geleisteten Zahlung, abzüglich 5 % Agio sowie
abzüglich sämtlicher Schadensersatzansprüche,

2.

Die Treugeber sind zur Leistung ihrer Einlage

herabsetzen. Die Kapital- und die Hafteinlage

entsprechend Beitrittserklärung zzgl. Agio auf

der Treuhandkommanditistin werden entspre-

das Einlageneinzahlungskonto der Gesellschaft

chend reduziert. Im Falle der Herabsetzung hat

gemäß den Bestimmungen des Gesellschafts-

der hiervon betroffene Treugeber der Gesell-

vertrags, der Beitrittserklärung und des Treu-

schaft die diesbezüglichen Kosten, mindestens

handvertrags verpﬂichtet.

aber die Schadenersatzpauschale in Höhe von

Sofern die Einlage zzgl. Agio eines Treugebers

diese Schadenspauschale gegenüber dem Treu-

lt. Beitrittsvereinbarung bzw. Treuhandvertrag zu

geber geltend macht, bleibt es diesem vorbehal-

den vereinbarten Terminen nicht oder nicht in vol-

ten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

€ 500,00 zu ersetzen. Sofern die Gesellschaft
3.

ler Höhe erbracht wird und auch nach Mahnung
und Nachfristsetzung keine vollständige Leistung

5.

Bei nicht fristgerechter Einzahlung der vom Treu-

erfolgt, kann der Treuhandvertrag durch Rücktritt

geber an die Gesellschaft geschuldeten Einlage

der Treuhandkommanditistin aufgehoben wer-

zzgl. Agio können dem Treugeber unbeschadet

den. Die Entscheidung, ob ein solcher Rücktritt

der Bestimmungen in Absatz 3 und 4 nach Maß-

erklärt wird, obliegt – jeweils einzeln – den ge-

gabe des Treuhandvertrags unmittelbar von der

schäftsführenden Gesellschaftern. Im Falle des

Gesellschaft Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe

Rücktritts erlöschen die mittelbaren Beteiligungs-

berechnet werden. Die Geltendmachung von

rechte des Treugebers und die Kommanditein-

darüber hinausgehenden Schadensersatzforde-

lage der Treuhandkommanditistin wird entspre-

rungen, z. B. zusätzlichen Bearbeitungsgebüh-

chend herabgesetzt (§ 26 Abs. 1). Der Treugeber

ren, bleibt davon unberührt.
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6.

Die Treuhandkommanditistin tritt bereits hiermit

leute zu führen sowie ihre Geschäftserfahrung

an die Gesellschaft sämtliche Ansprüche auf

und Verbindungen der Gesellschaft nach besten

Verzugszinsen und sonstigen Schadensersatz

Kräften zur Verfügung zu stellen.

gegen die Treugeber ab, die ihr gegebenenfalls,
unbeschadet der vorstehenden Regelungen, da-

3.

Die geschäftsführenden Gesellschafter vertre-

neben oder zusätzlich aus dem Treuhandvertrag

ten die Gesellschaft jeweils einzeln. Zu diesem

in Bezug auf die Zahlungsverpﬂichtung des Treu-

Zweck wird dem geschäftsführenden Komman-

gebers, betreffend dessen Einlage zzgl. Agio,

ditisten hiermit, soweit gesetzlich zulässig, Ge-

zustehen. Die Gesellschaft ist somit berechtigt,

neralvollmacht zur Vertretung der Gesellschaft

abgetretene Ansprüche unmittelbar gegenüber

erteilt. Die geschäftsführenden Gesellschafter

dem jeweiligen Treugeber geltend zu machen.

sind jeweils von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit.

Ein eigener Anspruch der Gesellschaft gegenüber der Treuhandkommanditistin wegen der

4.

Die Gesellschafter sind bei Vorliegen eines

verzögerten oder unterbliebenen Zahlung eines

wichtigen Grundes ermächtigt, die dem ge-

Treugebers auf seine Einlageverpﬂichtung zzgl.

schäftsführenden Kommanditisten erteilte Ge-

Agio besteht nicht.

schäftsführungsbefugnis

nebst

Generalvoll-

macht durch Beschluss zu widerrufen. Zu-

IV.

Geschäftsführung und Vertretung,
Haftung, Kontrollrechte, Mittelverwendungskontrolle, Beirat

gleich mit dem Widerruf soll ein neuer geschäftsführender Kommanditist bestellt und
diesem, soweit gesetzlich zulässig, Generalvollmacht zur Vertretung der Gesellschaft durch

§8

Geschäftsführung und Vertretung

1.

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Ge-

führungsbefugnis nebst Generalvollmacht des

sellschaft berechtigt und verpﬂichtet sind die

betreffenden geschäftsführenden Kommanditis-

persönlich haftende Gesellschafterin (Komple-

ten wird zur Wahrung der steuerlichen Qualiﬁ-

mentärin) gemäß § 3 Abs. 1 und der geschäfts-

kation der Gesellschaft erst wirksam, wenn die

führende Kommanditist gemäß § 3 Abs. 2 (zu-

Bestellung des neuen geschäftsführenden Kom-

sammen als „geschäftsführende Gesellschafter“

manditisten wirksam wird.

Beschluss der Gesellschafterversammlung eingeräumt werden. Der Widerruf der Geschäfts-

bezeichnet). Die Geschäftsführung wird von jedem geschäftsführenden Gesellschafter einzeln

5.

Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis er-

ausgeübt. Die geschäftsführenden Gesellschaf-

löschen automatisch mit dem Ausscheiden des

ter werden sich gegenseitig informiert halten.

betreffenden geschäftsführenden Gesellschafters aus der Gesellschaft. Das Ausscheiden des

2.
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Die geschäftsführenden Gesellschafter sind ver-

geschäftsführenden Kommanditisten wird zur

pﬂichtet, die Geschäfte der Gesellschaft unter

Wahrung der steuerlichen Qualiﬁkation der Ge-

Beachtung der sich aus § 14 ergebenden Zu-

sellschaft erst wirksam, wenn eine andere natür-

ständigkeiten der Gesellschafter sowie nach

liche Person als geschäftsführender Komman-

Maßgabe der von diesen gefassten Gesellschaf-

ditist mit entsprechender Generalvollmacht von

terbeschlüsse mit der Sorgfalt ordentlicher Kauf-

der Gesellschafterversammlung bestellt wurde.

6.

Die geschäftsführenden Gesellschafter sind zur

a) Durch die Mittelverwendungskontrolle soll

Beauftragung anderer juristischer oder natürli-

sichergestellt werden, dass das Gesell-

cher Personen mit der Geschäftsführung oder

schaftskapital in rechtlicher Hinsicht in Über-

mit einzelnen Geschäftsführungsaufgaben be-

einstimmung mit den Bestimmungen dieses

vollmächtigt.

Gesellschaftsvertrags und den Angaben
zur Nutzung des Gesellschaftskapitals im

§9

Kontrollrechte, Mittelverwendungskontrolle

1.

Die Gesellschafter und Treugeber haben über

geboten

das Kontrollrecht des § 166 HGB hinaus das

Mittelverwendung“).

Emissionsprospekt, mittels dessen die Beteiligung an der Gesellschaft öffentlich anwird, verwandt wird („Zulässige

Recht, die Handelsbücher und Geschäftspapie-

b) Die Mittelverwendungskontrolle wird durch

re der Gesellschaft durch einen Angehörigen der

einen Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer

steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Be-

oder durch eine Rechtsanwalts- oder Wirt-

rufe einsehen zu lassen. Treugeber können die-

schaftsprüfungsgesellschaft mbH durchge-

ses Kontrollrecht sowie das Kontrollrecht nach §

führt, der/die von den Gesellschaftern bzw.

166 HGB nur über die Treuhandkommanditistin

Treugebern durch Beschluss für die Dauer

ausüben lassen. Die Geschäftsführung kann die

von jeweils fünf Jahren ausgewählt wird.

Erteilung von Auskünften und die Einsichtnahme

Abweichend von Satz 1 wird die erste Per-

in die Bücher und Geschäftspapiere der Gesell-

son, die mit der Mittelverwendungskon-

schaft verweigern, wenn zu befürchten ist, dass

trolle beauftragt wird („Mittelverwendungs-

der Gesellschafter oder der Treugeber die vorge-

kontrolleur“ bzw. „MVK“), bis zu dem am

nannten Kontrollrechte zu gesellschaftsfremden

31.12.2010 endenden Geschäftsjahr von der

Zwecken ausübt oder der Gesellschaft durch die

Komplementärin bestimmt.

Ausübung dieser Rechte ein nicht unerheblicher
Nachteil droht.

c) Die Gesellschaft räumt dem Mittelverwendungskontrolleur zur Durchführung der Mittelverwendungskontrolle die alleinige Verfü-

2.

Die Geschäftsführung informiert die Gesellschaf-

gungsbefugnis über alle Einlageneinzah-

ter laufend über wesentliche geschäftliche Vor-

lungskonten der Gesellschaft ein. Die ge-

gänge und über die wirtschaftliche Situation der

schäftsführenden Gesellschafter sind ver-

Gesellschaft. Die Geschäftsführung wird den Ge-

pﬂichtet, dafür Sorge zu tragen, dass dem

sellschaftern und den Treugebern jährlich in der

(den) Einlagenkonto(en) neben den Einlage-

ordentlichen Gesellschafterversammlung über

leistungen der Gesellschafter und Treuge-

den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesell-

ber auch die sonstigen Einnahmen der Ge-

schaft berichten. Der Bericht soll schriftlich ver-

sellschaft

fasst und den Gesellschaftern und Treugebern

Mittelverwendungskontrolleur nimmt Aus-

auf Wunsch abschriftlich zur Verfügung gestellt

zahlungen vom Einlagenkonto für Rechnung

werden.

der Gesellschaft vor, wenn vorab im Einzel-

gutgeschrieben

werden.

Der

fall nachgewiesen oder glaubhaft gemacht
3.

Bei der Gesellschaft wird nach Maßgabe

ist, dass die Mittelverwendung im Sinne

nachfolgender Bestimmungen eine Mittelver-

von lit. a) zulässig ist. Für die Vergütungs-

wendungskontrolle durchgeführt:

verpﬂichtungen der Gesellschaft, die in Ab-
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hängigkeit vom Gesellschaftskapital stehen

niserlangung des Schadens gegenüber dem Ver-

(„Fondsnebenkosten“), sowie die laufenden

pﬂichteten schriftlich geltend gemacht werden.

Geschäftskosten kann abweichend von Satz 3
eine Sonderregelung getroffen werden.

§ 11

Beirat

1.

Die Gesellschafter können einen Beirat wäh-

d) Die Mittelverwendung erfolgt auf Grund
gesonderter Vereinbarung mit dem Mittelverwendungskontrolleur.

Der

erste

MVK

len, der aus mindestens drei und maximal

(gem. lit. b, Satz 2) erhält für seine Tätigkeit

neun Mitgliedern besteht. Zusätzlich kann ein

eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,40 %

Ersatzmitglied für ein Beiratsmitglied gewählt

(zzgl. USt.) der bei der Gesellschaft im Zuge

werden. Die ersten drei Mitglieder des ers-

von Kapitalerhöhungen gem. § 4 eingezahl-

ten Beirates können gemeinsam durch die ge-

ten Einlagen von Anlegern (ohne Agio). Für

schäftsführenden Gesellschafter bestellt werden.

die Entstehung und Fälligkeit dieser Vergütung gelten die Bestimmungen in § 20

2.

Die Beiratsmitglieder werden maximal für die
Zeit bis zum Ablauf von fünf Jahren bestellt, die

Abs. 1 Satz 2 und Satz 4 entsprechend. Die
Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs

auf ihre Wahl folgt. Eine Wiederwahl ist zuläs-

für Fahrlässigkeit kann angemessen (mind.

sig. Scheidet ein Beiratsmitglied während seiner

2,5 Mio. € im Einzelfall) begrenzt werden.

Amtszeit aus oder verstirbt es, rückt ein für die-

e) Die Bestimmungen dieses Absatzes 3 können

ses Beiratsmitglied bestelltes Ersatzmitglied an

vor Ablauf der in lit. b) Satz 2 genannten Frist

dessen Stelle nach. Die Amtszeit des Ersatzmit-

nur mit Zustimmung der geschäftsführen-

glieds bzw. des nachrückenden Mitglieds endet

den Gesellschafter abgeändert werden.

mit der regulären Amtszeit des Beirats. Jedes
Beiratsmitglied kann durch Gesellschafterbe-

§ 10

Haftung

schluss vor Ablauf seiner Amtszeit abberufen
werden.

1.

Die Gesellschafter haben im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses untereinander sowie im

3.

Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfa-

Verhältnis zu der Gesellschaft und den Treuge-

cher Mehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn min-

bern nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu

destens drei seiner Mitglieder anwesend sind.

vertreten. Die Bestimmungen des § 8 Abs. 2
bleiben unberührt.

4.

Der Beirat kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben und wählt aus seiner Mitte einen

2.

Schadensersatzansprüche der Gesellschafter
untereinander, der Gesellschaft gegenüber der

5.

Aufgabe des Beirats ist die Beratung und Unter-

Geschäftsführung oder der Treuhandkomman-

stützung der geschäftsführenden Gesellschafter,

ditistin sowie der Treugeber aus dem Gesell-

insbesondere bei Investitionsentscheidungen.

schaftsverhältnis verjähren drei Jahre nach Be-

Der Beirat ist nicht berechtigt, den geschäfts-

kanntwerden des haftungsbegründenden Sach-

führenden Gesellschaftern Weisungen zu ertei-

verhalts, soweit sie nicht kraft Gesetzes einer

len. Er kann jedoch von den geschäftsführenden

kürzeren Verjährung unterliegen. Derartige An-

Gesellschaftern Berichterstattung über einzelne

sprüche entfallen, sofern sie nicht innerhalb einer

Geschäftsführungsangelegenheiten und Inves-

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kennt-
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Vorsitzenden.

titionsentscheidungen sowie zu Beteiligungsun-

2.

ternehmen der Gesellschaft verlangen.

Soweit in zwingenden gesetzlichen Bestimmungen oder diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, bedürfen

6.

Mindestens ein Beiratsmitglied nimmt an den

Gesellschafterbeschlüsse der einfachen Mehr-

Gesellschafterversammlungen teil. Auf Verlan-

heit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthal-

gen des Beirats nimmt mindestens einer der ge-

tungen gelten nicht als abgegebene Stimmen.

schäftsführenden Gesellschafter oder ein durch

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-

diese zu benennender Vertreter an den Beirats-

lehnt.

sitzungen teil. Die geschäftsführenden Gesellschafter sind ihrerseits berechtigt, an den Bei-

3.

ratssitzungen teilzunehmen.

Das Stimmrecht bemisst sich nach dem Kapitalanteil (Kapitalkonto I) eines Gesellschafters
oder Treugebers, mit der Maßgabe, dass auf

7.

Der Beirat ist kein Organ im Sinne des Aktien-

je € 100,00 Kapitalanteil eine Stimme entfällt.

rechts. Seine Mitglieder haften nur für Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit. Mögliche Schadens-

4.

Die

Unwirksamkeit

eines

Gesellschafterbe-

ersatzansprüche der Gesellschafter oder der

schlusses kann nur binnen einer Ausschluss-

Gesellschaft verjähren drei Jahre nach Kennt-

frist von einem Monat nach Kenntniserlangung,

niserlangung von dem Ersatzpﬂicht begründen-

spätestens jedoch binnen eines Monats nach

den Sachverhalt, soweit sie nicht kraft Gesetzes

Zugang des Protokolls, das den betreffenden

einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegen.

Gesellschafterbeschluss enthält, durch eine gegen die Gesellschaft zu richtende Klage geltend

8.

Jedes Beiratsmitglied erhält neben der Erstattung

gemacht werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein

seiner Auslagen eine Vergütung in Höhe von €

etwaiger Mangel als geheilt.

500,00 p. a. zzgl. USt. Eine Neufestsetzung dieser
Vergütung erfolgt durch Gesellschafterbeschluss.

5.

Jeder Gesellschafter bzw. Treugeber kann sich
in der Gesellschafterversammlung bei Ausü-

V.

Gesellschafterbeschlüsse,
Umlaufverfahren,
Gesellschafterversammlung

bung seiner Stimmrechte durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpﬂichtete Person vertreten lassen. Die Vertretungsmacht ist durch
schriftliche Vollmacht nachzuweisen. Das Teil-

§ 12 Gesellschafterbeschlüsse

nahmerecht und die Stimmrechtsvollmacht der
Treugeber gemäß § 5 Abs. 2 bleiben unberührt.

1.

Die Gesellschafter bzw. Treugeber treffen ihre
Entscheidungen in den Angelegenheiten der

6.

Ein Bevollmächtigter, der mehrere Gesellschaf-

Gesellschaft durch Beschlussfassung. Die Be-

ter vertritt, kann entsprechend der ihm erteilten

schlüsse werden in Gesellschafterversamm-

Weisungen voneinander abweichende Stimmen

lungen oder im schriftlichen Umlaufverfahren

abgeben. Dies gilt auch für die Treuhandkom-

gefasst. Die ordentliche Gesellschafterversamm-

manditistin; diese ist berechtigt, das ihr zuste-

lung oder das entsprechende schriftliche Um-

hende Stimmrecht entsprechend den Weisun-

laufverfahren sind einmal jährlich bis spätestens

gen der Treugeber gespalten auszuüben. Für

zum 30.11. eines Jahres durchzuführen.

einen einzelnen Gesellschafter oder Treugeber
kann das Stimmrecht jedoch jeweils nur einheit-
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lich abgegeben werden. Im Übrigen kann ein

a) Änderung des Gesellschaftsvertrags;

Gesellschafter oder Treugeber für seinen Kapi-

b) Feststellung des Jahresabschlusses;

talanteil nur eine einheitliche Stimme abgeben.

c) Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafter;

§ 13 Niederschriften der Gesellschafterbeschlüsse

d) Beschluss über Entnahmen, gemäß § 19 Abs.
1 und Abs. 2;

1.

Über die Gesellschafterbeschlüsse ist eine

e) Ausschluss von Gesellschaftern, gemäß
§ 25 Abs.1 lit. c);

Niederschrift anzufertigen, die von einem geschäftsführenden Gesellschafter und der Treu-

f) Auﬂösung der Gesellschaft, gemäß § 28
Abs.1;

handkommanditistin zu unterzeichnen und den
Gesellschaftern zu übersenden ist. Die Nieder-

g) Wahl eines Abschlussprüfers, gemäß § 17
Abs. 3;

schrift wird den Treugebern innerhalb von vier
Wochen nach deren Erstellung durch die Treu-

h) Wahl einer neuen Komplementärin, gemäß
§ 25 Abs. 2 a);

handkommanditistin oder direkt durch die Gesellschaft versandt. Die Kosten dieser Versen-

i)

Bestimmung der Tätigkeitsvergütung der
Treuhandkommanditistin gemäß § 21 Abs.

dung trägt die Gesellschaft.

2 und Bestellung einer neuen Treuhandkom2.

Die Niederschrift hat Angaben zur Stimmabga-

manditistin gemäß § 25 Abs. 2 c);

be der einzelnen Gesellschafter bzw. Treugeber,

j)

Widerruf der Geschäftführungsbefugnis nebst

zum Abstimmungsergebnis sowie den getrof-

Generalvollmacht gemäß § 8 Abs. 4 und

fenen Gesellschafterbeschlüssen zu enthalten.

Bestellung eines neuen geschäftsführenden

Im Falle der Beschlussfassung in einer Gesell-

Kommanditisten mit Generalvollmacht, gemäß

schafterversammlung sind zusätzlich der Ort

§ 8 Abs. 5, § 23 Abs. 4 und § 25 Abs. 2 b);

und der Tag der Versammlung, die Teilnehmer,

k) Bestellung und Abberufung des Beirats und

die Gegenstände der Tagesordnung und alle Be-

Neufestsetzung dessen Vergütung, gemäß § 11;
l)

schlussanträge in die Niederschrift aufzunehmen.

Beschlussfassung über eine Fortsetzung der
Gesellschaft, gemäß § 24 Abs. 5;

3.

Der Inhalt der Niederschrift gilt als von den ein-

m) Auswahl des Mittelverwendungskontrolleurs,
gemäß § 9 Abs. 3;

zelnen Gesellschaftern oder Treugebern genehmigt, sofern der Richtigkeit nicht binnen zwei

n) Umwandlung der Gesellschaft in eine Akti-

Wochen seit dem Empfang der Niederschrift

engesellschaft oder eine Kommanditgesell-

gegenüber der Geschäftsführung schriftlich und

schaft auf Aktien.

unter Angabe von Gründen widersprochen wird.
2.

§ 14 Zuständigkeit der Gesellschafter

Beschlüsse gemäß Abs. 1 lit. a), lit. f) und lit. n)
bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen. Für Beschlüsse nach Abs. 1 lit. f)

1.

Die Gesellschafter bzw. Treugeber sind insbe-

gilt zusätzlich das Zustimmungserfordernis der

sondere für folgende Beschlussfassungen zu-

geschäftsführenden Gesellschafter gem. § 28

ständig:

Abs. 1. Darüber hinaus bedürfen Änderungen des
Gesellschaftsvertrags, die die persönliche Rechtsstellung eines Gesellschafters oder Treugebers
nach diesem Gesellschaftsvertrag zu dessen
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Nachteil verändern, in jedem Fall der Zustimmung

Die Einladung hat den Zeitpunkt, den Ort und die

des betroffenen Gesellschafters oder Treugebers.

Tagesordnung der Gesellschafterversammlung
anzugeben. Zwischen dem Tag der Absendung

Eine Nachschlusspﬂicht für Gesellschafter kann

des Einberufungsschreibens einerseits sowie

nur mit den Stimmen aller Gesellschafter bzw.

dem Tag der Versammlung andererseits muss

Treugeber beschlossen werden.

eine Frist von mindestens vier Wochen liegen.
In eilbedürftigen Fällen kann die Frist auf zehn

§ 15 Gesellschafterversammlung

Tage verkürzt werden. Bei der Berechnung der
Fristen werden der Tag der Absendung und

1.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung, in

der Tag der Versammlung nicht mitgezählt.

deren Rahmen insbesondere der Jahresabschluss des vorangegangenen Geschäftsjahrs

4.

Die Gesellschafterversammlung ﬁndet grund-

behandelt wird, ist spätestens zum 30.11. eines

sätzlich am Sitz der Gesellschaft statt, sofern die

Jahres durchzuführen, sofern die entsprechen-

Gesellschafter nicht etwas anderes beschließen.

den Beschlüsse nicht im schriftlichen Umlaufverfahren (§ 16) gefasst werden. Darüber hinaus

5.

Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung

beruft ein geschäftsführender Gesellschafter

führt ein geschäftsführender Gesellschafter oder

eine außerordentliche Gesellschafterversamm-

ein von diesem mit der Leitung beauftragter Ver-

lung ein, wenn er eine solche im Interesse der

treter.

Gesellschaft für erforderlich hält.
6.
2.

Eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschaf-

Eine außerordentliche Gesellschafterversamm-

terversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl

lung ﬁndet ferner auf Antrag der Treuhandkom-

der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter

manditistin oder auf schriftlichen Antrag von

beschlussfähig, sofern zumindest ein geschäfts-

Gesellschaftern oder Treugebern statt, die zu-

führender Gesellschafter sowie die Treuhand-

sammen mindestens 25 % des Gesellschaftska-

kommanditistin anwesend oder vertreten sind.

pitals vertreten. Der Antrag ist an einen geschäftsführenden Gesellschafter zu richten und hat die

7.

Die Treugeber sind berechtigt, an der Gesell-

Tagesordnung der begehrten Gesellschafterver-

schafterversammlung teilzunehmen und auf

sammlung zu enthalten. Sofern die Gesellschaf-

Grund der ihnen erteilten Vollmachten die auf

terversammlung auf einen berechtigten Antrag

ihre rechnerischen Kapitalanteile entfallenden

hin nicht innerhalb von 14 Tagen, nachdem der

Stimmrechte selbst auszuüben. Ihre Rechtsstel-

entsprechende Antrag dem geschäftsführenden

lung entspricht in diesem Fall der eines direkt

Gesellschafter zugegangen ist, einberufen wird,

beteiligten Kommanditisten, mit dem rechneri-

ist der Antragsteller berechtigt, die Versammlung

schen Kapitalanteil des Treugebers.

selbst einzuberufen.
3.

Die Gesellschafterversammlung wird durch einen
geschäftsführenden Gesellschafter einberufen.

§ 16 Gesellschafterbeschlüsse im
schriftlichen Umlaufverfahren

Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung aller Gesellschafter und aller Treugeber, an

1.

Gesellschafterbeschlüsse werden im Wege des

die der Gesellschaft zuletzt benannte Anschrift

schriftlichen Umlaufverfahrens gefasst, wenn

des jeweiligen Gesellschafters oder Treugebers.

dies den geschäftsführenden Gesellschaftern
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zweckdienlich erscheint. Die Beschlussfassung

VI.

im schriftlichen Umlaufverfahren wird in diesem
Falle durch einen geschäftsführenden Gesell-

Geschäftsjahr, Jahresabschluss,
Vermögens- und Ergebnisbeteiligung,
Entnahmen, Vergütung

schafter durchgeführt.

§ 17 Geschäftsjahr, Jahresabschluss
2.

Der geschäftsführende Gesellschafter hat die
Aufforderung zur Abstimmung im schriftlichen

1.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste

Umlaufverfahren an alle Gesellschafter und alle

Geschäftsjahr endet am 31.12. des Jahres, in

Treugeber an die der Gesellschaft zuletzt be-

dem die Gesellschaft begonnen hat.

nannte Anschrift zu versenden. Die Aufforderung hat die Beschlussgegenstände, zusammen

2.

Die Geschäftsführung hat in den ersten sechs

mit einer begründeten Stellungnahme der Ge-

Monaten des Geschäftsjahrs für das vorange-

schäftsführung, zu enthalten. Die Abstimmungs-

gangene Geschäftsjahr unter Beachtung der

unterlage ist der Treuhandkommanditistin mit

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und

angemessener Frist vor der Versendung vorzu-

Bilanzierung sowie der gesetzlichen Vorschrif-

legen. Soweit die Treuhandkommanditistin eine

ten die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech-

eigene Stellungnahme abgibt, ist diese der Ab-

nung der Gesellschaft sowie die für die Zwecke

stimmungsunterlage beizufügen.

der Besteuerung maßgebliche Einnahmen- und
Überschussrechnung aufzustellen und zu unter-

3.

zeichnen.

Die Stimmabgabe der Gesellschafter bzw. der
Treugeber muss innerhalb von vier Wochen
nach Absendung der Abstimmungsaufforderung

3.

Der Jahresabschluss sowie die Einnahmen- und

schriftlich oder per Telefax bei der Gesellschaft

Überschussrechnung werden, sofern gesetzlich

eingehen. Bis dahin nicht eingegangene Stim-

vorgeschrieben, durch einen Abschlussprüfer

men zählen als Stimmenthaltung. Die Auszäh-

geprüft. Der erste notwendige Abschlussprüfer

lung der Stimmen erfolgt durch die Gesellschaft.

wird durch die Geschäftsführung bestimmt. Die

Über das Ergebnis der Abstimmung sind die Ge-

weiteren Abschlussprüfer werden durch die Ge-

sellschafter und Treugeber durch die Zusendung

sellschafterversammlung gewählt. Die Kosten

einer Niederschrift gemäß § 13 dieses Vertrags

der Abschlussprüfung trägt die Gesellschaft.

zu unterrichten.

Die Gesellschaft hat eine Ausfertigung des Prüfungsberichts der Treuhandkommanditistin aus-

4.

zuhändigen.

Der Beschluss im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens kommt nur zu Stande, wenn
mindestens 25 % der Stimmen aller Gesell-
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4.

Die Bilanz und das Ergebnis der Gewinn- und

schafter bzw. Treugeber an der Abstimmung teil-

Verlustrechnung werden den Gesellschaftern

nehmen. Sofern im Rahmen der schriftlichen

und allen Treugebern in Kurzform mitgeteilt. Die

Abstimmung diese Quote nicht erreicht wird, hat

Mitteilung ist regelmäßig der Einladung zur or-

ein geschäftsführender Gesellschafter mit einer

dentlichen Gesellschafterversammlung oder der

Frist von mindestens zehn Tagen eine außer-

entsprechenden Aufforderung zur Beschlussfas-

ordentliche Gesellschafterversammlung gemäß

sung im Wege des schriftlichen Umlaufverfah-

§ 15 mit den gleichen Beschlussgegenständen

rens beigefügt. Der vollständige (und gegebe-

des schriftlichen Umlaufverfahrens einzuberufen.

nenfalls geprüfte) Jahresabschluss kann darüber

hinaus auf Wunsch eines Gesellschafters oder

Agio) des betreffenden Gesellschafters bzw.

Treugebers bis zu seiner Feststellung in den

Treugebers, geteilt durch 100. Diese Bewer-

Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen

tungsziffer wird für jeden verbleibenden Kalen-

werden. Auf Anforderung eines Gesellschafters

dermonat des Kalenderjahrs fortgeschrieben.

bzw. Treugebers wird diesem auf seine Kosten
der vollständige Jahresabschluss in Kopie zu-

[Beispiel:

geleitet. Der Jahresabschluss wird durch Gesell-

Ein Treugeber beteiligt sich mit Euro 10.000,00
(ohne Agio) an der Gesellschaft und erbringt die-

schafterbeschluss festgestellt (§ 14 Abs. 1 b).

se Einlage am 05.10. eines Kalenderjahrs. Die Be-

§ 18 Beteiligung am Vermögen und am
Ergebnis der Gesellschaft

wertungsziffer dieses Monats beträgt somit 100,00

1.

Die Gesellschafter sind am Vermögen der Ge-

fer 100 wird in den Monaten November und De-

sellschaft im Verhältnis ihres Kapitalanteils zum

zember fortgeschrieben. Die Summe der Bewer-

gesamten Gesellschaftskapital (§ 3 Abs. 7) be-

tungsziffern in dem Kalenderjahr ergibt somit 3 x

teiligt. Für Treugeber gilt dies für deren rechneri-

100, somit 300. Die Bewertungszahl des Treuge-

schen Kapitalanteil entsprechend.

bers am 31.12. des Kalenderjahrs beträgt 300].

(10.000 : 100). Weitere Einzahlungen erfolgen in
dem Kalenderjahr nicht mehr. Die Bewertungszif-

2.

Die Gesellschafter sind am Ergebnis der Gesell-

4.

Die Gesellschaft ist nicht verpﬂichtet, die Ge-

schaft ab dem 01.01.2007 im Verhältnis ihres Ka-

sellschafter oder Treugeber zum Nachweis von

pitalanteils zum gesamten Gesellschaftskapital

Sonderwerbungskosten

(§ 3 Abs. 7) am Bilanzstichtag (31.12.) beteiligt.

dern. Sonderwerbungskosten müssen nebst

Für Treugeber gilt dies für deren rechnerischen

vollständiger Belege für die Geltendmachung

Kapitalanteil entsprechend.

jeweils bis spätestens zum 28.02. des Folge-

gesondert

aufzufor-

jahrs bei der Gesellschaft eingegangen sein.
3.

Für die Beteiligung der Gesellschafter bzw. Treu-

Der Gesellschafter oder Treugeber hat diese

geber am Ergebnis der Gesellschaft gilt in den

Frist eigenverantwortlich, ohne weiteren Hin-

Geschäftsjahren bis 31.12.2006 folgende Son-

weis, einzuhalten. Bei verspäteten Mitteilungen

derregelung: Die Gesellschafter bzw. Treugeber

trägt der betreffende Gesellschafter oder Treu-

sind an dem Ergebnis in dem Verhältnis beteiligt,

geber die zusätzlichen Kosten. Für eine Berück-

in dem ihre Bewertungszahl zum Ende des be-

sichtigung der verspäteten Mitteilungen wird

treffenden Geschäftsjahrs zur Summe der Bewer-

keine Gewähr übernommen. Diese Regelungen

tungszahlen aller Gesellschafter bzw. Treugeber

gelten entsprechend für Sonderbetriebsaus-

zum gleichen Stichtag steht. Die Bewertungs-

gaben und Sonderbetriebsvermögen.

zahl wird wie folgt ermittelt: Die Bewertungszahl
ist die Summe aller jeweils bis zum Ende eines

§ 19 Entnahmen

Kalendermonats seit Beitritt ermittelten Bewertungsziffern des betreffenden Gesellschafters

1.

Die Gesellschafter bzw. Treugeber entschei-

bzw. Treugebers. Die Bewertungsziffer errechnet

den über die Verwendung von Gewinnen (Ent-

sich aus der Summe aller im Laufe eines Kalen-

nahmen), vorbehaltlich der Regelung in Abs. 2,

dermonats bei der Gesellschaft eingegangenen

durch Beschluss.

Zahlungen auf die Einlageverpﬂichtung (ohne
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2.

Erlöse aus der Veräußerung von Unternehmens-

wirksam geworden ist und nicht mehr nach

beteiligungen der Gesellschaft sollen, vorbehalt-

§ 355 BGB widerrufen werden kann. Eine etwai-

lich der Bestimmungen in Satz 3, grundsätzlich

ge Umsatzsteuer ist in diesem Betrag enthalten.

ausgeschüttet werden. Solche Erlöse werden

Die Vergütung wird spätestens zum 15. eines

nicht reinvestiert, wenn hierdurch die steuerliche

Kalendermonats für den vorhergehenden Kalen-

Qualiﬁzierung der Tätigkeit der Gesellschaft als

dermonat abgerechnet und ist bei Abrechnung

„Private Vermögensverwaltung“ gefährdet wird.

zur Zahlung fällig.

Im Übrigen erfolgen keine Entnahmen (Ausschüttungen an die Gesellschafter bzw. Treugeber),

Mit dieser einmaligen Haftungsvergütung ist das

sofern und soweit deren (rechnerischen) Kapital-

gesamte Haftungsrisiko der Komplementärin, für

anteile durch Verlust unter den Betrag der geleis-

die gesamte Laufzeit deren Beteiligung an der

teten Einlage herabgemindert sind oder durch

Gesellschaft, abgegolten.

die Ausschüttung unter diesen Betrag herabgemindert würden, es sei denn, die Gesellschafter

2.

Die Komplementärin erhält als pauschale Ver-

bzw. Treugeber fassen nach entsprechendem

gütung der Initiativleistungen und als pauschale

Beschlussantrag der geschäftsführenden Ge-

Erstattung von Gründungskosten weiterhin eine

sellschafter und mit deren Zustimmung im Ein-

feste, gewinnunabhängige Vergütung in Höhe

zelfall einen abweichendem Beschluss. Die Ge-

von 1,75 % (zzgl. USt) der bei der Gesellschaft

sellschaft kann gegen Ausschüttungsansprüche

im Zuge von Kapitalerhöhungen gemäß § 4 ein-

mit fälligen Einlageforderungen aufrechnen.

gezahlten Einlagen (Beteiligungsbeträge von
Treugebern ohne Agio). Die Bestimmungen in

3.

Die von eventuellen Zins- und Dividendener-

Absatz 1 Satz 2 und 4 gelten für diese Vergütung

trägen einbehaltene und abgeführte Kapitaler-

entsprechend.

tragsteuer ist dem Kapitalkonto II eines Gesellschafters oder Treugebers in dem Verhältnis

3.

Die Komplementärin erhält über die in Absatz

zu belasten, in dem im Jahr der Belastung mit

1 und Absatz 2 genannte Vergütung hinaus ein

Kapitalertragsteuer sein Anteil am Jahresergeb-

erfolgsabhängiges

nis zum Gesamtjahresergebnis der Gesellschaft

Tätigkeitsentgelt steht im Falle eines Wech-

gemäß Jahresabschluss steht.

sels der Komplementärin jeweils derjenigen

Tätigkeitsentgelt.

Dieses

(früheren) Komplementärin zu, während deren

§ 20 Vergütung der geschäftsführenden
Gesellschafter

Geschäftsführung die Beteiligung, die gemäß
nachstehender Bestimmungen die erfolgsabhängige Vergütung auslöst, erworben wurde.

1.

Die Komplementärin erhält für die Übernah-

Das erfolgsabhängige Tätigkeitsentgelt beträgt

me des Haftungsrisikos eine feste, gewinnun-

20 % des Veräußerungsgewinnes abzüglich

abhängige Vergütung in Höhe von 0,40 %

eines Freibetrags nach Satz 2, den die Gesell-

der bei der Gesellschaft im Zuge von Kapital-

schaft bei der Veräußerung von Unternehmens-

erhöhungen gemäß § 4 eingezahlten Einlagen

beteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 1 nach Ab-

(Beteiligungbeträge von Treugebern ohne Agio).

zug aller Anschaffungskosten für die Beteiligung

Der Vergütungsanspruch entsteht jeweils antei-

und der Veräußerungskosten erzielt, und 20 %

lig, sofern und sobald der Treuhandvertrag, der

der laufenden Gewinnausschüttungen eines Un-

der jeweiligen Einlageleistung zu Grunde liegt,
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ternehmens, an dem sich die Gesellschaft wäh-

5.

Die Komplementärin und der geschäftsführende

rend der Geschäftsführung der Komplementä-

Kommanditist erhalten eine Erstattung ihrer not-

rin beteiligt hat. Vom „Veräußerungsgewinn“ im

wendigen Aufwendungen, ausgenommen insbe-

Sinne von Satz 1 wird vor Berechnung des

sondere sämtliche Aufwendungen der Komple-

Tätigkeitsentgelts ein Freibetrag in Höhe von

mentärin im Zusammenhang mit der Gründung

8,0 % der Anschaffungskosten p. a. für den

und Errichtung der Gesellschaft sowie der Ei-

Zeitraum zwischen Anschaffung der betreffen-

genkapitalvermittlung und ausgenommen die

den Beteiligung und deren Veräußerung in Ab-

Kosten der Komplementärin für ihre eigene Ge-

zug gebracht, der vorab allein der Fondsgesell-

schäftsleitung, die durch die in Absätzen 1 und 2

schaft zusteht. Der Vergütungsanspruch wird

geregelten Pauschalen sowie die in Absatz 3 und

gegenüber der Gesellschaft jeweils pro rata

Absatz 4 geregelten Vergütungen vollständig ab-

im Verhältnis der prozentualen Beteiligung der

gegolten werden. Zu der Aufwendungserstattung

Komplementärin am Veräußerungsgewinn oder

tritt die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe.

laufenden Gewinnausschüttungen gemäß vorstehender Bestimmungen fällig, sofern und so-

6.

Die Vergütung und die Aufwendungserstattung

weit die Gesellschaft aus einer Beteiligungsver-

der geschäftsführenden Gesellschafter werden

äußerung oder Gewinnausschüttung tatsächlich

handelsrechtlich als Aufwand der Gesellschaft

eine Zahlung erhält. Eine mögliche Umsatzsteuer

und nicht als Gewinnvoraus behandelt.

ist im vorstehend genannten Betrag enthalten.

§ 21 Vergütung der Treuhandkommanditistin
[Beispiel für eine Vergütung bei
Veräußerungsgewinn:

1.

Die Treuhandkommanditistin erhält für die nach

Die Gesellschaft hat während der Geschäfts-

Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrags und der

führung der Komplementärin K 40 % der Aktien

Treuhandverträge zu erbringenden Leistungen

an einer Aktiengesellschaft erworben. Die ge-

von der Gesellschaft eine feste, gewinnunabhän-

samten Anschaffungskosten der Gesellschaft

gige Vergütung in Höhe von 0,60 % (zzgl. Ust.)

betrugen 2,0 Mio. €. Die Aktien werden voll-

der bei der Gesellschaft im Zuge von Kapitalerhö-

ständig nach 4,5 Jahren für einen Verkaufs-

hungen gemäß § 4 tatsächlich eingezahlten Ein-

preis von 6,5 Mio. weiterveräußert. Nach Ab-

lagen (Beteiligungsbeträge von Treugebern ohne

zug der Anschaffungskosten in Höhe von

Agio). Die Bestimmungen in § 20 Abs. 1 Satz 2

2,0 Mio. € und Veräußerungskosten in Höhe

und 4 gelten für diese Vergütung entsprechend.

von 0,1 Mio. € verbleibt ein Veräußerungsgewinn
in Höhe von 4,4 Mio. €. Die Gesellschaft behält

2.

Die Treuhandkommanditistin erhält über die in

hieraus zunächst einen Freibetrag in Höhe von

Absatz 1 geregelte Vergütung hinaus ab dem

T€ 720 ein (8 % aus 2,0 Mio. € für 4,5 Jahre).

01.01.2007 eine feste, monatliche und gewinnun-

Von dem verbleibenden Veräußerungsgewinn in

abhängige Tätigkeitsvergütung, zuzüglich ge-

Höhe von 3,68 Mio. € erhält K 20 % inkl. USt.].

setzlicher Umsatzsteuer. Die Tätigkeitsvergütung
soll marktüblich sein und sich grundsätzlich am

4.

Der geschäftsführende Kommanditist erhält für

mutmaßlichen Tätigkeitsaufwand der Treuhand-

seine Tätigkeit eine laufende Vergütung in Höhe

kommanditistin orientieren. Die Tätigkeitsver-

von € 1.000,00 monatlich, zuzüglich Umsatzsteuer.

gütung gemäß Satz 1 wird, auf Vorschlag eines
geschäftsführenden Gesellschafters, jeweils min-
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destens für zwei Kalenderjahre durch Beschluss

§ 23 Tod eines Gesellschafters

der Gesellschafter und Treugeber bestimmt und
der Treuhandkommanditistin vorgeschlagen. So-

1.

Im Falle des Ablebens eines Kommanditisten

fern sich die Gesellschaft und die Treuhand-

wird die Gesellschaft vorbehaltlich der Regelung

kommanditistin nicht auf den Betrag dieser

in Absatz 4 mit dessen Erben oder Vermächtnis-

Tätigkeitsvergütung einigen, hat die Treuhand-

nehmern fortgesetzt. Der oder die Erben bzw.

kommanditistin das Recht, durch ordentliche

der oder die Vermächtnisnehmer haben sich in

Kündigung gegenüber der Gesellschaft mit einer

geeigneter Weise, z. B. durch Erbschein, gegen-

Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

über einem geschäftsführenden Gesellschafter

dermonats aus der Gesellschaft auszuscheiden.

zu legitimieren. Alle durch den Erbfall der Gesellschaft entstehenden Kosten, einschließlich

3.

Notwendige Reisekosten und sonstige Auf-

Handelsregisterkosten, tragen die Erben bzw.

wendungen der Treuhandkommanditistin wer-

Vermächtnisnehmer, die den Kommanditanteil

den gesondert erstattet. Hinzu tritt die Umsatz-

erwerben.

steuer in der gesetzlichen Höhe.
2.
4.

Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer haben

Die Vergütung der Treuhandkommanditistin ist

zur Ausübung der Gesellschafterrechte einen

handelsrechtlich als Aufwand der Gesellschaft

gemeinsamen, schriftlich bevollmächtigten Ver-

und nicht als Gewinnvoraus zu behandeln. Die

treter zu bestellen, der zur Ausübung sämtli-

feste Tätigkeitsvergütung der Treuhandkomman-

cher Mitgliedschaftsrechte aus dem vererbten

ditistin ist auch dann von der Gesellschaft ge-

Kommanditanteil und zur Entgegennahme von

schuldet, wenn diese keinen Jahresüberschuss

Entnahmen ermächtigt ist. Solange ein sol-

erwirtschaftet.

cher gemeinsamer Vertreter nicht bestellt und
die Legitimation des oder der Erben nicht er-

VII. Verfügung über Geschäftsanteile,
Tod eines Gesellschafters

folgt ist, ruhen die Rechte aus der Gesellschaftsbeteiligung, soweit es sich nicht um
Beschlüsse über eine Änderung oder Ergänzung
des Gesellschaftsvertrags handelt. Testaments-

§ 22 Verfügung über Kommanditanteile

vollstreckung an Gesellschaftsanteilen von Kom1.

manditisten ist zulässig.

Die Kommanditisten sind berechtigt, ihren Geschäftsanteil zu übertragen und in sonstiger
Weise darüber zu verfügen. Die Übertragung
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Im Falle des Ablebens eines Treugebers gel-

kann jeweils nur zum Ablauf des 31.12. eines

ten die Bestimmungen in Abs. 1 und Abs. 2 mit

Jahres bzw. zum Beginn des 01.01. eines Jah-

Rücksicht auf die den Treugebern nach diesem

res erfolgen. Die beabsichtigte Verfügung ist der

Vertrag eingeräumten Gesellschafterrechte ent-

Geschäftsführung schriftlich anzuzeigen. Der

sprechend.

Kommanditist trägt die Kosten einer Handelsre2.

3.

4.

Der Kommanditanteil des geschäftsführenden

gistereintragung.

Kommanditisten ist abweichend von Absatz 1

Für die rechtsgeschäftliche Verfügung der Treu-

nicht vererblich. Zugleich mit dem Versterben

geber über ihre treuhänderisch gehaltene Beteili-

des geschäftsführenden Kommanditisten tritt

gung an der Gesellschaft gelten die Regelungen

ein Mitglied des Vorstands der Komplementärin

des Treuhandvertrags.

die Rechtsnachfolge in die Gesellschaftsrechte

des geschäftsführenden Kommanditisten an. Im

handkommanditistin das Gesellschaftsver-

Rahmen einer außerordentlichen Gesellschaf-

hältnis mit vorgenannter Frist auch zu einem

terversammlung, die unverzüglich einzuberufen

früheren Zeitpunkt, mit Wirkung zum 31.12.

ist, wählen die Gesellschafter bzw. Treugeber

eines Kalenderjahrs, kündigen.

entsprechend § 8 Abs. 4 einen neuen geschäftsführenden Kommanditisten, der an Stelle des

Das Sonderkündigungsrecht in § 21 Absatz 2 so-

ersatzweise eingesetzten Vorstandsmitglieds die

wie die Bestimmungen in § 26 bleiben unberührt.

Rechtsnachfolge in den Kommanditanteil des
geschäftsführenden Kommanditisten, verbunden

3.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund

mit den in § 8 Absatz 1 und Absatz 3 genann-

bleibt unberührt. Jede Kündigung hat schriftlich

ten Geschäftsführungs- und Vertretungsbefug-

zu erfolgen und ist an die Gesellschaft, vertreten

nissen, antritt.

durch einen geschäftsführenden Gesellschafter,
und im Fall der Kündigung gem. Abs. 2 a) an den

VIII. Dauer der Gesellschaft, Kündigung,
Ausscheiden von Gesellschaftern,
Kapitalherabsetzung

verbleibenden geschäftsführenden Gesellschafter zu richten. Maßgeblich für die Einhaltung
der Kündigungsfrist ist der Eingang des Kündigungsschreibens bei der Gesellschaft.

§ 24 Dauer der Gesellschaft, Kündigung
4.
1.

2.

Jede Kündigung hat nicht die Auﬂösung der

Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit ein-

Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des

gegangen.

kündigenden Gesellschafters zur Folge.

Die Gesellschaft kann von den Gesellschaftern
wie folgt ordentlich gekündigt werden:

5.

Sofern Gesellschafter (außer der Treuhandkommanditistin) die Gesellschaft kündigen oder Treugeber den Treuhandvertrag mit der Folge einer

a) Jeder geschäftsführende Gesellschafter ist

Kapitalherabsetzung gem. § 26 Abs. 1 wirksam

berechtigt, durch ordentliche Kündigung mit

kündigen, deren (rechnerischen) Kapitalantei-

einer Frist von sechs Monaten zum 31.12.

le insgesamt mindestens 20 % des gesamten

eines Kalenderjahrs aus der Gesellschaft aus-

Kapitals der Gesellschaft bilden, ist die Gesell-

zuscheiden, erstmals jedoch zum 31.12.2015.

schaft aufgelöst, es sei denn, die verbleibenden

b) Jeder Kommanditist ist berechtigt, durch or-

Gesellschafter fassen mit 75 % ihrer Stimmen ei-

dentliche Kündigung mit einer Frist von sechs

nen Fortsetzungsbeschluss. Sofern mehrere Ge-

Monaten zum 31.12. eines Kalenderjahrs aus

sellschafter (außer der Treuhandkommanditistin)

der Gesellschaft auszuscheiden, erstmals je-

oder Treugeber, deren (rechnerischen) Kapital-

doch zum 31.12.2014.

anteile insgesamt mindestens 10 % des gesam-

c) Die Treuhandkommanditistin hat das Recht,

ten Kapitals der Gesellschaft bilden, oder sofern

durch ordentliche Kündigung gegenüber der

mehrere Gesellschafter oder Treugeber, deren ge-

Gesellschaft mit einer Kündigungsfrist von

samtes Auseinandersetzungsguthaben bei des-

sechs Monaten zum 31.12. eines Kalender-

sen Fälligkeit von der Gesellschaft nicht aus liqui-

jahrs aus der Gesellschaft auszuscheiden,

dem Vermögen, somit insbesondere nicht ohne

erstmals jedoch zum 31.12.2014. Mit Einwil-

die Verwertung von Unternehmensbeteiligungen

ligung sämtlicher Treugeber kann die Treu-

der Gesellschaft bezahlt werden kann, zum glei-
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chen Zeitpunkt im Sinne von Satz 1 wirksam kün-

scheiden eine Kapitalgesellschaft als neue

digen, ist die Gesellschaft aufgelöst, es sei denn,

persönlich haftende Gesellschafterin der Ge-

die verbleibenden Gesellschafter fassen mit ein-

sellschaft, die der Gesellschaft mit Wirksam-

facher Mehrheit einen Fortsetzungsbeschluss.

werden des Ausscheidens der alten Komplementärin als neue Komplementärin beitritt

§ 25 Ausscheiden von Gesellschaftern

und deren Rechte und Pﬂichten nach diesem
Gesellschaftsvertrag übernimmt.

1.

Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft
aus, wenn

b) Sofern der geschäftsführende Kommanditist aus der Gesellschaft ausscheidet, wird
durch die Gesellschafterversammlung ent

a) er das Gesellschaftsverhältnis wirksam gekündigt hat, mit Wirksamwerden der Kündigung;

sprechend § 8 Absatz 4 ein neuer geschäftsführender Kommanditist bestellt, der die

b) ihm das Gesellschaftsverhältnis aus wichti-

Rechte und Pﬂichten des ausscheidenden

gem Grund gekündigt worden ist, mit Wirk-

geschäftsführenden Kommanditisten nach

samwerden der Kündigung;

diesem Gesellschaftsvertrag übernimmt. Die

c) er aus wichtigem Grund durch Gesellschafterbeschluss aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden ist, mit Wirksamwerden
der Ausschlusserklärung;

Regelungen in § 8 Abs. 5 und § 23 Abs. 4
bleiben unberührt.
c) Sofern die Treuhandkommanditistin ausscheidet, wird von der Gesellschaft gemäß § 14

d) über sein Vermögen oder seinen Nachlass

Abs. 1 i) eine neue Treuhandkommanditistin

ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die

bestellt, die unter Ausschluss der Auseinan-

Eröffnung eines solchen Verfahrens man-

dersetzung im Wege der Sonderrechtsnach-

gels Masse abgelehnt worden ist oder der

folge in alle Rechte und Pﬂichten der aus-

Gesellschafter eine außergerichtliche Eini-

scheidenden Treuhandkommanditistin eintritt.

gung mit seinen Gläubigern über die Schul-

Hierzu ist rechtzeitig eine außerordentliche Ge-

denbereinigung nach § 305 Abs. 1 Nr. 1

sellschafterversammlung einzuberufen. So-

InsO versucht oder sein Kapitalanteil von

fern eine neue Treuhandkommanditistin be-

einem Gläubiger gepfändet und die Voll-

stellt wird, haben alle Treugeber ihr bisheri-

streckungsmaßnahmen nicht innerhalb von

ges Treuhandverhältnis nach Maßgabe der

sechs Monaten aufgehoben worden sind.

Beschlussfassung mit dieser fortzusetzen.
Sofern keine neue Treuhandkommanditistin

2.

Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters

bestellt wird, endet der Treuhandvertrag mit

wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern

der Folge der Bestimmung in § 26 Abs. 2.

unter den verbleibenden Gesellschaftern mit der
bisherigen Firma fortgeführt. Zusätzlich gelten

Die Sonderregelungen in § 26, betreffend das

für das Ausscheiden der geschäftsführenden

teilweise Ausscheiden der Treuhandkomman-

Gesellschafter oder der Treuhandkommanditistin

ditistin bzw. die Reduktion deren Kapitalanteils

folgende Sonderregelungen:

und deren Haftsumme bei Beendigung eines
Treuhandvertrags, bleiben unberührt.

a) Sofern die Komplementärin aus der Gesellschaft ausscheidet, wählt die Gesellschafterversammlung rechtzeitig vor deren Aus-
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§ 26 Beendigung des Treuhandvertrags

dem Kalenderquartal, in das die Beendigung des
Treuhandvertrags fällt, ausgezahlt werden. Er-

1.

Die wirksame Beendigung des Treuhandver-

folgt die Kapitalherabsetzung auf den Betrag der

trags eines Treugebers mit der Treuhandkom-

tatsächlich bezahlten Einlage (ohne Agio) gem. §

manditistin hat, sofern die Treugeberstellung

7 Abs. 4, ist kein Auseinandersetzungsguthaben

nicht einvernehmlich auf einen anderen Treu-

geschuldet.

geber übertragen wird, nach Maßgabe des
Treuhandvertrags die Herabsetzung des Ka-

Sofern der Treuhandvertrag durch wirksamen

pitalanteils und der Hafteinlage der Treuhand-

Widerruf des Treugebers nach § 355 BGB en-

kommanditistin entsprechend dem betroffenen

det, ist ebenfalls kein Auseinandersetzungsgut-

Beteiligungsvertrag des Treugebers zur Folge.

haben geschuldet. Für die Rückabwicklung gilt
die gesetzliche Regelung. Sofern der Treuhand-

2.

An Stelle der Kapitalherabsetzung gemäß Absatz

vertrag endet, weil in der Person des Treugebers

1 kann der treuhänderisch gehaltene Kapitalan-

ein wichtiger Grund im Sinne des § 25 Abs. 1 lit.

teil nach Maßgabe des Treuhandvertrags von der

c) oder d) vorliegt, gilt für die Berechnung des

Treuhandkommanditistin auf den Treugeber oder

Auseinandersetzungsguthabens § 27 Abs. 2 ent-

– mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin

sprechend.

– auf einen von ihm benannten Dritten übertragen werden, mit der Folge, dass der Treugeber

Die Gesellschaft kann ein Auseinandersetzungs-

oder der von ihm benannte Dritte mit diesem Ka-

guthaben nach Maßgabe von § 27 Abs. 5 an die

pitalanteil und der entsprechenden Hafteinlage

Treuhandkommanditistin oder, schuldbefreiend

unmittelbar als Kommanditist in die Gesellschaft

für die Treuhandkommanditistin, direkt an den

eintritt. Die Übertragung des treuhänderisch

betroffenen Treugeber auszahlen.

gehaltenen Kapitalanteils bzw. der Eintritt wird
jeweils erst wirksam, wenn diese Übertragung

IX.

Abﬁndung, Auﬂösung und Liquidation

bzw. der Eintritt als Kommanditist im Handelsre-

3.

gister eingetragen wird.

§ 27 Auseinandersetzungsguthaben, Abﬁndung

Im Falle einer Kapitalherabsetzung gemäß Ab-

1.

Sofern ein Gesellschafter aus der Gesellschaft

satz 1 gelten für die Treuhandkommanditistin die

ausscheidet, hat er Anspruch auf ein Ausei-

Regelungen des § 27 entsprechend, es sei denn,

nandersetzungsguthaben.

die Kapitalherabsetzung erfolgt wegen einer

setzungsguthaben entspricht dem Anteil des

Leistungsstörung bei der Einzahlung der Einlage

ausscheidenden Gesellschafters am Wert des

nebst Agio, § 7 Abs. 3. In diesem Fall besteht das

Gesellschaftsvermögens zum Zeitpunkt des

Auseinandersetzungsguthaben abweichend von

Ausscheidens, entsprechend seiner Beteiligung

§ 27 lediglich in der bis zur Kapitalherabsetzung

gem. § 18 Abs. 1 zu diesem Zeitpunkt. Für die

tatsächlich erbrachten Einlageleistung (ohne

Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens

Agio), nach Abzug der der Gesellschaft nach

sind, vorbehaltlich nachstehender Regelungen,

diesem Vertrag zustehenden Schadensersatzan-

die Verkehrswerte des Gesellschaftsvermögens

sprüche. Dieses Auseinandersetzungsguthaben

maßgeblich. Die Ermittlung der Verkehrswerte

kann von der Gesellschaft in vier gleichen Raten

des Gesellschaftsvermögens hat ausschließ-

zum Ende eines Kalenderquartals, beginnend mit

lich auf der Basis des Jahresabschlusses des

Das

Auseinander-
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Geschäftsjahrs der Gesellschaft, das dem Aus-

5.

Das Auseinandersetzungsguthaben wird drei

scheiden unmittelbar vorangeht oder dessen

Monate nach seiner verbindlichen Feststellung

Ende mit dem Ausscheiden zusammenfällt, zu

fällig. Die Gesellschaft ist berechtigt, das Ausein-

erfolgen.

andersetzungsguthaben in drei gleichen Jahresraten auszuzahlen. In diesem Fall ist der jeweils

2.

Sofern ein Gesellschafter gem. § 25 Abs. 1 Ziffer

rückständige Rest mit 4 % p. a. zu verzinsen.

b) bis d) aus der Gesellschaft ausscheidet, bestimmt sich das Auseinandersetzungsguthaben

6.

Ausscheidende Gesellschafter können keine

nach dem Verkehrswert gemäß Absatz 1, unter

Sicherstellung ihres Auseinandersetzungsgut-

Berücksichtigung eines Abschlags in Höhe von

habens verlangen. Eine Haftung der übrigen Ge-

30 % (verminderter Verkehrswert).

sellschafter für die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens ist ausgeschlossen.

3.

4.

Ein ideeller Geschäftswert (Firmenwert) bleibt bei
der Wertermittlung in jedem Fall außer Ansatz.

§ 28 Auﬂösung der Gesellschaft

Das Auseinandersetzungsguthaben ist von dem

1.

Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Ge-

gegebenenfalls bestellten Abschlussprüfer, an-

sellschafter bzw. Treugeber zum Ende eines

dernfalls von dem mit der Erstellung des Jah-

jeden Geschäftsjahrs aufgelöst werden, ohne

resabschlusses und der Einnahme-Überschuss-

Zustimmung der geschäftsführenden Gesell-

rechnung beauftragten Steuerberater, vereidigten

schafter jedoch frühestens zum 31.12.2014.

Buchprüfer oder Wirtschaftsprüfer zu bestimmen. Sofern innerhalb eines Monats nach Be-

2.

Im Falle der Auﬂösung ist die Gesellschaft durch

kanntgabe des Auseinandersetzungsguthabens

die geschäftsführenden Gesellschafter abzuwi-

im Sinne von Satz 1 keine Einigung zwischen

ckeln und das Gesellschaftsvermögen zu ver-

der Gesellschaft und dem ausscheidenden Ge-

werten.

sellschafter über die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens erzielt werden kann, wird ein

3.

Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschafts-

einvernehmlich von der Geschäftsführung und

vermögens wird zunächst zur Tilgung von Ver-

dem ausscheidenden Gesellschafter bestellter

bindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Drit-

Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungs-

ten und sodann zur Tilgung von Verbindlichkeiten

gesellschaft oder, sofern eine diesbezügliche

gegenüber Gesellschaftern bzw. Treugebern ver-

Einigung nicht herzustellen ist, ein von dem Prä-

wendet. Der verbleibende Liquidationserlös wird

sidenten der für den Sitz der Gesellschaft zustän-

an die Gesellschafter bzw. Treugeber im Verhält-

digen Industrie- und Handelskammer zu bestim-

nis ihrer Beteiligung am Vermögen (§ 18 Abs. 1)

mender Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschafts-

ausgezahlt.

prüfungsgesellschaft als Schiedsgutachter nach
billigem Ermessen für alle Parteien verbindlich
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4.

Eine Haftung der geschäftsführenden Gesell-

das Auseinandersetzungsguthaben nach Maß-

schafter für die Erfüllung der vorbezeichneten

gabe dieses Vertrags feststellen. Die Kosten die-

Forderungen der Gesellschafter oder Treuge-

ses Schiedsgutachtens trägt der ausscheidende

ber ist ausgeschlossen. Die Auszahlung an die

Gesellschafter.

Treugeber erfolgt direkt durch die Gesellschaft.

X.

Schlussbestimmungen

kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der
Durchführung des Vertrags eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.

§ 29 Handelsregistervollmacht und -kosten
1.

Jeder Kommanditist hat die geschäftsführenden

2.

Erfüllungsort für die Verpﬂichtungen und Ge-

Gesellschafter jeweils einzeln in der gesetzlichen

richtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus die-

Form zu bevollmächtigen, Anmeldungen zum

sem Vertrag sowie über das Zustandekommen

Handelsregister für ihn vorzunehmen. Er hat die

dieses Vertrags ist der Sitz der Gesellschaft,

für die Vollmacht und seine Eintragung im Han-

soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden

delsregister entstehenden Kosten zu überneh-

kann. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusam-

men.

menhang mit dem Gesellschaftsverhältnis, wie z.
B. Streitigkeiten im Zusammenhang mit Beitritt,

2.

Die Regelungen in Absatz 1 gelten nicht für den

Ausscheiden, Gesellschafterbeschlüssen sowie

Gründungskommanditisten gem. § 3 Abs. 2 und

hinsichtlich der Rechte und Pﬂichten von Gesell-

die Treuhandkommanditistin.

schaftern, können als Aktiv- oder Passivprozesse von der Gesellschaft selbst geführt werden.

§ 30 Schriftform
3.
1.

Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem der-

Nebenabreden zu diesem Vertrag sowie Än-

zeit gültigen Recht der Bundesrepublik Deutsch-

derungen und Ergänzungen dieses Vertrags,

land.

einschließlich dieser Bestimmung, bedürfen
– vorbehaltlich des Absatzes 2 – der Schriftform,

München, den 24.01.2005

soweit nicht notarielle Form erforderlich ist.
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.

Cecil Motschmann

Michael Motschmann

MIG Verwaltungs AG
Komplementärin

§ 31

Salvatorische Klausel, Erfüllungsort,
Gerichtsstand, anwendbares Recht

1.

Sofern einzelne Bestimmungen dieses Vertrags

Jürgen Kosch

ganz oder teilweise unwirksam oder undurch-

Gf Kommanditist

führbar 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

Nicolaus von Miltitz

wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder

MIG Beteiligungstreuhand GmbH

undurchführbaren Bestimmungen am nächsten

Treuhandkommanditistin
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11. Treuhandvertrag (Muster)
Treuhandvertrag

wirtschaftlich betrachtet Kommanditist ist. Die

zwischen

Treuhandkommanditistin ist der rechtliche Inhaber des Kommanditanteils.

der/den in der Beitrittserklärung genannten Person/en
im Folgenden: „Treugeber“

2.

Die Höhe des für den Treugeber zu haltenden

und

Kommanditanteils bestimmt sich nach der ge-

der MIG Beteiligungstreuhand GmbH mit Sitz in

mäß Beitrittserklärung vom Treugeber über-

München,

nommenen Beteiligung an der Gesellschaft,

im Folgenden: „Treuhandkommanditistin“

die mindestens nominal € 2.000,00, ohne Agio,
betragen muss. Höhere Beteiligungen müssen

§1

Grundlagen des Treuhandvertrags

(ohne Berücksichtigung des Agios) durch 100,00
ganzzahlig teilbar sein.

Die nachstehenden Vertragsbedingungen regeln
die Rechtsbeziehungen zwischen der Treuhand-

3.

Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, für

kommanditistin und den Treugebern, die sich

weitere Treugeber treuhänderisch Kommandit-

entsprechend dem Beteiligungsangebot der MIG

anteile an der Gesellschaft, auch gleichzeitig, zu

Verwaltungs AG mittelbar über die Treuhandkom-

halten.

manditistin an der MIG AG & Co. Fonds 1 KG mit
Sitz in München, eingetragen im Handelsregister

4.

Die Treuhandschaft erstreckt sich ausschließlich

des Amtsgerichts München unter HRA 85035

auf das Halten der Kommanditanteile. Der Treu-

(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt), beteiligen.

geber erkennt deshalb an, dass die Treuhänderin

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ist

nicht verpﬂichtet ist, die im Emissionsprospekt

Grundlage und Bestandteil dieses Treuhandver-

getroffenen Aussagen auf Übereinstimmung mit

trags (im Folgenden „Gesellschaftsvertrag“ ge-

den tatsächlichen Gegebenheiten hin zu über-

nannt). Die Regelungen dieses Vertrags gelten,

prüfen. Auf den Haftungsausschluss in § 6 Abs.

soweit nichts anderes bestimmt ist, für die Be-

4 dieses Vertrags wird verwiesen.

teiligung an der Gesellschaft einheitlich. Rechte
können nur einheitlich ausgeübt werden. Verfügungen können ebenfalls nur einheitlich erfolgen.

5.

Die Treuhandkommanditistin hält die Kommanditanteile im Außenverhältnis jeweils als einheitlichen Gesellschaftsanteil und ist als Komman-

§2

Gegenstand des Treuhandvertrags

ditistin in das Handelsregister eingetragen. Nach

1.

Die Treuhandkommanditistin wird von dem Treu-

ligung des Treugebers wird für die Treuhand-

geber beauftragt und bevollmächtigt, für ihn

kommanditistin nach Maßgabe von § 3 Abs. 6

unter Befreiung von den Beschränkungen des

und § 4 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrags

Durchführung der Kapitalerhöhung zur Betei-

§ 181 BGB einen Kommanditanteil an der Ge-

eine Haftsumme in Höhe von 10 % des von der

sellschaft zu übernehmen und diesen Komman-

Treuhänderin für den Treugeber übernommenen

ditanteil treuhänderisch nach außen im eigenen

Kapitalanteils im Handelsregister eingetragen.

Namen, aber im Auftrag und für Rechnung des
Treugebers zu halten, so dass der Treugeber
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6.

Die Einlagen des Treugebers sind zzgl. des Agio

§4

Erbringung des Beteiligungsbetrags

1.

Der Treugeber ist verpﬂichtet, den Beteiligungs-

in Höhe von 5 %, wie in der Beitrittserklärung
angegeben, zu leisten. Die Treuhandkomman-

§3

ditistin ist berechtigt, die Erhöhung ihres Kapital-

betrag (Gesamteinlage laut Beteiligungserklä-

anteils an der Gesellschaft davon abhängig zu

rung zzgl. Agio) nach Maßgabe der Beitrittserklä-

machen, dass der Treugeber seinen Einlagebe-

rung und der Bestimmungen in § 7 des Gesell-

trag zzgl. Agio vorab eingezahlt hat.

schaftsvertrags an die Gesellschaft zu bezahlen.

Abschluss des Treuhandvertrags

2.

Sofern der Treugeber den Beteiligungsbetrag
nicht oder nicht in voller Höhe fristgerecht leistet

1.

Der Treugeber gibt mit Unterzeichnung der Bei-

und auch nach Mahnung und Nachfristsetzung

trittserklärung ein verbindliches Angebot zum

seitens der Gesellschaft oder der Treuhandkom-

Abschluss dieses Treuhandvertrags ab. Die Höhe

manditistin keine vollständige Leistung erfolgt,

der treuhänderisch übernommenen Kommandit-

kann die Treuhandkommanditistin je nach An-

beteiligung entspricht dem Einlagebetrag laut

ordnung eines geschäftsführenden Gesellschaf-

Beitrittserklärung (Beteiligungsbetrag ohne Agio).

ters der Gesellschaft vom Treuhandvertrag mit

Das Angebot des Treugebers bleibt vorbehaltlich

dem säumigen Treugeber zurücktreten und die

des gesetzlichen Widerrufsrechts drei Monate ab

mittelbare Beteiligung des Treugebers an der

Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den

Gesellschaft beenden oder den Kapitalanteil des

Treugeber wirksam. Der Treuhandvertrag kommt

säumigen Treugebers nach Maßgabe des Ge-

mit Annahme des Angebots des Treugebers

sellschaftsvertrags auf den Betrag der vom Treu-

durch die Treuhandkommanditistin zu Stande.

geber tatsächlich geleisteten Zahlung, abzüglich

Der Treugeber verzichtet auf den Zugang dieser

5 % Agio sowie abzüglich sämtlicher Schadens-

Annahmeerklärung. Die Treuhandkommanditistin

ersatzansprüche, herabsetzen. Für die weiteren

wird dem Treugeber die Annahme des Angebots

Rechtsfolgen sowie die Rechte der Gesellschaft

unverzüglich schriftlich bestätigen.

und der Treuhandkommanditistin gelten die Bestimmungen in § 7 Abs. 3 und Abs. 4 des Gesell-

2.

schaftsvertrags.

Mit Wirksamwerden des Treuhandvertrags wird
der Treugeber an der Gesellschaft dergestalt
beteiligt, dass die Treuhandkommanditistin ihren

3.

Sofern der Treugeber den Beteiligungsbetrag

Kapitalanteil nach Maßgabe dieses Vertrags

nicht fristgerecht einzahlt, können dem Treu-

und des Gesellschaftsvertrags entsprechend

geber unbeschadet der in Absatz 2 genannten

der Einlage des Treugebers erhöht und einen

Rechte nach fruchtloser Mahnung Verzugszin-

entsprechenden Kommanditanteil an der Gesell-

sen in gesetzlicher Höhe unmittelbar von der

schaft im eigenen Namen, aber im Auftrag, für

Gesellschaft berechnet werden. Es gilt § 7 Abs.

Rechnung und im Interesse des Treugebers hält.

5 des Gesellschaftsvertrags.
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§5

Rechtsstellung und Bevollmächtigung
des Treugebers

Geschäftsführung der Gesellschaft auszuüben,
sofern der Treugeber der Treuhandkommanditistin nicht für den Einzelfall vorab eine andere

1.

Der Treugeber wird im Innenverhältnis wie

schriftliche Weisung erteilt hat. Liegt weder eine

ein Kommanditist der Gesellschaft behandelt.

Weisung des Treugebers noch ein Beschlussvor-

Die Treuhandkommanditistin tritt daher nach

schlag der Geschäftsführung der Gesellschaft

Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen

vor, enthält sich die Treuhandkommanditistin

ihre Rechte aus dem treuhänderisch gehaltenen

bei dem betreffenden Beschlussgegenstand der

Kommanditanteil an den Treugeber ab und

Stimme. Die Treuhandkommanditistin ist berech-

erteilt diesem Vollmacht zur Ausübung der da-

tigt, ihr Stimmrecht gespalten auszuüben. Die

mit verbundenen mitgliedschaftlichen Rechte.

Bevollmächtigung ist auﬂösend bedingt durch
die Beendigung des Treuhandvertrags.

2.

Der Treugeber ist berechtigt, an den Gesellschafterversammlungen

und

an

sonstigen

4.

Die Treuhandkommanditistin tritt hiermit dem

Abstimmungen (schriftliches Umlaufverfahren)

Treugeber die übrigen Rechte aus dem für ihn

der Gesellschaft teilzunehmen. Die Treuhand-

treuhänderisch

kommanditistin wird dem Treugeber unverzüg-

insbesondere die Rechte aus der Beteiligung am

lich die Einladung zur Gesellschafterversamm-

Gesellschaftsvermögen, dem festgestellten Ge-

lung nebst Anlagen sowie die Aufforderung zur

winn, an beschlossenen Ausschüttungen (Ent-

Abstimmung im schriftlichen Umlaufverfahren

nahmerechte), an einem Auseinandersetzungs-

übersenden, soweit diese dem Treugeber nach

guthaben und Liquidationserlös der Gesellschaft

Maßgabe des Gesellschaftsvertrags nicht unmit-

in dem Umfang ab, wie diese dem Treugeber

telbar von der Gesellschaft übersandt werden.

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und

gehaltenen

Kommanditanteil,

dieses Treuhandvertrags gebühren. Die Treu3.

Die Treuhandkommanditistin erteilt hiermit dem

handkommanditistin teilt der Gesellschaft die Ab-

Treugeber Vollmacht zur Ausübung der mitglied-

tretung mit. Die Abtretung ist auﬂösend bedingt

schaftlichen Rechte, insbesondere der Stimm-,

durch eine Beendigung des Treuhandvertrags.

Informations-, Kontroll- und Widerspruchsrechte aus dem von ihm treuhänderisch gehaltenen

Die Treuhandkommanditistin bleibt ermächtigt,

Kommanditanteil. Der Treugeber ist berechtigt,

die an den Treugeber gemäß Absatz 4 abge-

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags Unter-

tretenen Ansprüche im eigenen Namen ein-

vollmacht zu erteilen. Die Vollmacht kann nur aus

zuziehen. Die Treuhandkommanditistin ist ver-

wichtigem Grund widerrufen werden. Soweit der

pﬂichtet, Entnahmen und sonstige Ausschüttun-

Treugeber unmittelbar handelt, übt die Treuhand-

gen sowie sonstige Zuﬂüsse dem zum Zeitpunkt

kommanditistin ihre mitgliedschaftlichen Rechte

der Ausschüttung im Treugeberregister eingetra-

insoweit nicht aus. Soweit der Treugeber von sei-

genen Treugeber weiterzuleiten.

ner Bevollmächtigung, die mitgliedschaftlichen
Rechte auszuüben, keinen Gebrauch macht, ist
die Treuhandkommanditistin hiermit angewiesen,
das auf den Treugeber entfallende Stimmrecht
entsprechend den Beschlussvorschlägen der
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5.

6.

Mehrere Treugeber der Treuhandkommanditis-

nach pﬂichtgemäßem Ermessen zu erfüllen. Sie

tin sind Teilgläubiger im Sinne des § 420 BGB.

haftet dem Treugeber nur für grob fahrlässige

Auf ihr Verhältnis untereinander sind daher die

oder vorsätzliche Verletzung der ihr obliegenden

§§ 705 ff. und 741 ff. BGB nicht – auch nicht ent-

Pﬂichten.

sprechend – anwendbar.
3.
7.

Schadensersatzansprüche des Treugebers ge-

Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzver-

gen die Treuhandkommanditistin bestehen nur,

fahrens über ihr Vermögen tritt die Treu-

soweit der Treugeber nicht in zumutbarer Weise

handkommanditistin

treuhän-

auf andere Weise Ersatz erlangen kann. Der Um-

an

den

fang der Haftung ist beschränkt auf die jeweilige

Treugeber in Höhe des von diesem übernom-

Höhe des von der Treuhandkommanditistin für

menen Beteiligungsbetrags ab. Der Treugeber

den Treugeber gehaltenen Kapitalanteils an der

nimmt diese Abtretung hiermit an. Die Über-

Gesellschaft.

derisch

gehaltenen

hiermit

den

Kapitalanteil

tragung ist im Außenverhältnis aufschiebend
bedingt durch die Eintragung des Treugebers

4.

Die Treuhandkommanditistin hat an der Kon-

als Kommanditist der Gesellschaft in das

zeption und der Erstellung des der Beitrittser-

Handelsregister. Entsprechendes gilt, wenn die

klärung des Treugebers zu Grunde liegenden

Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgelehnt

Emissionsprospekts nicht mitgewirkt und ins-

wird oder von Privatgläubigern der Treuhand-

besondere nicht die darin getroffenen Aussagen

kommanditistin Maßnahmen der Einzelzwangs-

auf ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen

vollstreckung in die Kommanditbeteiligung der

Gegebenheiten hin überprüft. Der Treugeber er-

Treuhandkommanditistin

und

kennt in diesem Zusammenhang an, dass die

nicht innerhalb eines Monats wieder eingestellt

Treuhandkommanditistin zu einer solchen Prü-

bzw. aufgehoben werden.

fung auch nicht verpﬂichtet war. Die Treuhand-

vorgenommen

kommanditistin haftet daher nicht für den Inhalt

§6

Aufgaben und Haftung der
Treuhandkommanditistin

des Beteiligungsangebots, insbesondere die Angaben zur Wirtschaftlichkeit, Werthaltigkeit und
den steuerlichen Folgen der Beteiligung. Eine

1.

Die Treuhandkommanditistin nimmt die ihr nach

Haftung der Treuhandkommanditistin für etwaige

diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag

Prospektmängel sowie im Zusammenhang mit

zugewiesenen Aufgaben im Interesse des Treu-

dem Vertrieb der Kommanditanteile bzw. Treu-

gebers und unter Beachtung ihrer Treuepﬂicht

handbeteiligungen ist ausgeschlossen. Die Treu-

gegenüber den übrigen Gesellschaftern und

handkommanditistin haftet ferner nicht dafür,

Treugebern wahr. Sie ist berechtigt, sich zur

dass die wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele

Ausführung der ihr übertragenen Aufgaben ge-

des Treugebers eintreten. Die Treuhandkomman-

eigneter Dritter als Erfüllungsgehilfen zu bedie-

ditistin übernimmt keine Haftung dafür, dass die

nen und/oder entsprechende Untervollmachten

geschäftsführenden Gesellschafter oder die Ver-

zu erteilen.

tragspartner der Gesellschaft ihre Pﬂichten ordnungsgemäß erfüllen.

2.

Die Treuhandkommanditistin hat ihre Aufgaben
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
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5.

Schadensersatzansprüche gegen die Treuhand-

§8

Vergütung der Treuhandkommanditistin

kommanditistin verjähren innerhalb von drei
Jahren nach Entstehung des Anspruchs, soweit

Die Treuhandkommanditistin erhält für die Über-

nicht kraft Gesetzes eine kürzere Verjährung

nahme der Treuhänderstellung von der Gesell-

gilt. Schadensersatzansprüche gegen die Treu-

schaft eine Vergütung sowie die Erstattung ihrer

handkommanditistin sind vom Treugeber inner-

Aufwendungen. Es gilt § 21 des Gesellschafts-

halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten

vertrags.

ab Kenntniserlangung schriftlich gegenüber der
Treuhandkommanditistin geltend zu machen.
Eine Fristversäumnis führt zum Verlust der An-

§9

Treuhandbuchhaltung, Sonderwerbungskosten

1.

Für jeden Treugeber werden von der Gesell-

sprüche.

§7

schaft die in § 6 des Gesellschaftsvertrags vor-

Freistellung der Treuhandkommanditistin

gesehenen Konten geführt. Die Treuhandkom1.

Der Treugeber stellt die Treuhandkommandi-

manditistin ist von der Treuhandbuchhaltung

tistin von allen Verbindlichkeiten frei, die ihr bei

befreit, da diese in die Finanzbuchhaltung der

pﬂichtgemäßer Erfüllung dieses Treuhandver-

Gesellschaft integriert ist.

trags und des Gesellschaftsvertrags entstehen,
jedoch beschränkt auf die jeweils noch offene

2.

Die

Treuhandkommanditistin

ist

nicht

ver-

Einlageverpﬂichtung zzgl. Agio des Treugebers.

pﬂichtet, den Treugeber zum Nachweis von

Hiervon ausgenommen sind laufende, eigene

Sonderwerbungskosten (persönlich getragene

Aufwendungen der Treuhandkommanditistin im

Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung

Zusammenhang mit der Vertragserfüllung (wie z.

des Treugebers), die im Rahmen der gesonderten

B. Porto-, Telefon- und Reisekosten), die mit der

und einheitlichen Feststellung der Einkünfte der

Vergütung der Treuhandkommanditistin gemäß

Gesellschaft zu berücksichtigten sind, aufzu-

§ 8 abgegolten sind.

fordern. Bezüglich der Geltendmachung von
Sonderwerbungskosten gilt § 18 Abs. 4 des Ge-

2.

Sofern an die Treuhandkommanditistin Entnah-

sellschaftsvertrags. Dies gilt entsprechend für

men ausbezahlt werden, während der handels-

Sonderbetriebsausgaben und Sonderbetriebs-

rechtliche Buchwert des Kapitalanteils durch

vermögen.

Verluste oder Entnahmen unter dem Betrag der
im Handelsregister eingetragenen Haftsumme
herabgemindert 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.
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§ 10

Übertragung von Rechten und Pﬂichten aus
dem Treuhandvertrag, Erbfall

1.

Der Treugeber ist berechtigt, die Rechte und
Pﬂichten aus diesem Treuhandvertrag, einschließlich der durch diesen Treuhandvertrag

§ 11

Beendigung des Treuhandvertrags

1.

Der Treuhandvertrag endet,
a) durch ordentliche Kündigung des Treugebers
nach Maßgabe nachfolgenden Absatzes 2;

vermittelten rechtlichen Stellung gegenüber der

b) sofern die Treuhandkommanditistin bei Leis-

Gesellschaft, zum Ablauf des 31.12. bzw. zu

tungsstörungen des Treugebers mit der Er-

Beginn des 01.01. eines Jahres mit vorheriger

bringung des Beteiligungsbetrags vom Treu-

schriftlicher Zustimmung der Treuhandkomman-

handvertrag zurücktritt (§ 4 Abs. 2);

ditistin auf einen Dritten zu übertragen. Die Zu-

c) sofern die Treuhandkommanditistin von die-

stimmung der Treuhandkommanditistin kann nur

sem Vertrag zurücktritt, wozu sie berechtigt

aus wichtigem Grund versagt werden. Ein solcher

ist, wenn sich herausstellt, dass die geplante

wichtiger Grund liegt vor, wenn der übertragende

Beteiligung aus Gründen, die die Treuhand-

Treugeber nicht vor der Übertragung gegenüber

kommanditistin nicht zu vertreten hat, un-

der Treuhandkommanditistin schriftlich und un-

durchführbar ist oder wird, oder es der Treu-

widerruﬂich erklärt, dass er nach Übertragung

handkommanditistin wegen Überzeichnung

keine Rechte und Forderungen gegenüber der

des in § 4 des Gesellschaftsvertrags vorge-

Treuhandkommanditistin mehr aus dem überge-

sehenen Gesellschaftskapitals nicht mehr

gangenen Treuhandverhältnis ableitet.

möglich ist, ihren Kapitalanteil zur Übernahme weiterer treuhänderischer Beteiligungen

Teilübertragungen sind zulässig, wenn die Be-

zu erhöhen;

stimmungen in § 2 Abs. 2 eingehalten werden.

d) die Treuhandkommanditistin ohne Nachfolger

Bei jeder Übertragung werden alle für den Treu-

gem. § 25 Abs. 2 lit. c) des Gesellschaftsver-

geber geführten Konten unverändert und einheit-

trags aus der Gesellschaft ausscheidet oder

lich fortgeführt. Der Übergang einzelner Rechte

den Treuhandvertrag gemäß nachfolgenden

und Pﬂichten hinsichtlich nur einzelner Treugeberkonten ist nicht möglich.

Absatz 3 kündigt;
e) sofern über das Vermögen der Treuhandkommanditistin ein Insolvenzverfahren eröffnet,

2.

Im Falle des Todes eines Treugebers treten des-

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-

sen Erben in alle Rechte und Pﬂichten dieses Ver-

gels Masse abgelehnt oder von Privatgläu-

trags ein. Die Erben haben sich gegenüber der

bigern der Treuhandkommanditistin Maß-

Gesellschaft gemäß § 23 Abs. 3 und Abs. 1 des

nahmen der Einzelzwangsvollstreckung in

Gesellschaftsvertrags zu legitimieren. Die ausrei-

die treuhänderisch verwaltete Kommandit-

chende Legitimation gegenüber der Gesellschaft

beteiligung vorgenommen und nicht inner-

dient zugleich als Legitimation gegenüber der

halb eines Monats eingestellt bzw. wieder

Treuhandkommanditistin. Für die Wahrnehmung

aufgehoben werden, § 5 Abs. 7;

der Rechte aus dem Treuhandvertrag gilt § 23
Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags entsprechend.
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f) der Treugeber den Treuhandvertrag aus einem

ber die treuhänderisch gehaltene Beteiligung

sonstigen wichtigen Grund, den nicht der

an der Gesellschaft aufgibt und der Kapi-

Treugeber zu vertreten hat, außerordentlich

talanteil und die Haftsumme der Treuhand-

kündigt;

kommanditistin durch die Beendigung des

g) in der Person des Treugebers ein wichti-

Treuhandvertrags entsprechend der Gesamt-

ger Grund vorliegt, auf Grund dessen ein

einlage des Treugebers herabgesetzt werden

Gesellschafter gem. § 25 Abs. 1 lit. d) des

(§ 26 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).

Gesellschaftsvertrags aus der Gesellschaft
ausscheiden würde, oder in der Person des

3.

Jede Kündigung hat schriftlich gegenüber der

Treugebers ein wichtiger Grund im Sinn des

Treuhandkommanditistin zu erfolgen. Sofern

§ 25 Abs. 1 lit. c) des Gesellschaftsvertrags

der Treuhandvertrag von so vielen Treugebern

vorliegt und die Treuhandkommanditistin den

wirksam gekündigt worden ist, dass die ver-

Vertrag deshalb schriftlich kündigt;

bleibenden Treugeber weniger als 50 % des

h) sofern die Treuhandkommanditistin von die-

ursprünglich von der Treuhandkommanditistin

sem Vertrag zurücktritt, wozu sie berechtigt ist,

übernommenen Kapitals der Gesellschaft hal-

wenn die Gesellschaft aufgelöst wird oder die

ten, ist die Treuhandkommanditistin berechtigt,

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Ge-

den Treuhandvertrag gegenüber allen verbliebe-

sellschaft mangels Masse abgelehnt wird;

nen Treugebern mit einer Frist von drei Mona-

nach Auﬂösung und vollständiger Abwick-

ten zum Ende des Kalenderjahrs zu kündigen.

lung der Gesellschaft.

Die Treugeber sind in diesem Fall verpﬂichtet,

i)

die entsprechenden Kommanditanteile selbst

k) nach wirksamen Widerruf durch den Treuge-

zu übernehmen oder einen Dritten zu benennen,

ber gem. § 355 BGB nach Vertragsschluss.

der diese Anteile übernimmt.
2.

Der Treugeber ist berechtigt, den Treuhandvertrag wie folgt ordentlich zu kündigen:

4.

Die Beendigung des Treuhandvertrags löst, ausgenommen die Beendigung nach Abs. 1 lit. j

a) mit einer Frist von drei Monaten zum Ende

(Vollbeendigung der Gesellschaft), nach Maßga-

eines Kalenderjahrs, erstmals jedoch zum

be der Bestimmungen dieses Treuhandvertrags

31.12.2006, mit der Einschränkung, dass die

und – sofern der Treuhandvertrag insoweit keine

durch diese ordentliche Kündigung herbeige-

besonderen Bestimmungen enthält – des Gesell-

führte Beendigung des Treuhandvertrags le-

schaftsvertrags,

diglich zur Folge hat, dass der Treugeber die
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Übertragung des treuhänderisch gehaltenen

a) gemäß § 26 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags

Kommanditanteils auf sich oder auf eine von

die Herabsetzung des Kapitalanteils und

ihm benannte dritte Person verlangen kann

der Hafteinlage der Treuhandkommanditistin

(§ 26 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags);

entsprechend der Gesamteinlage des Treu-

b) mit einer Frist von sechs Monaten, erstmals

gebers und somit die Aufgabe der von der

jedoch zum 31.12.2014, ohne die in lit. a) ge-

Treuhandkommanditistin für ihn gehaltenen

nannte Beschränkung, somit insbesondere

Beteiligung an der Gesellschaft aus, sofern

verbunden mit dem Recht, dass der Treuge-

der Treuhandvertrag endet durch

(1)

ordentliche

Kündigung

des

Treuge-

(4)

bers mit Wirkung nach dem 31.12.2014

die Treuhandkommanditistin gegenüber

(Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Abs. 2 lit. b),

„verbleibenden“

und der Treugeber nicht die Übertragung
des treuhänderisch gehaltenen Kapital-

Treugebern,

gemäß

Abs. 3;
(5)

Kündigung des Treuhandvertrags durch

anteils auf sich oder einen von ihm be-

den Treugeber aus wichtigem Grund,

nannten Dritten wünscht (§ 26 Abs. 2 des

Abs. 1 lit. f).

Gesellschaftsvertrags);
(2)

Kündigung des Treuhandvertrags durch

Rücktritt der Treuhandkommanditistin

(6)

Rücktritt der Treuhandkommanditistin
vom Treuhandvertrag gemäß Abs. 1 lit. i).

bei einer Leistungsstörung des Treu-

(3)

gebers bei der Erbringung des Beteili-

Die Ansprüche des Treugebers bei der Aufga-

gungsbetrags (Abs. 1 lit. b in Verbindung

be der von der Treuhandkommanditistin für ihn

mit § 4 Abs. 2);

gehaltenen Beteiligung gemäß § 26 Abs. 1 des

Rücktritt der Treuhandkommanditistin

Gesellschaftsvertrags richten sich gegen die Ge-

vom Treuhandvertrag gemäß Abs. 1 lit.

sellschaft. Für die Abﬁndungsansprüche gilt § 26

c) oder Widerruf des Treugebers (Abs.

Absatz 3 des Gesellschaftsvertrags.

1 lit. d), sofern die Treuhandkommanditistin zum Zeitpunkt des Rücktritts oder

§ 12 Ausscheiden der Treuhandkommanditistin

Widerrufs bereits ihren Kapitalanteil zur
(4)

Beteiligung des Treugebers erhöht hatte;

Sofern die Treuhandkommanditistin aus der Ge-

das Vorliegen eines wichtigen Grundes in

sellschaft ausscheidet, kann die Gesellschaft

der Person des Treugebers, Abs. 1 lit. g);

gem. § 25 Abs. 2 lit. c) des Gesellschaftsvertrags
mit einer neuen Treuhandkommanditistin fort-

b) oder führt gemäß § 26 Abs. 2 des Gesell-

gesetzt werden. Sofern demgemäß eine neue

schaftsvertrags zur Übertragung des treu-

Treuhandkommanditistin bestellt wird, hat der

händerisch gehaltenen Kapitalanteils auf den

Treugeber mit dieser den Treuhandvertrag nach

Treugeber oder auf einen von ihm benannten

Maßgabe des diesbezüglichen Gesellschafter-

Dritten, sofern der Treuhandvertrag endet

beschlusses fortzuführen. Sofern keine neue

durch

Treuhandkommanditistin bestellt wird, endet der
Treuhandvertrag mit der Folge der Bestimmun-

(1)

ordentliche Kündigung des Treugebers

gen in § 26 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags.

nach dem 31.12.2006, gemäß Abs. 1 lit.
a) in Verbindung mit Abs. 2 lit. a);
(2)

Ausscheiden der Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft ohne Nachfolger, Abs.1. lit. b);

(3)

Vorliegen eines wichtigen Grundes in der
Person der Treuhandkommanditistin,
Abs.1 lit. e) in Verbindung mit § 5 Abs. 7;
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§ 13 Treugeberregister, Zugang von Erklärungen

2.

Erklärungen der Gesellschaft, deren Geschäftsleitung oder der Treuhandkommanditistin gegen-

1.

Die Treuhandkommanditistin führt ein Register

über dem Treugeber werden drei Werktage nach

der Treugeber, das folgende persönlichen und

Absendung an die zuletzt mitgeteilte und im

beteiligungsbezogenen

der

Treugeberregister eingetragene Anschrift wirk-

Treugeber enthält: Name, Vorname, Anschrift,

sam. Dies gilt nicht, wenn es sich um eine Er-

Mindestangaben

Geburtsdatum Gesamteinlage und Agio (Betei-

klärung von besonderer Bedeutung handelt oder

ligungsbetrag), Bankverbindung einschließlich

wenn eine schriftliche Mitteilung als unzustellbar

Kontonummer, Finanzamt und Steuernummer.

an die Gesellschaft oder die Treuhandkomman-

Der Treugeber ist verpﬂichtet, Änderungen sei-

ditistin zurückgelangt und die Unzustellbarkeit

ner eingetragenen Daten der Treuhandkom-

vom Treugeber nicht zu vertreten ist oder wenn

manditistin oder einem von ihr benannten Drit-

die Gesellschaft oder die Treuhandkommanditis-

ten unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen

tin erkennen, dass die Mitteilung auf Grund ei-

der Treuhandkommanditistin auf eigene Kosten

ner allgemeinen Störung des Postbetriebs dem

durch Vorlage entsprechender Urkunden (Erb-

Treugeber nicht zugegangen ist.

schein, Übertragungsvertrag, etc.) nachzuweisen. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt,

Sofern solche Erklärungen zugegangen sind oder

die Erfassung und Verwaltung der personen- und

ihr Zugang gemäß vorstehendem Absatz ﬁngiert

beteiligungsbezogenen Daten des Treugebers

ist, gelten sie als genehmigt, wenn der Treugeber

durch einen von ihm oder der Gesellschaft be-

nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der

auftragten Vertragspartner vornehmen zu lassen.

Erklärung schriftlich gegenüber der Gesellschaft

Auskünfte über die Beteiligung und die eingetra-

widerspricht, unter der Voraussetzung, dass ihn

genen Daten darf die Treuhandkommanditistin in

die Gesellschaft, die Geschäftsleitung der Ge-

dem erforderlichen Umfang nur dem persönlich

sellschaft oder die Treuhandkommanditistin auf

haftenden Gesellschafter, dem zuständigen Fi-

diese Folge bei der Bekanntgabe der Erklärung

nanzamt, den Kreditgebern und zur Berufsver-

besonders hingewiesen hat.

schwiegenheit verpﬂichteten Prüfern und Beratern der Gesellschaft mitteilen. Der Treugeber
stimmt der Erfassung und Verwendung seiner
personenbezogenen Daten in diesem Umfang
zu. Der Treugeber hat keinen Anspruch auf Bekanntgabe der Daten anderer Treugeber.
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§ 14 Schlussbestimmungen
1.

Auf eine feste Verbindung dieses Treuhandvertrags selbst sowie 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
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. An Stelle 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.

3.

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Treugeber

MIG Beteiligungstreuhand GmbH
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12. Vertrag über eine Mittelverwendungskontrolle
Mittelverwendungskontrollvertrag

Die Gesellschaft beabsichtigt, durch die Einlagen der

zwischen

Anleger ein gesamtes Gesellschaftskapital in Höhe von

der MIG AG & Co. Fonds 1 KG,

€ 30,00 Mio. zu erhalten. Das Gesellschaftskapital soll

vertr. d. d. Komplementärin MIG Verwaltungs AG,

nach Maßgabe des in § 2 des Gesellschaftsvertrags

diese vertreten durch den Vorstand Herrn Cecil

der Auftraggeberin festgesetzten Gesellschaftszwecks

Motschmann und Herrn Michael Motschmann,

nach Abzug der Gründungs-, Eigenkapitalvermittlungs-

Hompeschstraße 4, 81675 München,

und Verwaltungskosten der Gesellschaft für den Erwerb,

nachfolgend: „Auftraggeberin“ oder „Gesellschaft“
genannt
und
der von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

die Verwaltung und die Weiterveräußerung von Unternehmensbeteiligungen

(Venture-Capital-Investitionen)

verwandt werden. Darüber hinaus kann bei der Gesellschaft eine Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

vertr. d. d. GF Frau RAin Friederike von Schirach,
Brienner Straße 27, 80333 München,

Bei der Gesellschaft soll zum Schutz der Anlegerinte-

nachfolgend: „Auftragnehmerin“ genannt

ressen eine Kontrolle der Mittelverwendung durchgeführt werden. Mit dieser Mittelverwendungskontrolle

Vorbemerkung

soll sichergestellt werden, dass das Gesellschaftskapital im Interesse der Gesellschaft, also in Übereinstim-

Bei der Auftraggeberin handelt es sich um einen Ge-

mung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrags

schlossenen Fonds mit Sitz in München.

und den Angaben des Emissionsprospekts zur Nutzung
des Gesellschaftskapitals, der das öffentliche Angebot

Es ist beabsichtigt, dass sich an der Auftraggeberin An-

der Beteiligung an der Gesellschaft zum Gegenstand

leger – zunächst mittelbar über eine Treuhandkomman-

hat (fortan: „Emissionsprospekt“), verwandt wird. Die

ditistin – beteiligen. Die Beteiligung geschieht jeweils

Aufgabe dieser Mittelverwendungskontrolle soll der

durch Abgabe einer Beitrittserklärung des Anlegers

Auftragnehmerin übertragen werden.

gegenüber der Treuhandkommanditistin, in der der Anleger zugleich die Höhe seiner beabsichtigten Einlage

Die Parteien schließen zu diesem Zweck hiermit den

zzgl. eines Agio festsetzt. Bei Annahme dieser Beitritts-

nachstehenden

erklärung durch die Treuhandkommanditistin kommt
zwischen dieser und dem Anleger ein Treuhandvertrag

Vertrag über eine Mittelverwendungskontrolle

zu Stande. Der Anleger ist nach Abschluss des Treuhandvertrags nach Maßgabe dieses Vertrags und des

§1

Vertragsgegenstand

Gesellschaftsvertrags der Auftraggeberin an der Auftraggeberin beteiligt. Der Anleger ist verpﬂichtet, den

Die Auftragnehmerin wird hiermit von der Gesell-

in der Beitrittserklärung genannten Einlagebetrag zzgl.

schaft beauftragt und verpﬂichtet sich hiermit

eines Agio in Höhe von 5 % des Einlagebetrags direkt

gegenüber der Gesellschaft, durch eine Mittel-

auf ein Einlageneinzahlungskonto der Gesellschaft, das

verwendungskontrolle nach Maßgabe dieses Ver-

in der Beitrittserklärung bezeichnet ist (dieses Konto im

trags sicherzustellen, dass das Gesellschaftska-

Folgenden „Einlagenkonto“), zu zahlen.

pital in rechtlicher Hinsicht in Übereinstimmung
mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrags
der Auftraggeberin und den Angaben im Emissionsprospekt zur Nutzung des Gesellschafts-
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kapitals verwandt wird. Ein solcher Einsatz des

dem Einlagenkonto gutschreiben. Die Gesell-

Gesellschaftskapitals wird im Folgenden auch

schaft ist verpﬂichtet, der Auftragnehmerin sämt-

als „Zulässige Mittelverwendung“ bezeichnet.

liche entsprechende Vereinbarungen, Unterlagen und Informationen, etwa den Vertrag über

§2

Kontrolle der Mittelverwendung

die Veräußerung einer Unternehmensbeteiligung
oder eine Zinsgutschrift etc., abschriftlich zur

1.

Die Auftragnehmerin erhält die Kontrollmöglich-

Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft ist weiter-

keit über die Mittelverwendung der Gesellschaft,

hin gegenüber der Auftragnehmerin verpﬂichtet,

indem ihr die alleinige Verfügungsbefugnis über

die Auftragnehmerin von der Vorbereitung von

das in der Vormerkung genannte Einlagenkonto

Geschäftsmaßnahmen (z. B. Vertragverhandlun-

der Gesellschaft eingeräumt wird. Die Auftrag-

gen) unaufgefordert in Kenntnis zu setzen und

nehmerin ist im Rahmen dieser Kontoführungs-

laufend zu informieren, die zur Begründung einer

befugnis allein berechtigt, auf Anforderung der

Zahlungsforderung der Gesellschaft führen sol-

Geschäftsleitung der Gesellschaft und nach

len.

Maßgabe der Bestimmungen in § 3 dieses Vertrags Mittel vom Einlagenkonto freizugeben und

2.

Die Gesellschaft wird der Auftragnehmerin un-

für die Gesellschaft und für deren Rechnung

verzüglich nach Abschluss dieses Vertrags die

Auszahlungen von diesem Einlagenkonto vorzu-

alleinige Kontoführungsbefugnis für das Einla-

nehmen.

genkonto der Gesellschaft einräumen. Sofern
die Auftraggeberin die Kontoverbindung des Ein-

Die Parteien sind sich einig, dass sämtliche Zah-

lagenkontos zu einem späteren Zeitpunkt ändert

lungen von Anlegern an die Gesellschaften auf

oder weitere Einlagenkonten einrichtet, wird die

die Einlageverpﬂichtung und das Agio allein auf

Gesellschaft der Auftragnehmerin zusammen mit

das Einlagenkonto erfolgen. Unter „Einlagenkon-

der Einrichtung der Kontoverbindung die alleini-

to“ ist dabei jeweils das in der Beitrittserklärung

ge Kontoführungsbefugnis für das betreffende

des Anlegers bezeichnete Konto zu verstehen.

Einlagenkonto der Gesellschaft einräumen.

Sofern die Gesellschaft mehrere Einlagenkonten unterhält, gelten die Bestimmungen dieses

Die Parteien sind sich einig, dass die Kontofüh-

Vertrags jeweils für alle diese Einlagenkonten.

rungsbefugnis zu vorgenanntem Zweck bis zu

Sofern sich das ursprüngliche Einlagenkonto der

fünf von der Auftragnehmerin benannten Rechts-

Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt än-

anwälten, die im Namen und mit Vollmacht der

dert, gelten die Bestimmungen dieses Vertrags

Auftragnehmerin mit der Durchführung dieses

für diese veränderte Kontoverbindung entspre-

Vertrags beauftragt sind, jeweils einzeln erteilt

chend.

werden wird.

Die Gesellschaft wird darüber hinaus ihr zuste-

Die Parteien sind sich einig, dass die Gesell-

hende Einnahmen, die nicht auf Einlageleistun-

schaft und die Auftragnehmerin jeweils sämtli-

gen bzw. Agiozahlungen der Anleger beruhen,

che Unterlagen und Informationen erhalten, die

wie z. B. Erlöse aus der Veräußerung von Unter-

das Einlagenkonto betreffen (wie insbesondere

nehmensbeteiligungen oder Zinserträge aus der

Vereinbarungen mit dem Kreditinstitut, laufende

Nutzung der Liquiditätsreserve, ebenfalls alleine

Mitteilungen des Kreditinstitutes zum Einlagen-
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konto, etc.). Sofern das Kreditinstitut, bei dem

2.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt und verpﬂich-

das Einlagenkonto geführt wird, diese Informa-

tet, abweichend von der Regelung in Absatz 1

tionen nicht ohnedies jeweils beiden Parteien

ohne weitere Aufforderung nach Maßgabe nach-

überlässt, erhält die Partei, die Unterlagen oder

stehender Bestimmungen folgende Auszahlun-

Informationen nicht erhalten hat, diese von der

gen für Rechnung der Gesellschaft vom Einla-

anderen Partei unverzüglich zur Kenntnis und in

genkonto vorzunehmen.

Abschrift.

§3
1.

2.1.

Fondsnebenkosten

(1)

Die Gesellschaft ist gegenüber Gesellschaftern

Mittelfreigabe
Die Auftragnehmerin wird jeweils Mittel vom

und Dritten verpﬂichtet, für Leistungen, die die-

Einlagenkonto freigeben, dass heißt Auszah-

se im Zusammenhang mit der Gründung und

lungen zu Lasten des Einlagenkontos für Rech-

Verwaltung der Gesellschaft sowie deren Eigen-

nung der Gesellschaft vornehmen, wenn die

kapitalvertriebs und Anlegerbetreuung erbracht

Gesellschaft, vertreten durch einen geschäfts-

haben und erbringen werden, Vergütungen zu

führenden Gesellschafter, die Auftragnehmerin

bezahlen, die jeweils in Abhängigkeit vom ein-

zu der betreffenden Zahlung aufgefordert und

gezahlten Gesellschaftskapital zzgl. Agio ste-

der Auftragnehmerin nachgewiesen oder glaub-

hen. Die Fondsgesellschaft schuldet demnach

haft gemacht hat, dass es sich bei der betref-

folgende Honorare für folgende Leistungen, wo-

fenden Auszahlung um eine Zulässige Mittel-

bei sich der angegebene Prozentsatz jeweils auf

verwendung im Sinne dieses Vertrags handelt.

den Betrag des bei der Gesellschaft im Zuge von

Die Aufforderung des geschäftsführenden Ge-

Kapitalerhöhungen von Anlegern eingezahlten

sellschafters und der Nachweis bzw. die Glaub-

Einlagebetrags (ohne Agio) bezieht:

haftmachung zur Auszahlungsberechtigung haben grundsätzlich schriftlich, unter Beifügung

· Vertrieb (Alfred Wieder AG)

5,50 %

der Vereinbarungen, Erklärungen oder sonstiger

· Anlegerbetreuung (FinTex GmbH)*

1,55 %

Unterlagen (wie z. B. Vertrag über den Erwerb

· Vertriebsabrechnung (FinTex GmbH)* 1,45 %

einer Unternehmensbeteiligung) zu erfolgen.

· Gründungskosten und

Bei wiederkehrenden Leistungsverpﬂichtungen

1,75 %

der Gesellschaft genügt der erstmalige Nach-

· Haftungsvergütung (MIG AG)

0,40 %

weis oder die erstmalige Glaubhaftmachung

· Marketing (CAM GmbH)*

2,50 %

der Zahlungsverpﬂichtung. Die Gesellschaft

· Vergütung Treuhandkommanditistin

wird der Auftragnehmerin auf Wunsch weitere
Informationen oder Unterlagen, die die Auftragnehmerin zur Prüfung der Zulässigkeit der Mittelverwendung im Einzelfall für erforderlich hält,

(MIG GmbH)*

0,60 %

· Eigenkapitalvermittlung
(Alfred Wieder AG)

4,50 %

· Mittelverwendungskontrolle

zur Verfügung stellen. Hinsichtlich des Umfan-

(Auftragnehmerin)*

0,40 %

ges der Kontrollpﬂicht der Auftragnehmerin gilt

* zzgl. USt., insgesamt

1,32 %

§ 4.
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Initiativleistungsgebühr (MIG AG)*

Gesamt

19,97 %

Die Anleger werden darüber hinaus jeweils ein

ne Honoraranspruch ist unter Bezugnahme auf

Agio in Höhe von 5 % ihres Einlagebetrags an

die Vergütungs- und Fälligkeitsvereinbarungen

die Gesellschaft bezahlen. Dieser Agio-Betrag ist

mit den Honorargläubigern zu erläutern.

jeweils vollständig an das von der Gesellschaft
mit dem Eigenkapitalvertrieb beauftragte Unter-

Auf Wunsch der Auftragnehmerin sind der Ab-

nehmen, die Alfred Wieder AG, geschuldet.

rechnung weitere Nachweise zur Entstehung
und zur Fälligkeit der in der Aufstellung ge-

(2)

Die Auftragnehmerin wird hiermit von der Gesell-

nannten Vergütungsansprüche vorzulegen oder

schaft beauftragt, die vorstehend als Fondsne-

– mündlich oder schriftlich – Auskünfte zu den

benkosten bezeichneten Vergütungsansprüche

Fondsnebenkosten zu erteilen. Die Auftragneh-

bei Fälligkeit, nicht jedoch vor Erhalt der in Ziffer

merin erhält von der Gesellschaft oder dem von

(3) bezeichneten Abrechnung, an die jeweiligen

der Gesellschaft beauftragten Dienstleistungs-

Honorargläubiger auszuzahlen. Grundlage der

unternehmen zusammen mit der Abrechnung

Auszahlung bildet die in Ziffer (3) bezeichnete

vorbereitete Überweisungsaufträge in elektroni-

Abrechnung der Fondsnebenkosten.

scher Form für die abgerechneten Vergütungsansprüche.

(3)

Die Auftragnehmerin erhält zur Vorbereitung der
Auszahlung der Fondsnebenkosten von der Ge-

(4)

Die Parteien sind sich einig, dass die Auftrag-

sellschaft oder dem von der Gesellschaft hiermit

nehmerin berechtigt ist, auf der Grundlage der

beauftragten Dienstleistungsunternehmen regel-

in Ziffer (3) bezeichneten Abrechnung die fälligen

mäßig, mindestens aber einmal wöchentlich, fol-

Fondsnebenkosten zu Lasten des Einlagekontos

gende Abrechnung der Fondsnebenkosten, die

und für Rechnung der Gesellschaften ohne wei-

folgende Angaben zu enthalten hat:

tere Prüfung der in der Abrechnung enthaltenden
Angaben, insbesondere zu Grund und Höhe der



Mitteilung über den Kontostand des Einlagekon-

abgerechneten Vergütungsansprüche sowie zu

tos nebst entsprechendem Kontoauszug zum

deren Fälligkeit, auszuzahlen. Etwas anderes gilt

Zeitpunkt der Abrechnung;

nur dann, wenn die Abrechnung im Einzelfall offensichtlich unzutreffend oder unvollständig ist.





Aufstellung der Anlegerzahlungen, aufgeteilt

Die Abrechnung gilt somit als Glaubhaftmachung

nach Zahlung auf die Kapitaleinlage und Zahlung

der Zulässigen Mittelverwendung für die in der

auf das Agio, für den Zeitraum seit der letzten

Abrechnung enthaltenen Zahlungsverbindlich-

Abrechnung der Fondsnebenkosten;

keiten der Gesellschaft im Sinne von § 4 Abs. 1.

Aufstellung der seit der letzten Abrechnung neu

2.2.

Laufende Geschäftskosten

entstandenen und fälligen Vergütungsansprüche
im Sinne von Ziffer (1), jeweils unter Angabe des

Die Auftragnehmerin wird hiermit von der Ge-

Netto-Vergütungsanspruchs und der entspre-

sellschaft in Abweichung von den Bestimmun-

chenden Umsatzsteuer jedes Honorargläubi-

gen in Absatz 1 beauftragt, der Geschäftsleitung

gers, und der Angabe des Gesamtbetrags der

für laufende Geschäftskosten der Gesellschaft,

auszuzahlenden Fondsnebenkosten. Der einzel-

wie insbesondere laufende Rechts- und Steu-
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erberatung, Personalkosten, Miete, Vergütung

§4

Kontrollpﬂicht, Haftung

1.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, nach Maßga-

des geschäftsführenden Kommanditisten, Gutachtenkosten, etc. ohne weitere Anforderung
und ohne Nachweis oder Glaubhaftmachung zur

be dieses Vertrags für Rechung der Gesellschaft

Zulässigkeit der Mittelverwendung einen Betrag

Auszahlungen zu Lasten des Einlagenkontos

in Höhe von pauschal € 130.00,00 p. a. zur Ver-

vorzunehmen, wenn ihr vorab nachgewiesen

fügung zu stellen (dieser Betrag fortan auch „Ge-

oder glaubhaft gemacht ist, dass es sich bei der

schäftskostenpauschale“). Die Auftragnehmerin

betreffenden Auszahlung um eine Zulässige Mit-

wird die Geschäftskostenpauschale zu diesem

telverwendung im Sinne dieses Vertrags handelt.

Zweck in zwei gleich hohen Beträgen, jeweils am

Die Sondervorschriften in § 3 Abs. 2 bleiben un-

Anfang eines Kalenderhalbjahrs für dieses Kalen-

berührt.

derhalbjahr, auf ein Geschäftskonto der Gesellschaft überweisen, für das der Auftragnehmerin

Die Auftragnehmerin prüft somit vor der Mittel-

keine Kontoführungsbefugnis eingeräumt ist. Die

freigabe, ob die Mittelverwendung im Einzelfall

Mittelfreigabe für die Geschäftskostenpauscha-

in rechtlicher Hinsicht mit den Bestimmungen

le erfolgt anteilig, sofern zu den vorgenannten

des Gesellschaftsvertrags und den Angaben

Terminen nicht ausreichend Kontoguthaben auf

im Emissionsprospekt zur Nutzung des Gesell-

dem Einlagenkonto vorhanden ist. Die in Ziffer

schaftskapitals übereinstimmt. Die Auftragneh-

2.1. bezeichneten Fondsnebenkosten sind in je-

merin wird somit vor Auszahlung insbesondere

dem Fall vorrangig auszugleichen.

überprüfen, ob die Auszahlung angesichts des
dargelegten Rechtsgrunds, des Zahlungsemp-

Der Betrag der Geschäftskostenpauschale kann

fängers und dessen Gegenleistung in den Be-

auf Antrag eines geschäftsführenden Gesell-

reich der Zulässigen Mittelverwendung fällt.

schafters, mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Auftragnehmerin, jeweils be-

Die Auftragnehmerin ist jedoch nicht verpﬂich-

ginnend ab dem 01.01. eines Kalenderjahrs neu

tet, weitere Prüfungen zum Rechtsgrund der

festgesetzt werden.

Auszahlung, wie zur Rechtswirksamkeit der
betreffenden Vereinbarung (etwa eines Beteili-

3.

Die Gesellschaft erteilt der Auftragnehmerin hier-

gungsvertrags für eine VC-Investition) oder der

mit Vollmacht, nach Maßgabe der Bestimmun-

Wirksamkeit oder Fälligkeit einer Zahlungsver-

gen in Absatz 1 und Absatz 2 für Rechnung der

pﬂichtung der Gesellschaft im Übrigen, vorzu-

Gesellschaft Auszahlungen zu Lasten des Einla-

nehmen. Die Mittelverwendungskontrolle betrifft

genkontos der Gesellschaft vorzunehmen. Die

darüber hinaus von vornherein nicht die Frage,

Auftragnehmerin ist hierbei von den Beschrän-

ob die Gesellschaftsmittel in wirtschaftlicher

kungen des § 181 BGB befreit und berechtigt,

Hinsicht sinnvoll, Erfolg versprechend und an-

Untervollmacht zu erteilen.

gemessen eingesetzt werden und welche wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen eine
Mittelverwendung für die Gesellschaft hat. Die
Auftragnehmerin kontrolliert nicht, ob eine Leistung, die die Gesellschaft für die beabsichtigte
Zahlung erhält, angemessen vergütet wird oder
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für die Gesellschaft in wirtschaftlicher Hinsicht

Die Parteien sind sich einig, dass die Auftrag-

überhaupt zweckdienlich oder notwendig ist. Die

nehmerin, abgesehen von den in § 3 Abs. 2 ge-

Auftragnehmerin ist somit weder berechtigt noch

regelten Sonderfällen, jeweils angemessene Zeit

verpﬂichtet, vor der Mittelfreigabe zu prüfen, ob

benötigt, um die Zulässigkeit einer Mittelverwen-

eine Investitionsentscheidung der Gesellschaft

dung zu überprüfen. Die Auftragnehmerin haftet

wirtschaftlich sinnvoll und Erfolg versprechend

daher nicht, wenn der Gesellschaft durch eine

ist und zu angemessenen Konditionen erfolgt.

verzögerte Auszahlung, die auf einer verspäteten Zahlungsaufforderung durch die Gesellschaft

2.

Die Haftung der Auftragnehmerin gegenüber der

und dem entsprechend verspäteten Nachweis

Auftraggeberin auf Ersatz eines durch Fahrläs-

oder der Glaubhaftmachung der Zulässigen

sigkeit bei der Erfüllung dieses Vertrags verur-

Mittelverwendung gem. § 3 Abs. 1 beruhte, ein

sachten Schadens wird, sofern es sich nicht um

Schaden entsteht.

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit handelt, auf den

§5

Vergütung, Aufwendungserstattung

1.

Die Auftragnehmerin erhält für ihre Leistungen

Betrag von € 2,5 Mio. im Einzelfall begrenzt. Für
diese maximale Haftsumme besteht Versicherungsschutz.

nach diesem Vertrag eine pauschale Vergütung.
Die pauschale Vergütung beträgt 0,40 % (zzgl.

Hilfsweise (für den Fall der Unwirksamkeit der

USt.) der bei der Gesellschaft im Zuge von Ka-

Vereinbarung in Satz 1) wird die Haftung der

pitalerhöhungen eingezahlten Einlagen von An-

Auftragnehmerin auf Ersatz der durch einfache

legern (Beteiligungsbeträge von Anlegern ohne

Fahrlässigkeit bei der Erfüllung dieses Vertrags

Agio). Der Vergütungsanspruch entsteht jeweils

verursachten Vermögensschäden auf den Be-

anteilig, sofern und sobald der Treuhandvertrag

trag von € 2,5 Mio. im Einzelfall begrenzt.

mit dem Anleger, der der jeweiligen Einlageleistung zu Grunde liegt, wirksam geworden ist und

Schadensersatzansprüche aus diesem Vertrag

nicht mehr nach § 355 BGB widerrufen werden

verjähren in drei Jahren, gerechnet ab dem Zeit-

kann.

punkt, in welchem der Anspruch entstanden ist,
soweit nicht Gesetz oder Rechtsprechung eine

Die Vergütung wird spätestens zum 15.01. eines

kürzere Verjährung vorsehen oder ermöglichen.

Kalendermonats für den vorhergehenden Kalen-

Schadensersatzansprüche sind innerhalb einer

dermonat abgerechnet und ist bei Abrechnung

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kennt-

zur Zahlung fällig. Die Auftragnehmerin ist be-

niserlangung vom Schaden gegenüber der Auf-

rechtigt, sich die Vergütung nach Maßgabe der

tragnehmerin geltend zu machen.

Regelung in § 3 Abs. 2, auf der Grundlage der
dort genannten Abrechnung, selbst vom Einla-

Die Auftragnehmerin haftet gegenüber der Auf-

genkonto auszuzahlen.

traggeberin für die Verletzung von Vertragspﬂichten, außer in den Fällen von Vorsatz, nur

2.

Die Auftragnehmerin erhält darüber hinaus eine

dann, wenn die Auftraggeberin nicht anderweitig

Erstattung der ihr bei Durchführung dieses Ver-

Schadensersatz erlangen kann.

trags entstehenden Aufwendungen, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
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§6

Laufzeit des Vertrags, Kündigung

2.

Sofern einzelne Bestimmungen dieses Vertrags
unwirksam sind oder werden sollten, berührt

1.

Der Vertrag wird befristet bis zum 31.12.2010

dies nicht die Gültigkeit dieses Vertrags im Üb-

abgeschlossen.

rigen. Die unwirksame Bestimmung soll durch
eine Regelung ersetzt werden, die der unwirk-

2.

Das Recht jeder Vertragspartei, diesen Vertrag

samen Bestimmung unter wirtschaftlichen Ge-

aus wichtigem Grund außerordentlich zu kün-

sichtspunkten am nächsten kommt. Das Gleiche

digen, bleibt unberührt. Jede Kündigung hat

gilt für eine etwaige Vertragslücke.

schriftlich zu erfolgen.
München, den 07.01.2005

§7

Schlussbestimmungen

1.

Zu diesem Vertrag bestehen keine mündlichen
Nebenabreden. Jede Änderung oder Ergänzung
des Vertrags bedarf der Schriftform. Dies gilt
auch für eine Abänderung dieser Schriftformklausel selbst.

Cecil Motschmann

Michael Motschmann

MIG Verwaltungs AG

Friederike von Schirach
von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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13. Hinweise zum Erwerb der Beteiligung
Beitrittserklärung

wird wirksam, sofern und sobald die Treuhandkom-

Anleger erreichen die Beteiligung an der MIG AG &
Co. Fonds 1 KG durch den Abschluss eines Treuhandvertrags mit der MIG Beteiligungstreuhand
GmbH. Der Treuhandvertrag kommt zu Stande,
indem der Anleger eine entsprechende Beitrittserklärung abgibt, die die Treuhandkommanditistin annimmt.

manditistin das Beitrittsangebot, das in der Beitrittserklärung enthalten ist, annimmt. Jeder Anleger wird
von der Annahme schriftlich benachrichtigt.

Ein interessierter Anleger trägt hierzu die erbetenen
Daten in das Formular einer Beitrittserklärung ein
und leistet die zwei erforderlichen Unterschriften,
jeweils mit Angabe von Ort und Datum an den mit
X gekennzeichneten Stellen. Mit der ersten Unterschrift bietet der Anleger der Treuhandkommanditistin den Abschluss des Treuhandvertrags und den
Erwerb der Beteiligung mit der in der Beitrittserklärung angegebenen Kapitaleinlage (zzgl. Agio) an. Mit
der zweiten Unterschrift erklärt der Anleger, dass
er den Beteiligungsprospekt (mit einer bestimmten
Prospekt-Nummer) einschließlich Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag erhalten hat. Die vervollständigte und unterzeichnete Beitrittserklärung wird
sodann an den Anlageberater oder -vermittler übergeben oder vom Anleger direkt an die
FinTex Consulting GmbH
Anlegerservice MIG Fonds 1
Porschestraße 21, D-84030 Landshut
oder die
MIG Beteiligungstreuhand GmbH
Hompeschstraße 4, D-81675 München,
versandt. Die Beitrittserklärungen werden sodann in
der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs registriert
und angenommen, solange freies Gesellschaftskapital zur Verfügung steht. Der Beitritt des Anlegers
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Zahlungsweise und -termin
Die Gesellschaftseinlage (Kapitaleinlage) und das
Agio sind als Bareinlage zu leisten. Jeder Anleger
hat den in der Beitrittserklärung angegebenen Einlagebetrag zzgl. Agio innerhalb von sieben Bankarbeitstagen ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung
vollständig auf das Einlageneinzahlungskonto der
MIG AG & Co. Fonds 1 KG bei der Dresdner Bank,
Konstanz (oder das Einlageneinzahlungskonto bei
der Oberbank AG, Salzburg, für österreichische Anleger), das in der Beitrittserklärung angegeben ist,
zu überweisen. Hierbei ist die Vertragsnummer des
Anlegers anzugeben.

Widerrufsrecht
Anlegern steht regelmäßig (unter den Voraussetzungen des § 312 BGB) das Recht zu, binnen einer Frist
von zwei Wochen die im Rahmen der Beitrittsvereinbarung abgegebene Willenserklärung zum Erwerb
einer Beteiligung und zum Abschluss des Treuhandvertrags ohne Angabe von Gründen in Textform (z.
B. mittels Brief, Telefax, E-Mail) zu widerrufen Der
Widerruf ist an FinTex Consulting GmbH, Anlegerservice MIG Fonds 1, Porschestraße 21, D-84030
Landshut, zu versenden, die die Widerrufserklärungen für die Treuhandkommanditistin entgegen
nimmt.

Jeder Anleger soll über sein Widerrufsrecht bei Abgabe der Beitrittserklärung belehrt werden. Hierzu
dient das Formular einer Widerrufsbelehrung. Mit
der ersten Unterschrift unter das Formular „Widerrufsbelehrung“ erklärt der Anleger, dass er die Belehrung zur Kenntnis genommen hat. Mit der zweiten
Unterschrift bestätigt er den Erhalt einer Abschrift
der Widerrufsbelehrung.

Informations- und Gesprächsprotokoll

Datenschutz
Die Verarbeitung der bei Beitritt mitgeteilten Daten
eines Anlegers erfolgt über eine EDV-Anlage. Diese Daten werden ausschließlich für interne Zwecke
zur Verwaltung der Fondsgesellschaft und zur Anlegerbetreuung verwendet und nur Dritten zugänglich gemacht, wenn dies zur Verwaltung der Fondsgesellschaft oder der Erstellung oder Abgabe von
Steuererklärungen erforderlich ist. Die Bestimmungen des Datenschutzes werden strikt eingehalten.

Sofern der Anlageentscheidung ein Informationsund Beratungsgespräch mit einem Anlagevermittler oder einem Anlageberater vorausgeht, wird der
wesentliche Inhalt dieses Beratungsgesprächs,
auch zur Absicherung des Anlegers, in einem Informations- und Gesprächsprotokoll niedergelegt. Der
Anleger unterzeichnet das vollständig ausgefüllte Informations- und Gesprächsprotokoll auf jeder Seite,
auf der zweiten Seite unter Angabe von Ort und Datum. Der Anleger bestätigt mit diesen Unterschriften
die Richtigkeit aller in dem Protokoll gemachten Angaben. Mit der Unterschrift wird ferner erklärt, dass
der Anleger die im Informations- und Gesprächsprotokoll enthaltenen Hinweise, Erklärungen und Belehrungen erhalten hat und mit der Speicherung seiner
persönlichen Daten über eine EDV-Anlage einverstanden ist. Das Informations- und Gesprächsprotokoll wird sodann, unter Angabe von Ort und Datum,
vom Anlagevermittler gegengezeichnet.
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14. Beitrittsformulare (Muster)
14.1. Informations- und Gesprächsprotokoll

Informations- und
Gesprächsprotokoll

Vertragsnummer:

11

Vermittlernummer:

über den Erwerb einer mittelbaren Beteiligung an der
MIG AG & Co. Fonds 1 KG (nachfolgend „Beteiligung“ oder „Gesellschaft“)

Hiermit möchte ich,
Name

Vorname

Geburtsdatum

ER

wohnhaft

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

E-Mail

Telefon

Arbeitgeber

Beruf

monatliches Nettoeinkommen

seit

I.

ST

als Interessent für eine mittelbare Beteiligung an der MIG AG & Co. Fonds 1 KG das Folgende bestätigen:

Informationen zum Angebot der Beteiligung

MU

Ich habe mich am
und am
über die Beteiligung
informiert. Grundlage des Gesprächs waren der Emissionsprospekt der Gesellschaft und das Muster einer Beitrittserklärung,
die mir am
übergeben wurden und die am
Gegenstand des Gesprächs waren.
Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich den Emissionsprospekt Nr.
, insbesondere mit Darstellung der beabsichtigten Investitionen, der Chancen und Risiken der Beteiligung, des steuerlichen und rechtlichen
Konzepts, dem Gesellschaftsvertrag und dem Muster eines Treuhandvertrags erhalten habe.

II. Erfahrung mit Kapitalanlagen

Ich habe Erfahrung mit Kapitalanlagen:

ja

nein

III. Hinweise

Ich bin ausdrücklich über das Folgende belehrt worden:

1. Das Beteiligungsangebot eröffnet mir die Chance, mich mittelbar über eine Treuhänderin an einem Unternehmen zu
beteiligen, das in nicht börsennotierte Unternehmen (sog. Venture-Capital- oder Private-Equity-Anlagen) investiert. Es
handelt sich nicht um eine mündelsichere Kapitalanlage.
2. Es erfolgen – anders als zum Beispiel bei einer Festgeldanlage – keine feststehenden Zinszahlungen. Das Ergebnis
der Beteiligung hängt von zahlreichen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmbaren, Faktoren ab. Es gibt eine Vielzahl
von Risiken, die das beabsichtigte Ergebnis wesentlich in Frage stellen können. Zudem können Veränderungen in der
Gesetzgebung, der steuerlichen Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung Auswirkung auf Ertrag und Werthaltigkeit
der Beteiligung haben.
3. Die Beteiligung setzt einen langfristigen Investitionswillen voraus. Die Beteiligung ist nicht geeignet als kurzfristige
Investition mit kurzfristiger Verfügbarkeit der angelegten Gelder.
4. Auf die Darstellung der Risiken im Emissionsprospekt sowie auf alle für meine Beteiligung wichtigen Vertragsinhalte
bin ich in ausreichender Weise und ohne Zeitdruck hingewiesen worden. Hiervon habe ich Kenntnis genommen. Dieses
bestätige ich mit meiner Unterschrift. Den Emissionsprospekt habe ich vor Zeichnung erhalten.
5. Mündliche Abreden sind keine getroffen worden; es sind keine vom Emissionsprospekt abweichenden Zusicherungen
gegeben worden.

Unterschrift des Anlegers

beratungsprotokollA5_juli2005_2.indd 1
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31.05.2005 13:30:34

Informations- und Gesprächsprotokoll

Informations- und
Gesprächsprotokoll
über den Erwerb einer mittelbaren Beteiligung an der
MIG AG & Co. Fonds 1 KG (nachfolgend „Beteiligung“ oder „Gesellschaft“)

IV.

Beteiligungsbetrag

V.

Schriftverkehr über das Internet

ER

Nach eingehendem Informationsgespräch und Durchsicht des Emissionsprospekts beteilige ich mich an
der MIG AG & Co. Fonds 1 KG mit
Euro zzgl. 5 % Agio, insgesamt
Euro.

Ich bin damit einverstanden, dass der Schriftverkehr zwischen der Gesellschaft bzw. der Treuhänderin
und mir – z. B. Einladungen zur Gesellschafterversammlung, Abstimmungen, Berichtswesen – auch
über das Internet abgewickelt werden können.
VI.

Datenspeicherung

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir mitgeteilten persönlichen Daten über eine EDV-Anlage
gespeichert und ausschließlich zu meiner Betreuung sowie zur Verwaltung meiner Gesellschaftsbeteiligung durch die von der MIG AG & Co. Fonds 1 KG damit beauftragten Dritten verwendet werden.

ST

VII. Widerrufsrecht
Ich bin darüber belehrt worden, dass mir nach Unterschriftsleistung ein Widerrufsrecht von zwei
Wochen zusteht. Auf die Widerrufsbelehrung, die mir gesondert ausgehändigt wurde, wird insofern
Bezug genommen.
VIII. Identiﬁzierung des Anlegers
Der Vermittler wurde von der MIG AG & Co. Fonds 1 KG angewiesen und beauftragt, die Identität des
vor ihm anwesenden Anlegers zu prüfen. Diese Prüfung wurde durch Einsicht in das unten aufgeführte
amtliche Dokument vorgenommen.
Reisepass

MU

Personalausweis
Ausstellende Behörde
Land

Ausweisnummer
Ausgestellt am

IX.

Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten

Ich handle bei Abgabe der Beitrittserklärung auf eigene Rechnung:

Ort, Datum

ja

nein

Unterschrift des Anlegers

Der Vermittler bestätigt, die Identiﬁzierung des vor ihm anwesenden Anlegers durch Einsicht in das
unter Ziffer VIII. aufgeführte amtliche Dokument vorgenommen zu haben. Der Vermittler bestätigt
zudem, dass der Anleger die Beitrittserklärung in Gegenwart des Vermittlers vor Unterschriftsleistung
gelesen und selbst unterzeichnet hat und über die Angaben im Prospekt und in der Beitrittserklärung
hinaus keine Zusicherungen gegeben oder Nebenabreden getroffen wurden.

Ort, Datum

beratungsprotokollA5_juli2005_2.indd 2
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Beitrittserklärung

Vertragsnummer:

zur MIG AG & Co. Fonds 1 KG

Vermittlernummer:

11

Ich, der Unterzeichnende (nachfolgend: „Erwerber“)
Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Wohnsitzﬁnanzamt

Kreditinstitut

E-Mail

ER

2005

14.2. Beitrittserklärung

Steuernummer

Geburtsdatum

BLZ

Kontonummer

Telefon

ST

biete hiermit der MIG Beteiligungstreuhand GmbH, München, den Abschluss des im Emissionsprospekt der
MIG AG & Co. Fonds 1 KG (dieser Prospekt im Folgenden „Emissionsprospekt“) abgedruckten Treuhandvertrags
an. Vorbehaltlich der gesetzlichen Widerrufsfrist bin ich sechs Wochen ab Unterzeichnung dieser Erklärung an
das Angebot gebunden. Der Treuhandvertrag wird mit den im Emissionsprospekt abgedruckten Bedingungen
durch Annahme der von mir unterschriebenen Beitrittserklärung seitens der MIG Beteiligungstreuhand GmbH
wirksam.
Mit Abschluss des Treuhandvertrags beauftrage ich die MIG Beteiligungstreuhand GmbH als Treuhänderin
im eigenen Namen, aber für meine Rechnung eine Kommanditbeteiligung an der MIG AG & Co. Fonds 1 KG
mit einer Einlage in Höhe* von €
, zzgl. eines Agios in Höhe von 5 % aus diesem

MU

Betrag, nach Maßgabe des im Emissionsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags sowie des Gesellschaftsvertrags der MIG AG & Co. Fonds 1 KG zu übernehmen und zu halten.
(*mindestens Euro 2.000,00 bzw. durch 100 ohne Rest teilbarer höherer Betrag)

Den vorstehend angegebenen Beteiligungsbetrag in Höhe von insges. €
(105 % d.
Einlage), in Worten: €
,
werde ich innerhalb von sieben Bankarbeitstagen ab meiner Unterzeichnung auf das Einlageneinzahlungskonto
der MIG AG & Co. Fonds 1 KG bei der Dresdner Bank, Konstanz, BLZ 692 800 35, Konto-Nr. 583 418 106
unter Angabe meiner oben rechts angegebenen Vertragsnummer überweisen. Die mir zustehenden
Ausschüttungen bitte ich meinem oben genannten Konto gutzuschreiben.

Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß § 3 Bundesdatenschutzgesetz für
interne Zwecke einverstanden. Etwaige Änderungen meiner personenbezogenen Daten werde ich der MIG
Beteiligungstreuhand GmbH unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum

Erwerber

Ich habe den Emissionsprospekt der MIG AG & Co. Fonds 1 KG mit der Nummer

ein-

schließlich Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag erhalten.

Ort, Datum

zeichnungsscheinA5_juli_2005_2.indd 1
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Erwerber

31.05.2005 11:17:17

14.3. Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung

Vertragsnummer:

gemäß § 355 des Bürgerlichen Gesetzbuches

Vermittlernummer:

11

Ich, der Unterzeichnende (nachfolgend: „Erwerber“)
Name

Vorname

PLZ

Ort

ER

Straße, Hausnummer

bin berechtigt, meine Willenserklärung auf Abschluss eines Treuhandvertrags mit der MIG Beteiligungstreuhand GmbH, Hompeschstr. 4, D-81675 München, die zugleich den Auftrag zur Übernahme einer Kommanditbeteiligung an der Gesellschaft
MIG AG & Co. Fonds 1 KG, München,

ST

im Rahmen des Treuhandvertrags enthält, innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt an dem Tag, der auf das Datum der
von mir unterschriebenen Bestätigung über den Erhalt dieser Belehrung folgt. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

MU

FinTex Consulting GmbH
Anlegerservice MIG AG & Co. Fonds 1 KG
Porschestraße 21
D-84030 Landshut
Telefax 00 49 (0)871 97 46 79 18
E-Mail: widerruf@mig-fonds.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Bei Unmöglichkeit der Rückgewähr ist ggf. Wertersatz zu
leisten.
Die vorstehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Erwerber

Ich bestätige hiermit, eine Abschrift bzw. einen Durchschlag dieser Widerrufsbelehrung erhalten zu haben.

Ort, Datum

zeichnungsscheinA5_juli_2005_2.indd 3
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