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Anmerkung für unsere österreichischen  
Anlegerinnen und Anleger
In diesem Nachtragsheft werden die seit der Auflage 
des ursprünglichen Verkaufsprospektes getätigten bzw. 
vereinbarten Veranlagungen einbezahlter fondsmittel, 
sowie prospektänderungen oder ergänzungen, darges-
tellt. Diese Veranlagungen, prospektänderungen oder 
ergänzungen wurden jeweils kurze zeit nach ihrer real-
isierung im einklang mit dem kmg als prospektnachtrag 
gem. § 6 kmg gemeinsam mit dem kontrollvermerk des 
prospektkontrollors an die meldestelle der österreichis-
chen kontrollbank übermittelt und durch entsprechende 
einschaltungen in der Wiener zeitung veröffentlicht. 
Die gleiche Vorgangsweise ist für künftig eintretende 
ereignisse vorgesehen, soweit sie innerhalb der zeich-
nungsfrist erfolgen.
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Nachtrag Nr. 01 nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der 
HMW Emissionshaus AG vom 01.02.2012 zum bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 17.11.2011 
betreffend das öffentliche Angebot von Kommandit
anteilen an der MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach im isartal,  gibt folgende, zum 
01.02.2012 eingetretene Veränderungen im hinblick 
auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011 bekannt:

1. Wechsel im Aufsichtsrat der  
HMW Emissionshaus AG

aus dem aufsichtsrat der hmW emissionshaus ag sind 
mit Wirkung zum 01.02.2012 folgende personen ausge-
schieden: prof. Dr. ingrid huber-Jahn und prof. Dr. clau-
dia eckstaller. Die prospektangaben auf seite 95 des 
Verkaufsprospekts sind somit insoweit nicht mehr 
aktuell. als Nachfolger für die ausgeschiedenen mit-
glieder wurden mit Wirkung zum 01.02.2012 folgende 
mitglieder zum aufsichtsrat bestellt: Dr. stefan gritsch, 
geschäftsansässig einsteinstraße 37, D-82152 martins-
ried (Vorsitzender) und Cornelia Fassold, Im Kresta 30, 
fL-9494 schaan, Liechtenstein (stellvertretende Vorsit-
zende).

Den neu bestellten aufsichtsräten wurden von der emit-
tentin für das letzte abgeschlossene geschäftsjahr keine 
gesamtbezüge, insbesondere gehälter, gewinnbeteili-
gungen, aufwandsentschädigungen, Versicherungsent-
gelte, provisionen und Nebenleistungen jeder art ge-
währt. 

Die vorgenannten aufsichtsräte sind nicht tätig für un-
ternehmen, die mit dem Vertrieb der Vermögensanlage 
beauftragt sind. sie sind nicht tätig für unternehmen, 
die der emittentin fremdkapital geben. sie sind nicht 
tätig für unternehmen, die im zusammenhang mit der 
herstellung der anlageobjekte nicht nur geringfügige Lie-
ferungen oder Leistungen erbringen (§ 12 abs. 1 Nr. 2, 
Abs. 2 Nr. 1-3 VermVerkProspV). Den vorgenannten Auf-
sichtsräten stand oder steht das eigentum an den an-
lageobjekten oder wesentlichen teilen desselben nicht 
zu und es steht diesen personen aus anderen gründen 
eine dingliche berechtigung an den anlageobjekten 
nicht zu. Durch die vorgenannten aufsichtsräte werden 
keine Leistungen und Lieferungen erbracht (§ 9 abs. 2 
Nr. 2 und 8 VermVerkProspV).

2. Stand der Eigenkapitaleinwerbung  
zum 31.12.2011

entgegen den diesbezüglichen planzahlen und prog-
nosen wurde zum stichtag 31.12.2011 bei der gesell-
schaft von anlegern noch kein eigenkapital gezeichnet. 

Der stand der eigenkapitaleinwerbung ist somit zum 
31.12.2011 hinter den ursprünglichen prognosen zu-
rückgeblieben. maßgeblich hierfür ist der umstand, dass 
die Vertriebstätigkeiten zur platzierung der anteile erst 
zu einem späteren zeitpunkt als ursprünglich geplant 
aufgenommen wurden. Die anbieterin geht davon aus, 
dass die im Verkaufsprospekt enthaltenen prognosen 
und planzahlen zum 31.12.2012 und für die späteren 
geschäftsjahre jedoch nach wie vor eingehalten werden 
können. aus sicht der anbieterin und prospektverant-
wortlichen sind mit der verzögerten eigenkapitalplatzie-
rung für die anleger keine Nachteile verbunden, zumal 
auch nach den ursprünglichen prognosen zum zeitpunkt 
des Nachtrags noch keine investitionen aus dem anle-
gerkapital beabsichtigt waren.

pullach, den 01.02.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)

nachtrag nr. 01
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Nachtrag Nr. 02 nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der 
HMW Emissionshaus AG vom 11.04.2012 zum bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 17.11.2011, 
nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012 betreffend das 
öffentliche Angebot von Kommanditanteilen an der 
MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach gibt folgende, zum 11.04.2012 ein-
getretene Veränderungen im hinblick auf den bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt der mig gmbh & co. 
Fonds 13 KG (im Folgenden auch: „Emittentin“) vom 
17.11.2011 bekannt: 

Investition in eine Beteiligung an der  
Siltectra GmbH

Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitaler-
höhung neu geschaffenen geschäftsanteil der siltectra 
gmbh mit sitz in Dresden, eingetragen im handelsregis-
ter des amtsgerichts Dresden unter hrb 28951 (diese 
fortan: „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), zu erwerben. 
gegenstand des unternehmens der gesellschaft ist  die 
entwicklung, herstellung, bearbeitung und der Vertrieb 
von produkten für die halbleiter- und photovoltaikindus-
trie, einschließlich hierzu gehörender Nebenprodukte, 
sowie der hierfür benötigten maschinen. Das stammka-
pital beträgt derzeit € 37.500,00. 

Der erwerbspreis für die geschäftsanteile an der siltect-
ra gmbh beträgt € 600.000,00. hiervon entfällt ein be-
trag von € 5.000,00 auf den Nennwert des von der emit-
tentin erworbenen, neu geschaffenen geschäftsanteils. 
Der restliche erwerbspreis in höhe von € 595.000,00 ist 
der gesellschaft als eigenkapital im Wege einer zuzah-
lung in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur 
Verfügung zu stellen; die zuzahlung ist in fünf tranchen 
bis zum 15.11.2012 zur zahlung fällig. Nach der kapi-
talerhöhung wird das stammkapital der gesellschaft, 
da sich an der siltectra gmbh auch die ebenfalls von 
der hmW emissionshaus ag aufgelegte geschlossene 
fondsgesellschaft mig gmbh & co. fonds 10 kg mit 
einem geschäftsanteil im Nennbetrag von ebenfalls 
€ 5.000,00 neu beteiligt, € 47.500,00 betragen. Die 
emittentin wird somit an dem erhöhten stammkapital 
einen anteil von rund 10,53 % halten. 

Die emittentin und die ebenfalls an der gesellschaft be-
teiligten geschlossenen fondsgesellschaften mig gmbh 
& co. fonds 9 kg und mig gmbh & co. fonds 10 kg ha-
ben zudem das recht, bei künftigen kapitalerhöhungen, 
bei denen neue aktien auf basis einer bewertung ausge-
geben werden, die unter der bewertung von € 5,7 mio. 
liegt („Down Round“), vor Vollzug dieser künftigen Kapi-
talerhöhung eine weitere barkapitalerhöhung zu verlan-
gen und durch diese barkapitalerhöhung bezogen auf 
jeweils alle ihre geschäftsanteile inklusive derjenigen 
dieser barkapitalerhöhung so gestellt zu werden, als hät-
ten sie diese auf basis der unternehmensbewertung der 
Down round übernommen.

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 12 angefallen.

nachtrag nr. 02

10,53 %
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Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Siltectra GmbH (Prognose):

April 
2012

Juni 
2012

August 
2012

Okt. 
2012

Nov. 
2012

Anschaffungs- 
kosten in TE: 125* 125* 125* 125* 100*

Sonstige  
Kosten in TE: 12*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh, mig Verwaltungs ag und 
MIG Beteiligungstreuhand GmbH), den Mitgliedern der 
geschäftsführung (Dr. rolf eckhard als geschäftsführer 
der persönlich haftenden gesellschafterin hmW kom-
plementär gmbh sowie Jürgen kosch, cecil motsch-
mann, Michael Motschmann und Dr. Matthias Kromayer 
als Vorstände der persönlich haftenden gesellschafte-
rin und Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), der 
treuhandkommanditistin (mig beteiligungstreuhand 
GmbH), der Mittelverwendungskontrolleurin (von Schi-
rach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) sowie den sonsti-
gen personen, die die herausgabe oder den inhalt des 
Verkaufsprospekts oder die abgabe oder den inhalt des 
Angebots der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst 
haben (HMW Emissionshaus AG und Alfred Wieder AG) 
stand oder steht das eigentum am anlageobjekt oder 
wesentlicher teile desselben nicht zu und es steht die-
sen personen auch aus anderen gründen eine dingliche 
berechtigung am anlageobjekt nicht zu (§ 9 abs. 2 Nr. 8 
VermVerkProspV). Durch die vorgenannten Personen 
werden keine Leistungen und Lieferungen in bezug auf 
das anlageobjekt erbracht (§ 9 abs. 2 Nr. 8 VermVerk-
ProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass an der siltectra gmbh 
die weiteren, von der initiatorin hmW emissionshaus ag 
aufgelegten geschlossenen fondsgesellschaften mig 
gmbh & co. fonds 9 kg und, nach Durchführung dieser 
finanzierungsrunde, auch mig gmbh & co. fonds 10 
kg, bei denen jeweils die mig Verwaltungs ag mit sitz in 
münchen, eingetragen im handelsregister des amtsge-
richts münchen unter hrb 154320, als kommanditistin 
mit dem portfolio-management betraut ist, beteiligt sind.
in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der 
siltectra gmbh wurde ein von Deloitte am 20.03.2012 

erstelltes gutachten zum unternehmenswert der gesell-
schaft eingeholt. Der gutachterlich errechnete unterneh-
menswert der gesellschaft bestätigt den Wert, der die 
bemessungsgrundlage für die beteiligung der emittentin 
bildete. Weitere bewertungsgutachten wurden nicht er-
stellt bzw. eingeholt.

Die geschäftsanteile, die die emittentin an der siltect-
ra gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die Ver-
wertungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch den 
gesellschaftsvertrag und durch den beteiligungsvertrag 
insofern beschränkt, als die Emittentin verpflichtet ist, 
ihre geschäftsanteile an der siltectra gmbh vor einer 
Veräußerung an einen Dritten zunächst den übrigen 
gesellschaftern zum erwerb anzubieten („Vorerwerbs-
recht“). Der Beteiligungsvertrag sieht ferner ein Mitver-
äußerungsrecht vor. Dieses recht bietet der emittentin 
Vorteile, kann unter bestimmten Voraussetzungen bei 
der Veräußerung von geschäftsanteilen der emittentin 
auch zu einer beschränkung durch mitveräußerungs-
rechte anderer gesellschafter führen. eine behördliche 
genehmigung für den erwerb der anteile an der siltectra 
gmbh ist nicht erforderlich. 

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der siltectra gmbh sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 
unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

pullach, den 11.04.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 03 nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der 
HMW Emissionshaus AG vom 25.06.2012 zum bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 17.11.2011, 
nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012 und Nachtrag 
Nr. 02 vom 11.04.2012 betreffend das öffentliche 
Angebot von Kommanditanteilen an der MIG GmbH 
& Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach gibt folgende, zum 25.06.2012 ein-
getretene Veränderungen im hinblick auf den bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt der mig gmbh & co. 
Fonds 13 KG (im Folgenden auch: „Emittentin“) vom 
17.11.2011 bekannt: 

Investition in eine Beteiligung an der  
Efficient Energy GmbH

Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitaler-
höhung neu geschaffenen Geschäftsanteil der Efficient 
Energy GmbH mit Sitz in Feldkirchen, eingetragen im 
handelsregister des amtsgerichts münchen unter hrb 
164952 (diese fortan: „gesellschaft“ und „anlageob-
jekt“), zu erwerben. Gegenstand des Unternehmens der 
gesellschaft ist entwicklung, produktion und Vertrieb 
technischer anlagen zur energienutzung. Das stammka-
pital beträgt derzeit € 711.409,00. 

nachtrag nr. 03

Der Erwerbspreis für den Geschäftsanteil an der Effici-
ent Energy GmbH beträgt € 1.091.233,87. Hiervon ent-
fällt ein betrag von € 41.249,00 auf den Nennwert der 
von der emittentin erworbenen, neu geschaffenen ge-
schäftsanteile. Der restliche erwerbspreis in höhe von 
€ 1.049.984,78 ist der gesellschaft als eigenkapital im 
Wege einer zuzahlung in die kapitalrücklage gem. § 272 
abs. 4 hgb zur Verfügung zu stellen; die zuzahlung ist 
spätestens bis zum 29.06.2012 zur zahlung fällig. Nach 
der kapitalerhöhung wird das stammkapital der gesell-
schaft € 799.176,00 betragen. Die emittentin wird somit 
an dem erhöhten stammkapital einen anteil von rund 
5,16 % halten. An der Finanzierungsrunde bei der Effici-
ent Energy GmbH beteiligen sich neben zwei bisherigen 
gesellschaftern auch die mig ag & co. fonds 2 kg, die 
mig ag & co. fonds 4 kg, die mig ag & co. fonds 6 
kg, sowie die ebenfalls von der hmW emissionshaus ag 
aufgelegten geschlossenen fondsgesellschaften mig 
gmbh & co. fonds 7 kg und mig gmbh & co. fonds 
11 kg. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 6 angefallen.

5,16 %
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Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Efficient Energy GmbH (Prognose):

Juni 2012

Anschaffungskosten in TE: 1.091*

Sonstige Kosten in TE: 6*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann 
und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der persönlich 
haftenden gesellschafterin und portfolio-managerin mig 
Verwaltungs AG), der Treuhandkommanditistin (MIG Be-
teiligungstreuhand GmbH), der Mittelverwendungskont-
rolleurin (von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 
sowie den sonstigen personen, die die herausgabe oder 
den inhalt des Verkaufsprospekts oder die abgabe oder 
den inhalt des angebots der Vermögensanlage wesent-
lich beeinflusst haben (HMW Emissionshaus AG und  
Alfred Wieder AG) stand oder steht das Eigentum am 
anlageobjekt oder wesentlicher teile desselben nicht 
zu und es steht diesen personen auch aus anderen 
gründen eine dingliche berechtigung am anlageobjekt 
nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch die 
vorgenannten personen werden keine Leistungen und 
Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 
Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

Es wird darauf hingewiesen, dass an der Efficient Energy 
gmbh die weiteren geschlossenen fondsgesellschaften 
mig ag & co. fonds 2 kg, mig ag & co. fonds 4 kg und 
mig ag & co. fonds 6 kg, sowie die weiteren, von der in-
itiatorin hmW emissionshaus ag aufgelegten geschlos-
senen fondsgesellschaften mig gmbh & co. fonds 7 kg 
und mig gmbh & co. fonds 11 kg beteiligt sind, wobei 
bei sämtlichen vorgenannten fondsgesellschaften je-
weils die mig Verwaltungs ag mit sitz im münchen, ein-
getragen im handelsregister des amtsgerichts münchen 
unter hrb 154320, mit dem portfolio-management be-
traut ist.

in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der ef-
ficient Energy GmbH wurde ein von Rödl & Partner am 
15.05.2012 erstelltes gutachten zur indikativen bewer-
tung der gesellschaft eingeholt. Das gutachten bestätigt 
den Wert der gesellschaft, der die bemessungsgrundla-
ge für die beteiligung der emittentin bildete. Weitere be-
wertungsgutachten wurden nicht erstellt bzw. eingeholt.
Die Geschäftsanteile, die die Emittentin an der Efficient 
Energy GmbH erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die 
Verwertungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch 
den gesellschaftsvertrag und durch den beteiligungs-
vertrag insofern beschränkt, als die Emittentin verpflich-
tet ist, ihre Geschäftsanteile an der Efficient Energy 
gmbh vor einer Veräußerung an einen Dritten zunächst 
den übrigen gesellschaftern zum erwerb anzubieten 
(„Vorerwerbsrecht“). Der Beteiligungsvertrag sieht ferner 
ein mitveräußerungsrecht sowie ein vorrangiges mitver-
äußerungsrecht vor. Diese rechte bieten der emittentin 
Vorteile, können jedoch auch zu einer beschränkung 
durch mitveräußerungsrechte der übrigen gesellschaf-
ter führen. eine behördliche genehmigung für den er-
werb der Anteile an der Efficient Energy GmbH ist nicht 
erforderlich. 

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der Efficient Energy GmbH sowie zum Verlauf des Be-
teiligungserwerbs finden sich auf der Website der Emit-
tentin unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf 
den vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug 
aus diesem veröffentlicht.

münchen, den 25.06.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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04nachtrag nr. 04

Nachtrag Nr. 04 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 16.08.2012 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012 und Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, betreffend das öffentliche Ange
bot von Kommanditanteilen an der MIG GmbH & Co. 
Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach gibt folgende, zum 16.08.2012 ein-
getretene Veränderungen im hinblick auf den bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt der mig gmbh & co. 
Fonds 13 KG (im Folgenden auch: „Emittentin“) vom 
17.11.2011 bekannt: 

Investition in eine Beteiligung an der  
Erphes Solar GmbH (künftig: Erfis GmbH)

Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitalerhö-
hung neu geschaffenen geschäftsanteil der erphes so-
lar GmbH (künftig: Erfis GmbH) mit Sitz in Erfurt (künftig: 
Schönau vor dem Walde), eingetragen im Handelsregis-
ter des amtsgerichts Jena unter hrb 506718 (diese fort-
an: „Erfis GmbH“, „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), zu 
erwerben. künftiger gegenstand des unternehmens der 
gesellschaft ist die Veredlung und Weiterentwicklung 
von glas, insbesondere Dünngläsern. Das stammkapital 
beträgt derzeit noch € 27.982,00, die bisher beteiligten 
gesellschafter der erphes solar gmbh hatten bereits vor 
der hier dargestellten beteiligung der emittentin eine er-
höhung des stammkapitals auf € 28.266,00 beschlos-
sen, die erhöhung war aber bei Drucklegung dieses 
Nachtrags noch nicht eingetragen. 

Der erwerbspreis für den geschäftsanteil an der gesell-
schaft beträgt € 330.000,00. hiervon entfällt ein betrag 
von € 3.710,00 auf den Nennwert des von der emitten-
tin erworbenen, neu geschaffenen geschäftsanteils. Der 
restliche erwerbspreis in höhe von € 326.290,00 ist der 
gesellschaft als eigenkapital im Wege einer zuzahlung 
in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur Verfü-
gung zu stellen; die zuzahlung wird meilensteinabhängig 
in zwei tranchen bis spätestens 30.06.2013 zur zahlung 
fällig. Nach der kapitalerhöhung wird das stammkapital 
der gesellschaft € 35.332,00 betragen. Die emittentin 
wird somit an dem erhöhten stammkapital einen anteil 
von rund 10,50 % halten. an der finanzierungsrunde 
bei der gesellschaft beteiligt sich auch die stiftung für 
unternehmensbeteiligungen und -förderungen in der 
gewerblichen Wirtschaft thüringens als weiterer finanz-
investor. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 28 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Erfis GmbH (Prognose):

Aug. 2012 Okt. 2012 Dez. 2012

Anschaffungskosten in TE: 3,7* 161,3* 165*

Sonstige Kosten in TE: 28*

* gerundet

10,50 %
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Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann 
und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der persönlich 
haftenden gesellschafterin und portfolio-managerin mig 
Verwaltungs AG), der Treuhandkommanditistin (MIG Be-
teiligungstreuhand GmbH), der Mittelverwendungskont-
rolleurin (von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 
sowie den sonstigen personen, die die herausgabe oder 
den inhalt des Verkaufsprospekts oder die abgabe oder 
den inhalt des angebots der Vermögensanlage wesent-
lich beeinflusst haben (HMW Emissionshaus AG und Al-
fred Wieder) stand oder steht das Eigentum am Anlage-
objekt oder wesentlicher teile desselben nicht zu und es 
steht diesen personen auch aus anderen gründen eine 
dingliche berechtigung am anlageobjekt nicht zu (§ 9 
Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch die vorgenannten 
personen werden keine Leistungen und Lieferungen in 
bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 abs. 2 Nr. 8 
VermVerkProspV).

in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der er-
fis GmbH wurde ein von der Fortesse Consulting GmbH 
– member of Wts group Wts steuerberatungsge-
sellschaft mbH (München) am 31.05.2012 erstelltes 
gutachten zur indikativen bewertung der gesellschaft 
eingeholt. Das gutachten bestätigt den Wert der gesell-
schaft, der die bemessungsgrundlage für die beteiligung 
der emittentin bildete. Weitere bewertungsgutachten 
wurden nicht erstellt bzw. eingeholt.

Die Geschäftsanteile, die die Emittentin an der Erfis 
gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die Verwer-
tungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch den 
gesellschaftsvertrag und durch den beteiligungsvertrag 
insofern beschränkt, als die Emittentin verpflichtet ist, 
ihre Geschäftsanteile an der Erfis GmbH vor einer Ver-
äußerung an einen Dritten zunächst den übrigen gesell-
schaftern zum Erwerb anzubieten („Vorerwerbsrecht“). 
Der beteiligungsvertrag sieht ferner ein mitveräuße-
rungsrecht, ein vorrangiges mitveräußerungsrecht sowie 
eine Mitveräußerungspflicht vor. Diese Rechte bieten 
der emittentin Vorteile, können jedoch auch zu einer be-
schränkung durch mitveräußerungsrechte der übrigen 
gesellschafter und durch eine eigene mitveräußerungs-
pflicht führen. Eine behördliche Genehmigung für den Er-
werb der Anteile an der Erfis GmbH ist nicht erforderlich. 

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der Erfis GmbH sowie zum Verlauf des Beteiligungs-
erwerbs finden sich auf der Website der Emittentin unter 
www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den vorlie-
genden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus die-
sem veröffentlicht.

münchen, den 16.08.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 05 nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der 
HMW Emissionshaus AG vom 31.08.2012 zum bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 17.11.2011, 
nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, Nachtrag Nr. 
02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 vom 25.06.2012 
und Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, betreffend das 
öffentliche Angebot von Kommanditanteilen an der 
MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach gibt folgende, zum 31.08.2012 ein-
getretene Veränderungen im hinblick auf den bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt der mig gmbh & co. 
Fonds 13 KG (im Folgenden auch: „Emittentin“) vom 
17.11.2011 bekannt: 

Investition in eine Beteiligung an der  
MaxBiogas  GmbH 

Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitaler-
höhung neu geschaffenen geschäftsanteil der max-
biogas gmbh mit sitz in marienwerder, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter 
hrb 12580 ff (diese fortan: „maxbiogas gmbh“, „ge-
sellschaft“ und „Anlageobjekt“), zu erwerben. Künftiger 
gegenstand des unternehmens der gesellschaft ist die 
entwicklung, Vermarktung und der betrieb von anlagen 
zur Verarbeitung von nachwachsenden rohstoffen und 
die Vergabe von Lizenzen für den bau und den betrieb 
von derartigen anlagen. Das stammkapital beträgt der-
zeit € 55.000,00. 

Der erwerbspreis für den geschäftsanteil an der gesell-
schaft beträgt € 370.000,00. hiervon entfällt ein betrag 
von € 10.711,00 auf den Nennwert des von der emitten-
tin erworbenen, neu geschaffenen geschäftsanteils. Der 
restliche erwerbspreis in höhe von € 359.289,00 ist der 
gesellschaft als eigenkapital im Wege einer zuzahlung 
in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur Verfü-
gung zu stellen; die zuzahlung wird meilensteinabhängig 
in zwei tranchen bis spätestens 15.04.2013 zur zahlung 
fällig. Nach der kapitalerhöhung wird das stammkapital 
der gesellschaft € 76.422,00 betragen. Die emittentin 
wird somit an dem erhöhten stammkapital einen anteil 
von rund 14,02 % halten. an der finanzierungsrunde bei 
der gesellschaft beteiligt sich auch die kfW a.d.ö.r. als 
weiterer finanzinvestor. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 66 angefallen.

14,02 %

nachtrag nr. 05
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Gesamtkosten der Beteiligung an der  
MaxBiogas GmbH (Prognose):

Sept. 2012 Apr. 2013

Anschaffungskosten in TE: 230,7* 139,3*

Sonstige Kosten in TE: 66*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann 
und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der persönlich 
haftenden gesellschafterin und portfolio-managerin mig 
Verwaltungs AG), der Treuhandkommanditistin (MIG Be-
teiligungstreuhand GmbH), der Mittelverwendungskont-
rolleurin (von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 
sowie den sonstigen personen, die die herausgabe oder 
den inhalt des Verkaufsprospekts oder die abgabe oder 
den inhalt des angebots der Vermögensanlage wesent-
lich beeinflusst haben (HMW Emissionshaus AG und Al-
fred Wieder) stand oder steht das Eigentum am Anlage-
objekt oder wesentlicher teile desselben nicht zu und es 
steht diesen personen auch aus anderen gründen eine 
dingliche berechtigung am anlageobjekt nicht zu (§ 9 
Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch die vorgenannten 
personen werden keine Leistungen und Lieferungen in 
bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 abs. 2 Nr. 8 
VermVerkProspV).

in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der 
maxbiogas gmbh wurde ein von rödl & partner, Nürn-
berg am 7. august 2012 erstelltes gutachten zur indi-
kativen bewertung der gesellschaft eingeholt. Das 
gutachten bestätigt den Wert der gesellschaft, der die 
bemessungsgrundlage für die beteiligung der emittentin 
bildete. Weitere bewertungsgutachten wurden nicht er-
stellt bzw. eingeholt.

Die geschäftsanteile, die die emittentin an der maxbio-
gas gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die Ver-
wertungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch den 
gesellschaftsvertrag und durch den beteiligungsvertrag 
insofern beschränkt, als die Emittentin verpflichtet ist, 
ihre geschäftsanteile an der maxbiogas gmbh vor ei-
ner Veräußerung an einen Dritten zunächst den übrigen 
gesellschaftern zum erwerb anzubieten („Vorerwerbs-
recht“). Der Beteiligungsvertrag sieht ferner ein Mitver-
äußerungsrecht, ein vorrangiges mitveräußerungsrecht 
sowie eine Mitveräußerungspflicht vor. Diese Rechte 
bieten der emittentin Vorteile, können jedoch auch zu 
einer beschränkung durch mitveräußerungsrechte der 
übrigen gesellschafter und durch eine eigene mitveräu-
ßerungspflicht führen. Eine behördliche Genehmigung 
für den erwerb der anteile an der maxbiogas gmbh ist 
nicht erforderlich. 

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der maxbiogas gmbh sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 
unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

münchen, den 31.08.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 06 nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der 
HMW Emissionshaus AG vom 18.09.2012 zum bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 17.11.2011, 
nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, Nachtrag Nr. 02 
vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 vom 25.06.2012, 
Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012 und Nachtrag Nr. 05 
vom 31.08.2012, betreffend das öffentliche Angebot von 
Kommanditanteilen an der MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 
52, D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
18.09.2012 eingetretenen Veränderungen im hinblick 
auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der mig 
gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: „emitten-
tin“) vom 17.11.2011 bekannt:

1. Investition in eine Beteiligung  
an der cerbomed GmbH 

 

Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinbarung 
verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitalerhöhung 
neu geschaffenen geschäftsanteil der cerbomed gmbh 
mit sitz in erlangen, eingetragen im handelsregister des 
amtsgerichts fürth unter hrb 10429 (diese fortan: „cer-
bomed GmbH“, „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), zu er-
werben. gegenstand des unternehmens der gesellschaft 
ist die entwicklung und der Vertrieb einer ohrelektrode zur 
transkutanen Vagusnervstimulation sowie sämtliche da-
mit zusammenhängenden und den gesellschaftszweck 
fördernden geschäfte. Das stammkapital beträgt derzeit 
€ 151.051,00. 
Der erwerbspreis für den geschäftsanteil an der gesell-
schaft beträgt € 600.000,00. hiervon entfällt ein betrag 
von € 3.388,00 auf den Nennwert des von der emitten-
tin erworbenen, neu geschaffenen geschäftsanteils. Der 
restliche erwerbspreis in höhe von € 596.612,00 ist der 
gesellschaft als eigenkapital im Wege einer zuzahlung 
in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur Ver-
fügung zu stellen; die zuzahlung ist mit Wirksamwerden 
der beteiligungsvereinbarung durch Nachgenehmigung 
der kfW a.d.ö.r. zur zahlung fällig. Nach der kapitalerhö-
hung wird das stammkapital der gesellschaft zunächst 
€ 166.015,00 betragen. Die emittentin wird somit an dem 
erhöhten stammkapital zunächst einen anteil von rund 
2,04 % halten. an der finanzierungsrunde bei der gesell-
schaft beteiligen sich auch die Cyberonics Inc., Houston, 
Texas, USA und die S-Refit AG, Regensburg als weitere Fi-
nanzinvestoren. 

zudem ist die kfW  a.d.ö.r. zur Übernahme eines im rah-
men einer weiteren barkapitalerhöhung neu geschaffe-
nen geschäftsanteils der cerbomed gmbh im Nennwert 
von € 3.388 berechtigt, aber nicht verpflichtet. Sollte die 
kfW a.d.ö.r. diesen geschäftsanteil nicht fristgerecht bis 
31.10.2012 übernehmen, ist die Emittentin verpflichtet 
den geschäftsanteil anstelle der kfW  a.d.ö.r. zu zeich-
nen. Der erwerbspreis für diesen geschäftsanteil an der 
gesellschaft beträgt € 600.000,00. hiervon entfällt ein 
betrag von € 3.388,00 auf den Nennwert des von der emit-
tentin erworbenen, neu geschaffenen geschäftsanteils. 
Der restliche erwerbspreis in höhe von € 596.612,00 ist 
der gesellschaft als eigenkapital im Wege einer zuzah-
lung in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur 
Verfügung zu stellen; die zuzahlung ist unverzüglich nach 
zeichnung zur zahlung fällig. Nach dieser zweiten kapital-
erhöhung wird das stammkapital der gesellschaft dann 
€ 169.403,00 betragen. Die emittentin wird im falle der 
Übernahme des neuen geschäftsanteils an dem erhöh-
ten stammkapital einen anteil von rund 4,0 %, anderen-
falls einen anteil von rund 2,0 % halten. 
Da anlässlich der finanzierungsrunde zudem genehmig-
tes kapital in höhe von insgesamt € 11.293 geschaffen 
wurde, das vorrangig zur optionalen Übernahme durch die 
Cyberonics Inc., Houston, Texas, USA  bestimmt ist,  ist 
eine weitere Verwässerung der beteiligung der emitten-
tin auf dann 3,75 % bzw. 1,87 % an dem dann erhöhten 
stammkapital von € 180.696,00 möglich. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung 
der ersten Kapitalerhöhung und Ausübung 
des Zeichnungsrechts in der zweiten Kapital
erhöhung durch die KfW A.d.ö.R.)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 25 angefallen.

cerbomed
smart I neuro I therapy

2,0 %

cerbomed
smart I neuro I therapy

nachtrag nr. 06
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Gesamtkosten der Beteiligung an der  
cerbomed GmbH (Prognose):

Sept. 2012 Nov. 2012

Anschaffungskosten in TE: 600 [600]

Sonstige Kosten in TE: 25*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW emis-
sionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern (HMW Kom-
plementär GmbH und MIG Beteiligungstreuhand GmbH), 
den mitgliedern der geschäftsführung (Dr. rolf eckhard 
als geschäftsführer der persönlich haftenden gesellschaf-
terin hmW komplementär gmbh sowie Jürgen kosch, ce-
cil motschmann, michael motschmann und Dr. matthias 
Kromayer als Vorstände der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), 
der treuhandkommanditistin (mig beteiligungstreuhand 
GmbH), der Mittelverwendungskontrolleurin (von Schirach 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Per-
sonen, die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufs-
prospekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots 
der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht das 
eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile dessel-
ben nicht zu und es steht diesen personen auch aus ande-
ren gründen eine dingliche berechtigung am anlageobjekt 
nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch die vor-
genannten personen werden keine Leistungen und Liefe-
rungen in bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 abs. 2 
Nr. 8 VermVerkProspV).
Die geschäftsanteile, die die emittentin an der cerbo-
med gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die Ver-
wertungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch den 
gesellschaftsvertrag und durch den beteiligungsvertrag 
insofern beschränkt, als die Emittentin verpflichtet ist, ihre 
geschäftsanteile an der cerbomed gmbh vor einer Ver-
äußerung an einen Dritten zunächst den übrigen gesell-
schaftern zum Erwerb anzubieten („Vorerwerbsrecht“). Der 
beteiligungsvertrag sieht ferner ein mitveräußerungsrecht 
sowie eine Mitveräußerungspflicht vor. Diese Rechte bieten 
der emittentin Vorteile, können jedoch auch zu einer be-
schränkung durch mitveräußerungsrechte der übrigen ge-
sellschafter und durch eine eigene Mitveräußerungspflicht 
führen. schließlich sind die geschäftsanteile der emittentin 
an der cerbomed gmbh durch ein erwerbsrecht eines co-
investors zu einem festgelegten abgabepreis belastet. eine 
behördliche genehmigung für den erwerb der anteile an 
der cerbomed gmbh ist nicht erforderlich. 
Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der cerbomed gmbh sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 

unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

2. Weiteres Vorstandsmitglied bei der  
MIG Verwaltungs AG

Herr Kristian Schmidt-Garve (41), geschäftsansässig Isma-
ninger straße 102, 81675 münchen, wurde mit Wirkung 
zum 01.10.2012 neben den herren cecil motschmann, 
michael motschmann, Jürgen kosch und Dr. matthias 
Kromayer zum weiteren Mitglied des Vorstands der MIG 
Verwaltungs ag (komplementärin und portfolio-managerin 
der Emittentin) und in dieser Eigenschaft als weiteres Mit-
glied der geschäftsführung der emittentin bestellt. herr 
kristian schmidt-garve ist rechtsanwalt und bereits seit 
01.11.2007 als unternehmensjurist und prokurist für die 
mig Verwaltungs ag tätig. zuvor war herr schmidt-garve 
zunächst von 2000 bis 2002 als rechtsanwalt in einer in-
ternational tätigen kanzlei und sodann von 2002 bis 2007 
als Justiziar eines medienunternehmens tätig.
gemäß § 7 abs. 1 der satzung der mig Verwaltungs ag 
vertritt herr schmidt-garve die gesellschaft gemein-
sam mit einem anderen mitglied des Vorstands oder 
in gemeinschaft mit einem prokuristen. ist nur ein Vor-
standsmitglied bestellt, so vertritt herr schmidt-garve die 
gesellschaft allein. herr schmidt-garve ist von den be-
schränkungen des § 181, 2. alt. bgb befreit. 
herrn schmidt-garve wurden von seiten der emittentin 
weder im letzten abgeschlossenen geschäftsjahr noch im 
laufenden geschäftsjahr gewinnbeteiligungen, entnah-
merechte sowie sonstige bezüge, insbesondere gehälter, 
aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, pro-
visionen und Nebenleistungen jeder art,  gewährt. herr 
schmidt-garve ist nicht tätig für unternehmen, die mit dem 
Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage beauftragt 
sind, nicht tätig für unternehmen, die der emittentin fremd-
kapital geben und auch nicht tätig für unternehmen, die im 
zusammenhang mit der anschaffung oder herstellung des 
anlageobjekts Lieferungen oder Leistungen erbringen (§ 12 
Abs. 2 VermVerkProspV). Durch Herrn Schmidt-Garve wer-
den keine Leistungen oder Lieferungen nach maßgabe des 
§ 9 abs. 2 Nr. 8 VermVerkprospV erbracht. herrn schmidt-
garve stand oder steht das eigentum am anlageobjekt oder 
wesentlicher teile desselben nicht zu und es steht ihm auch 
aus anderen gründen eine dingliche berechtigung am anla-
geobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). 

pullach, den 18.09.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 07 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 20.09.2012 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012 und Nachtrag Nr. 06 
vom 18.09.2012, betreffend das öffentliche Ange
bot von Kommanditanteilen an der MIG GmbH & Co. 
Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 
52, D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
20.09.2012 eingetretene Veränderung im hinblick auf 
den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der mig 
gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: „emitten-
tin“) vom 17.11.2011 bekannt:

Investition in eine Beteiligung an der  
APK Aluminium und Kunststoffe AG 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, insgesamt 31.000 im Rahmen einer 
barkapitalerhöhung neu geschaffene, auf den Namen 
lautende stückaktien der apk aluminium und kunststof-
fe ag mit sitz in merseburg, eingetragen im handelsre-
gister des amtsgerichts stendal unter hrb 7318 (diese 
fortan: „APK AG“, „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), zu 
erwerben. gegenstand des unternehmens der gesell-
schaft ist die herstellung und der Vertrieb von kunst-
stoffen und metallen, sowie der ein- und Verkauf der 
dazugehörigen rohstoffe und zwischenprodukte. Das 
grundkapital beträgt derzeit € 470.740,00. 

Der erwerbspreis für die aktien an der gesellschaft be-
trägt € 2.750.630,00. hiervon entfällt ein betrag von 
€ 31.000,00 auf den ausgabebetrag der von der emit-
tentin erworbenen, neu geschaffenen aktien. Der rest-
liche erwerbspreis in höhe von € 2.719.630,00 ist der 
gesellschaft als eigenkapital im Wege einer zuzahlung 
in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur Ver-
fügung zu stellen; die zuzahlung ist in zwei tranchen im 
zeitraum bis 15.01.2013 zur zahlung fällig. Nach der 
kapitalerhöhung wird das grundkapital der gesellschaft 
zunächst € 566.536,00 betragen. Die emittentin wird 
somit an dem erhöhten grundkapital zunächst einen 
anteil von rund 5,47 % halten. an der finanzierungs-
runde bei der gesellschaft beteiligen sich auch die mig 
gmbh & co. fonds 10 kg, münchen und die at Newtech 
gmbh, münchen als weitere finanzinvestoren. 

sollte die gesellschaft im zeitraum 01.04.2013 bis 
31.12.2013 weiteren finanzierungsbedarf anmelden, 
ist die Emittentin zudem verpflichtet, zu den Konditio-
nen der aktuellen finanzierungsrunde weitere bis zu 
€ 664.676,43 unter Übernahme von bis zu 7.491 dann 
neu zu schaffenden aktien in die gesellschaft zu inves-
tieren. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 35 angefallen.

5,47 %

nachtrag nr. 07
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Gesamtkosten der Beteiligung an der  
APK AG (Prognose):

Sept. 2012 Jan. 2013

Anschaffungskosten in TE: 1.909 841

Sonstige Kosten in TE: 35*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann 
und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der persönlich 
haftenden gesellschafterin und portfolio-managerin mig 
Verwaltungs AG), der Treuhandkommanditistin (MIG Be-
teiligungstreuhand GmbH), der Mittelverwendungskont-
rolleurin (von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 
sowie den sonstigen personen, die die herausgabe oder 
den inhalt des Verkaufsprospekts oder die abgabe oder 
den inhalt des angebots der Vermögensanlage wesent-
lich beeinflusst haben (HMW Emissionshaus AG und Al-
fred Wieder) stand oder steht das Eigentum am Anlage-
objekt oder wesentlicher teile desselben nicht zu und es 
steht diesen personen auch aus anderen gründen eine 
dingliche berechtigung am anlageobjekt nicht zu (§ 9 
Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch die vorgenannten 
personen werden keine Leistungen und Lieferungen in 
bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 abs. 2 Nr. 8 
VermVerkProspV).

in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der 
apk ag wurde ein von der Wts consulting gmbh, 
münchen am 17.09.2012 erstelltes gutachten zur in-
dikativen bewertung der gesellschaft eingeholt. Das 
gutachten bestätigt den Wert der gesellschaft, der die 
bemessungsgrundlage für die beteiligung der emittentin 
bildete. Weitere bewertungsgutachten wurden nicht er-
stellt bzw. eingeholt.

Die aktien, die die emittentin an der apk ag erwirbt, sind 
nicht dinglich belastet. Die Verwertungsmöglichkeit der 
aktien ist durch den beteiligungsvertrag insofern be-
schränkt, als die Emittentin verpflichtet ist, ihre Aktien 
an der apk ag vor einer Veräußerung an einen Dritten 
zunächst den übrigen gesellschaftern zum erwerb anzu-
bieten („Vorerwerbsrecht“). Der Beteiligungsvertrag sieht 
ferner ein mitveräußerungsrecht vor. Dieses recht bietet 
der emittentin Vorteile, kann jedoch auch zu einer be-
schränkung durch mitveräußerungsrechte der übrigen 
aktionäre führen. eine behördliche genehmigung für 
den erwerb der anteile an der apk ag ist nicht erforder-
lich. 

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der apk ag  sowie zum Verlauf des beteiligungser-
werbs finden sich auf der Website der Emittentin unter 
www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den vorlie-
genden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus die-
sem veröffentlicht.

pullach, den 20.09.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 08 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 24.09.2012 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 vom 
18.09.2012 und Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012, 
betreffend das öffentliche Angebot von Kommandit
anteilen an der MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 
52, D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
24.09.2012 eingetretene Veränderung im hinblick auf 
den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der mig 
gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: „emitten-
tin“) vom 17.11.2011 bekannt:

Investition in eine Beteiligung an der  
SuppreMol GmbH 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, insgesamt 7.579 im Rahmen einer 
barkapitalerhöhung neu geschaffene geschäftsantei-
le im Nennbetrag von je € 1,00 der suppremol gmbh 
mit sitz in planegg, ortsteil martinsried, eingetragen 
im handelsregister des amtsgerichts münchen unter 
hrb 143051 (diese fortan: „suppremol gmbh“, „gesell-
schaft“ und „Anlageobjekt“), zu erwerben. Gegenstand 
des unternehmens der gesellschaft ist die entwicklung 
und Verwertung von Wirkstoffen zur therapie von au-
toimmunerkrankungen und allergien. Die herstellung 
von arzneimitteln im sinne des arzneimittelgesetzes 
erfolgt jeweils durch konzessionierte arzneimittelher-
steller. Die arzneimittel werden beim hersteller gelagert. 
Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den pharmazeu-
tischen großhandel. Das stammkapital beträgt derzeit 
€ 226.351,00. 

Der erwerbspreis für die geschäftsanteile an der ge-
sellschaft beträgt € 1.309.234,41. hiervon entfällt 
ein betrag von € 7.579,00 auf den ausgabebetrag der 
von der emittentin erworbenen, neu geschaffenen ge-
schäftsanteile. Der restliche erwerbspreis in höhe von 
€ 1.301.655,41 ist der gesellschaft als eigenkapital im 
Wege einer zuzahlung in die kapitalrücklage gem. § 272 
abs. 4 hgb zur Verfügung zu stellen; die zuzahlung ist 
in zwei tranchen im zeitraum bis fünf bankarbeitstage 
nach eintragung der kapitalerhöhung im handelsregis-
ter zur zahlung fällig. Nach der kapitalerhöhung wird das 
stammkapital der gesellschaft € 263.979,00 betragen. 
Die emittentin wird somit an dem erhöhten stammkapi-
tal einen anteil von rund 2,87 % halten. an der finanzie-
rungsrunde bei der gesellschaft nehmen auch die mig 
ag & co. fonds 2 kg, die mig ag & co. fonds 4 kg, 
die mig gmbh & co. fonds 8 kg, jeweils münchen, die 
BioMedInvest I Limited, Guernsey, die FCP Biotech Hol-
ding GmbH, Gräfelfing, die Santo Holding (Deutschland) 
gmbh, pöcking und die max-planck-gesellschaft zur för-
derung der Wissenschaften e.V., berlin als weitere finan-
zinvestoren teil. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 25 angefallen.

2,87 %
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Gesamtkosten der Beteiligung an der  
SuppreMol GmbH (Prognose):

Sept. 2012 Okt. 2012

Anschaffungskosten in TE: 403* 906*

Sonstige Kosten in TE: 25*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann 
und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der persönlich 
haftenden gesellschafterin und portfolio-managerin mig 
Verwaltungs AG), der Treuhandkommanditistin (MIG Be-
teiligungstreuhand GmbH), der Mittelverwendungskont-
rolleurin (von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 
sowie den sonstigen personen, die die herausgabe oder 
den inhalt des Verkaufsprospekts oder die abgabe oder 
den inhalt des angebots der Vermögensanlage wesent-
lich beeinflusst haben (HMW Emissionshaus AG und Al-
fred Wieder) stand oder steht das Eigentum am Anlage-
objekt oder wesentlicher teile desselben nicht zu und es 
steht diesen personen auch aus anderen gründen eine 
dingliche berechtigung am anlageobjekt nicht zu (§ 9 
Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch die vorgenannten 
personen werden keine Leistungen und Lieferungen in 
bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 abs. 2 Nr. 8 
VermVerkProspV).

in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der 
suppremol gmbh wurde ein von axel obermeier Life 
Science Consulting (AOLSC), München, am 21.09.2012 
erstelltes gutachten zur indikativen bewertung der ge-
sellschaft eingeholt. Das gutachten bestätigt den Wert 
der gesellschaft, der die bemessungsgrundlage für die 
beteiligung der emittentin bildete. Weitere bewertungs-
gutachten wurden nicht erstellt bzw. eingeholt.

Die geschäftsanteile, die die emittentin an der sup-
premol gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die 
Verwertungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch 
den beteiligungsvertrag insofern beschränkt, als die 
Emittentin verpflichtet ist, ihre Geschäftsanteile an der 
suppremol gmbh vor einer Veräußerung an einen Drit-
ten zunächst den übrigen gesellschaftern zum erwerb 
anzubieten („Vorerwerbsrecht“). Der Beteiligungsvertrag 
sieht ferner ein mitveräußerungsrecht vor. Dieses recht 
bietet der emittentin Vorteile, kann jedoch auch zu ei-
ner beschränkung durch mitveräußerungsrechte der 
übrigen aktionäre führen. schließlich ist die emittentin 
unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, ihre Ge-
schäftsanteile an der suppremol gmbh zusammen mit 
den weiteren gesellschaftern an einen Dritten zu veräu-
ßern („Mitveräußerungspflicht“). Eine behördliche Ge-
nehmigung für den erwerb der anteile an der suppremol 
gmbh ist nicht erforderlich. 

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der suppremol gmbh sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 
unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

pullach, den 24.09.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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stammkapital der gesellschaft bei Vollzeichnung aller zur 
zeichnung zugelassenen gesellschafter € 223.365,00 
betragen. Die emittentin wird in diesem fall an dem er-
höhten stammkapital einen anteil von rund 5,14 % halten. 

Die Emittentin ist zudem berechtigt, aber nicht verpflich-
tet, einen im rahmen einer weiteren barkapitalerhöhung 
zum bezug angebotenen geschäftsanteil der instraction 
gmbh im Nominalbetrag von bis zu € 11.470,00 bei ei-
nem ausgabepreis von € 65,40 je € 1,00 Nominalbetrag, 
insgesamt also von bis zu € 750.138,00, zu überneh-
men. hierzu wurde eine weitere barkapitalerhöhung des 
stammkapitals der gesellschaft um bis zu € 12.547,00 
beschlossen. Die bezugsfrist läuft bis 15.01.2013. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 2 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
instrAction GmbH (Prognose):

Okt. 2012 Jan. 2013

Anschaffungskosten in TE: 750* [optional 750*]

Sonstige Kosten in TE: 2*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW emis-
sionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern (HMW Kom-
plementär GmbH und MIG Beteiligungstreuhand GmbH), 
den mitgliedern der geschäftsführung (Dr. rolf eckhard 
als geschäftsführer der persönlich haftenden gesellschaf-
terin hmW komplementär gmbh sowie Jürgen kosch, ce-
cil motschmann, michael motschmann und Dr. matthias 
Kromayer als Vorstände der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), 

Nachtrag Nr. 09 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 28.09.2012 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 
vom 18.09.2012, Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012 
und Nachtrag Nr. 08 vom 24.09.2012, betreffend das 
öffentliche Angebot von Kommanditanteilen an der 
MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
27/28.09.2012 eingetretenen Veränderungen im hin-
blick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt 
der mig gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: 
„Emittentin“) vom 17.11.2011 bekannt:

1. Investition in eine Beteiligung  
an der instrAction GmbH 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinbarung 
verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitalerhöhung 
neu geschaffenen geschäftsanteil der instraction gmbh 
mit sitz in Ludwigshafen a. rh., eingetragen im handels-
register des amtsgerichts Ludwigshafen unter hrb 4217  
(diese fortan: „instraction gmbh“, „gesellschaft“ und 
„Anlageobjekt“), zu erwerben. Gegenstand des Unterneh-
mens ist die Nutzung der Technologie der Polymerinst-
ruktion und die Verwertung der diesbezüglichen patente. 
insbesondere entwickelt, produziert und verkauft die ge-
sellschaft synthetische Rezeptoren und maßgeschneider-
te stationäre Phasen auf Polymerbasis und bietet hierzu 
entsprechende Dienstleistungen an. Die produkte und 
Leistungen dienen vornehmlich zur bindung, isolierung, 
Detektion und chemischen umwandlung von Wertstoffen. 
Das stammkapital beträgt derzeit noch € 204.613,00; 
eine bereits am 15.06.2012 beschlossene barkapitaler-
höhung auf € 210.818,00 ist bereits zum handelsregister 
angemeldet, aber noch nicht eingetragen. 
Der erwerbspreis für den geschäftsanteil an der gesell-
schaft im Nominalbetrag von € 11.470,00 beträgt bei 
einem ausgabepreis von € 65,40 je € 1,00 Nominalbe-
trag insgesamt € 750.138,00. in der finanzierungsrun-
de ist auch eine bereits an der gesellschaft beteiligte 
privatperson gemäß ihres gesetzlichen bezugsrechts 
zur zeichnung von geschäftsanteilen berechtigt, aber 
nicht verpflichtet. Nach dieser Kapitalerhöhung wird das 

nachtrag nr. 09

5,14 %
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der treuhandkommanditistin (mig beteiligungstreuhand 
GmbH), der Mittelverwendungskontrolleurin (von Schirach 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Per-
sonen, die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufs-
prospekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots 
der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht das 
eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile des-
selben nicht zu und es steht diesen personen auch aus 
anderen gründen eine dingliche berechtigung am anlage-
objekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch 
die vorgenannten personen werden keine Leistungen und 
Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 
Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass an der instraction 
gmbh die weitere geschlossene fondsgesellschaft mig 
ag & co. fonds 5 kg, sowie die weiteren, von der initiato-
rin hmW emissionshaus ag aufgelegten geschlossenen 
fondsgesellschaften mig gmbh & co. fonds 7 kg,  mig 
gmbh & co. fonds 9 kg und mig gmbh & co. fonds 
11 kg beteiligt sind, wobei bei sämtlichen vorgenann-
ten fondsgesellschaften jeweils die mig Verwaltungs 
ag mit sitz in münchen, eingetragen im handelsregister 
des amtsgerichts münchen unter hrb 154320, mit dem 
portfolio-management betraut ist.

Die geschäftsanteile, die die emittentin an der instrac-
tion gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die Ver-
wertungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch den 
gesellschaftsvertrag und durch den beteiligungsvertrag 
insofern beschränkt, als die Emittentin verpflichtet ist, 
ihre geschäftsanteile an der instraction gmbh vor ei-
ner Veräußerung an einen Dritten zunächst den übrigen 
gesellschaftern zum erwerb anzubieten („Vorerwerbs-
recht“) sowie unter bestimmten, im Beteiligungsvertrag 
genannten Voraussetzungen ihren geschäftsanteil zu-
sammen mit weiteren gesellschaftern an einen Dritten 
zu veräußern („Mitveräußerungspflicht“). Der Beteili-
gungsvertrag sieht ferner ein mitveräußerungsrecht vor. 
Dieses recht bietet der emittentin Vorteile, kann jedoch 
auch zu einer beschränkung durch mitveräußerungs-
rechte der übrigen gesellschafter führen. eine behörd-
liche genehmigung für den erwerb der anteile an der 
instraction gmbh ist nicht erforderlich. 

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der instraction gmbh sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 
unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

2. Investition in eine Beteiligung an  
der Antisense Pharma GmbH 

Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitalerhö-
hung neu geschaffenen geschäftsanteil im Nennbetrag 
von € 5.207,00 der antisense pharma gmbh mit sitz in 
regensburg, eingetragen im handelsregister des amts-
gerichts regensburg unter hrb 7534 (diese fortan: „an-
tisense pharma gmbh“, „gesellschaft“ und „anlageob-
jekt“), zu erwerben. Gegenstand des Unternehmens der 
gesellschaft ist die erforschung, entwicklung, herstel-
lung und kommerzialisierung von biotechnologischen 
und pharmazeutischen produkten und serviceleistun-
gen. Das stammkapital beträgt derzeit € 154.645,00. 

Der erwerbspreis für den geschäftsanteil an der ge-
sellschaft beträgt € 2.000.008,70. hiervon entfällt 
ein betrag von € 5.207,00 auf den ausgabebetrag des 
von der emittentin erworbenen, neu geschaffenen ge-
schäftsanteils. Der restliche erwerbspreis in höhe von 
€ 1.994.801,70 ist der gesellschaft als eigenkapital im 
Wege einer zuzahlung in die kapitalrücklage gem. § 272 
abs. 4 hgb zur Verfügung zu stellen; die zuzahlung ist in 
drei tranchen im zeitraum bis 15.11.2012 zur zahlung 
fällig. Nach der kapitalerhöhung wird das stammkapital 
der gesellschaft € 172.999,00 betragen. Die emittentin 
wird somit an dem erhöhten stammkapital einen anteil 
von rund 3,01 % halten. an der finanzierungsrunde bei 
der gesellschaft nehmen auch die mig ag & co. fonds 4 
kg, die mig ag & co. fonds 6 kg, die mig gmbh & co. 
fonds 11 kg, jeweils münchen, die ga global asset fund 
GmbH & Co. KG, Landshut und die S-Refit AG, Regens-
burg als weitere finanzinvestoren teil. 
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Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 5 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Antisense Pharma GmbH (Prognose):

Okt. 2012 Nov. 2012

Anschaffungskosten in TE: 1.003* 997*

Sonstige Kosten in TE: 5*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann 
und Dr. Matthias Kromayer als Vorstände der persönlich 
haftenden gesellschafterin und portfolio-managerin mig 
Verwaltungs AG), der Treuhandkommanditistin (MIG Be-
teiligungstreuhand GmbH), der Mittelverwendungskont-
rolleurin (von Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 
sowie den sonstigen personen, die die herausgabe oder 
den inhalt des Verkaufsprospekts oder die abgabe oder 
den inhalt des angebots der Vermögensanlage wesent-
lich beeinflusst haben (HMW Emissionshaus AG und Al-
fred Wieder) stand oder steht das Eigentum am Anlage-
objekt oder wesentlicher teile desselben nicht zu und es 
steht diesen personen auch aus anderen gründen eine 
dingliche berechtigung am anlageobjekt nicht zu (§ 9 
Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). Durch die vorgenannten 
personen werden keine Leistungen und Lieferungen in 
bezug auf das anlageobjekt erbracht (§ 9 abs. 2 Nr. 8 
VermVerkProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass an der antisense phar-
ma gmbh die weiteren geschlossenen fondsgesellschaf-
ten mig ag & co. fonds 1 kg, mig ag & co. fonds 2 kg, 
mig ag & co. fonds 3 kg, mig ag & co. fonds 4 kg, mig 
ag & co. fonds 5 kg und mig ag & co. fonds 6 kg, so-
wie die weiteren, von der initiatorin hmW emissionshaus 
ag aufgelegten geschlossenen fondsgesellschaften mig 
gmbh & co. fonds 9 kg und mig gmbh & co. fonds 
11 kg beteiligt sind, wobei bei sämtlichen vorgenann-
ten fondsgesellschaften jeweils die mig Verwaltungs 
ag mit sitz in münchen, eingetragen im handelsregister 
des amtsgerichts münchen unter hrb 154320, mit dem 
portfolio-management betraut ist.

Der geschäftsanteil, den die emittentin an der antisen-
se pharma gmbh erwirbt, ist nicht dinglich belastet. 
Die Verwertungsmöglichkeit des geschäftsanteils ist 
durch den gesellschaftsvertrag insofern beschränkt, 
als die Emittentin verpflichtet ist, ihren Geschäftsanteil 
an der antisense pharma gmbh vor einer Veräußerung 
an einen Dritten zunächst den übrigen gesellschaftern 
zum Erwerb anzubieten („Vorerwerbsrecht“). Der Gesell-
schaftsvertrag sieht ferner ein mitveräußerungsrecht vor. 
Dieses recht bietet der emittentin Vorteile, kann jedoch 
auch zu einer beschränkung durch mitveräußerungs-
rechte der übrigen gesellschafter führen. schließlich ist 
die emittentin unter bestimmten Voraussetzungen ver-
pflichtet, ihren Geschäftsanteil an der Antisense Pharma 
gmbh zusammen mit den weiteren gesellschaftern an 
einen Dritten zu veräußern („Mitveräußerungspflicht“). 
eine behördliche genehmigung für den erwerb der antei-
le an der antisense pharma gmbh ist nicht erforderlich. 

Laufende informationen zu der investition der emitten-
tin bei der antisense pharma gmbh sowie zum Verlauf 
des Beteiligungserwerbs finden sich auf der Website der 
emittentin unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird 
auf den vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein aus-
zug aus diesem veröffentlicht.

3,01 %
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3. Investition in eine Beteiligung  

an der cerbomed GmbH

hinsichtlich des Nachtrags Nr. 06 nach § 11 Verkaufs-
prospektgesetz der hmW emissionshaus ag vom 
18.09.2012 zum bereits veröffentlichten Verkaufspros-
pekt vom 17.11.2011 betreffend das öffentliche angebot 
von kommanditanteilen an der mig gmbh & co. fonds 
13 kg wird darauf hingewiesen, dass an der cerbomed 
gmbh die weiteren geschlossenen fondsgesellschaften 
mig ag & co. fonds 3 kg, mig ag & co. fonds 4 kg und 
mig ag & co. fonds 5 kg, sowie die weiteren, von der in-
itiatorin hmW emissionshaus ag aufgelegten geschlos-
senen fondsgesellschaften mig gmbh & co. fonds 9 kg 
und mig gmbh & co. fonds 11 kg beteiligt sind, wobei 
bei sämtlichen vorgenannten fondsgesellschaften je-
weils die mig Verwaltungs ag mit sitz in münchen, ein-
getragen im handelsregister des amtsgerichts münchen 
unter hrb 154320, mit dem portfolio-management be-
traut ist.

4. Investition in eine Beteiligung an der  
APK Aluminium und Kunststoffe AG

hinsichtlich des Nachtrags Nr. 07 nach § 11 Verkaufs-
prospektgesetz der hmW emissionshaus ag vom 
20.09.2012 zum bereits veröffentlichten Verkaufspro-
spekt vom 17.11.2011 betreffend das öffentliche an-
gebot von kommanditanteilen an der mig gmbh & co. 
fonds 13 kg wird darauf hingewiesen, dass an der apk 
aluminium und kunststoffe ag die weitere geschlosse-
ne fondsgesellschaft mig ag & co. fonds 5 kg, sowie 
die weiteren, von der initiatorin hmW emissionshaus ag 
aufgelegten geschlossenen fondsgesellschaften mig 
gmbh & co. fonds 7 kg,  mig gmbh & co. fonds 9 kg, 
mig gmbh & co. fonds 10 kg und mig gmbh & co. 
fonds 11 kg beteiligt sind, wobei bei sämtlichen vorge-
nannten fondsgesellschaften jeweils die mig Verwal-
tungs ag mit sitz in münchen, eingetragen im handels-
register des amtsgerichts münchen unter hrb 154320, 
mit dem portfolio-management betraut ist.

5. Investition in eine Beteiligung  
an der SuppreMol GmbH

hinsichtlich des Nachtrags Nr. 08 nach § 11 Verkaufs-
prospektgesetz der hmW emissionshaus ag vom 
24.09.2012 zum bereits veröffentlichten Verkaufspros-
pekt vom 17.11.2011 betreffend das öffentliche angebot 
von kommanditanteilen an der mig gmbh & co. fonds 
13 kg wird darauf hingewiesen, dass an der suppremol 
gmbh die weiteren geschlossenen fondsgesellschaften 
mig ag & co. fonds 4 kg und mig ag & co. fonds 5 
kg, sowie die weiteren, von der initiatorin hmW emis-
sionshaus ag aufgelegten geschlossenen fondsgesell-
schaften mig gmbh & co. fonds 8 kg und mig gmbh & 
co. fonds 11 kg beteiligt sind, wobei bei sämtlichen vor-
genannten fondsgesellschaften jeweils die mig Verwal-
tungs ag mit sitz in münchen, eingetragen im handels-
register des amtsgerichts münchen unter hrb 154320, 
mit dem portfolio-management betraut ist.

pullach, den 28.09.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Der erwerbspreis für die aktien an der gesellschaft be-
trägt € 1.000.003,96. hiervon entfällt ein betrag von 
€ 31.114,00 auf den ausgabebetrag der von der emit-
tentin erworbenen, neu geschaffenen aktien. Der rest-
liche erwerbspreis in höhe von € 968.889,96 ist der 
gesellschaft als eigenkapital im Wege einer zuzahlung 
in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur Ver-
fügung zu stellen; die zuzahlung ist in drei tranchen im 
zeitraum bis 15.01.2013 zur zahlung fällig. Nach dieser 
kapitalerhöhung wird das grundkapital der gesellschaft 
€ 622.621,00 betragen. Die emittentin wird sodann an 
dem erhöhten grundkapital einen anteil von rund 5,00 % 
halten. an der finanzierungsrunde bei der protagen ag 
beteiligen sich zudem die bereits an der gesellschaft 
beteiligten investoren NrW.baNk.Venture fonds zwei 
gmbh & co. kg, Düsseldorf und kfW, bonn. 

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 2 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Protagen AG (Prognose):

Nov. 2012 Dez. 2012 Jan. 2013

Anschaffungskosten in TE: 419* 97* 484*

Sonstige Kosten in TE: 2*

* gerundet

Nachtrag Nr. 10 nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der 
HMW Emissionshaus AG vom 20.11.2012 zum bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 17.11.2011, 
nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, Nachtrag Nr. 
02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 vom 25.06.2012, 
Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, Nachtrag Nr. 05 
vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 vom 18.09.2012, 
Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012, Nachtrag Nr. 08 vom 
24.09.2012 und Nachtrag Nr. 09 vom 28.09.2012, 
betreffend das öffentliche Angebot von Kommanditan
teilen an der MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
20.11.2012 eingetretenen Veränderungen im hinblick 
auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der 
mig gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: 
„Emittentin“) vom 17.11.2011 bekannt:

Investition in eine Beteiligung an der  
Protagen AG 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvertrags 
verpflichtet, insgesamt 31.114 im Rahmen einer Bar-
kapitalerhöhung neu geschaffene, auf den Namen lau-
tende Vorzugsaktien serie b mit dem Nennbetrag von 
jeweils eur 1,00 der protagen ag mit sitz in Dortmund, 
eingetragen im handelsregister des amtsgerichts Dort-
mund unter hrb 15399 (diese fortan: „protagen ag“, 
„Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), zu erwerben. Ge-
genstand des unternehmens ist die erforschung und 
Analyse von Proteinen und Genen und deren Vermark-
tung. Das grundkapital beträgt derzeit € 560.393,00. 

5,00 %
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Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann, 
Dr. Matthias Kromayer und Kristian Schmidt-Garve als 
Vorstände der persönlich haftenden gesellschafterin und 
Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), der Treuhand-
kommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH), der 
mittelverwendungskontrolleurin (von schirach rechtsan-
waltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Personen, 
die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufspros-
pekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots der 
Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht 
das eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile 
desselben nicht zu und es steht diesen personen auch 
aus anderen gründen eine dingliche berechtigung am 
Anlageobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). 
Durch die vorgenannten personen werden keine Leis-
tungen und Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt 
erbracht (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass an der protagen ag die 
weiteren geschlossenen fondsgesellschaften mig ag & 
co. fonds 1 kg und mig ag & co. fonds 3 kg, sowie die 
weitere, von der initiatorin hmW emissionshaus ag auf-
gelegte geschlossene fondsgesellschaft mig gmbh & 
co. fonds 9 kg beteiligt sind, wobei bei sämtlichen vor-
genannten fondsgesellschaften jeweils die mig Verwal-
tungs ag mit sitz in münchen, eingetragen im handels-
register des amtsgerichts münchen unter hrb 154320, 
mit dem portfolio-management betraut ist.

Die aktien, die die emittentin an der protagen ag erwirbt, 
sind nicht dinglich belastet. Die Verwertungsmöglichkei-
ten der aktien sind durch den beteiligungsvertrag wie 
folgt beschränkt: Die Emittentin ist verpflichtet, ihre Ak-
tien an der protagen ag vor einer Veräußerung an einen 
Dritten zunächst den übrigen aktionären zum erwerb 
anzubieten („Andienungspflicht“). Der Beteiligungsver-
trag sieht ferner vor, dass aktionäre, die eine einfache 

mehrheit des stimmberechtigten grundkapitals reprä-
sentieren, jederzeit von allen übrigen aktionären verlan-
gen können, dass diese gemeinsam mit ihnen alle ihre 
aktien an der gesellschaft an Dritte zu den mit diesen 
vereinbarten bedingungen veräußern, wenn der in aus-
sicht genommene erwerber sämtliche aktien der gesell-
schaft erwerben möchte und es sich bei diesem nicht 
um angehörige eines aktionärs der protagen ag oder 
um unternehmen, an denen aktionäre der protagen ag 
mehrheitlich beteiligt sind, handelt („mitveräußerungs-
pflicht“). Der Beteiligungsvertrag sieht ferner ein Mitver-
äußerungsrecht vor. Dieses recht bietet der emittentin 
Vorteile, kann jedoch auch zu einer beschränkung durch 
mitveräußerungsrechte der übrigen gesellschafter füh-
ren. eine behördliche genehmigung für den erwerb der 
aktien an der protagen ag ist nicht erforderlich.

Laufende informationen zu der investition der emitten-
tin bei der protagen ag sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 
unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

pullach, den 20.11.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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11nachtrag nr. 11

Nachtrag Nr. 11 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 04.12.2012 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 
vom 18.09.2012, Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012, 
Nachtrag Nr. 08 vom 24.09.2012, Nachtrag Nr. 09 vom 
28.09.2012 und Nachtrag Nr. 10 vom 20.11.2012, 
betreffend das öffentliche Angebot von Kommanditan
teilen an der MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 
52, D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
04.12.2012 eingetretenen Veränderungen im hinblick 
auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der 
mig gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: 
„Emittentin“) vom 17.11.2011 bekannt:

Investition in eine Beteiligung an der  
Future Carbon GmbH 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvertrags 
verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapitalerhö-
hung neu geschaffenen geschäftsanteil im Nennbetrag 
von € 42.184,00 der future carbon gmbh mit sitz in 
Bayreuth, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Bayreuth unter HRB 3653 (diese fortan: „Future 
Carbon“, „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), zu erwer-
ben und zudem sich an der gesellschaft als stille gesell-
schafterin zu beteiligen. gegenstand des unternehmens 
ist die entwicklung von kohlenstoff-Nanomaterialien 
und Graphiten, sonstigen Kohlenstoff-Modifikationen, 
die entwicklung eines massenfertigungstauglichen her-
stellungsprozesses für diese materialien sowie deren 
produktion und Vermarktung, insbesondere in den an-
wendungsbereichen neue Werkstoffe, Katalyse, Batte-
rie-, brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie. Das 
stammkapital beträgt derzeit € 83.000,00. 

Der erwerbspreis für den geschäftsanteil an der ge-
sellschaft beträgt € 735.000,00. hiervon entfällt ein 
betrag von € 42.184,00 auf den ausgabebetrag des 
von der emittentin erworbenen, neu geschaffenen ge-
schäftsanteils. Der restliche erwerbspreis in höhe von 
€ 692.816,00 ist der gesellschaft im Wege einer zuzah-
lung in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur 
Verfügung zu stellen, die zuzahlung ist in drei tranchen 
im zeitraum bis 01.10.2013 zur zahlung fällig. 

Die Emittentin hat sich zudem verpflichtet, mit der Fu-
ture carbon gmbh einen Vertrag über eine stille ge-
sellschaft abzuschließen und eine einlage in höhe von 
€ 365.000,00 zu erbringen. Die einlageleistung ist in 
drei tranchen im zeitraum bis zum 01.10.2013 zur zah-
lung fällig. Die hierdurch vermittelte, rechnerische be-
teiligungsquote der emittentin beträgt bei vollständiger 
Durchführung der finanzierungsrunde und Wandlung 
sämtlicher der future carbon noch von anderen investo-
ren gewährten Wandeldarlehen und stillen beteiligungen 
zunächst 7,77%. Die emittentin ist an dem gewinn und 
Verlust der future carbon gmbh mit ihrer beteiligungs-
quote beteiligt. am Verlust nimmt die emittentin jedoch 
nur bis zur höhe ihrer einlage teil. eine Nachschuss-
pflicht der Emittentin besteht nicht. Der Vertrag über 
eine stille gesellschaft hat eine anfängliche Laufzeit bis 
31.12.2018. es besteht für die emittentin und die future 
carbon gmbh eine zweimalige Verlängerungsoption um 
jeweils 5 Jahre. bei beendigung der stillen gesellschaft 
hat die emittentin einen auseinandersetzungsanspruch 
gegen die future carbon gmbh. Dieser richtet sich un-
ter berücksichtigung der beteiligungsquote nach dem 
unternehmenswert der future carbon gmbh im beendi-
gungszeitpunkt. Die emittentin hat keinen anspruch auf 
eine laufende Verzinsung. Die emittentin ist nach dem 
Vertrag über eine stille gesellschaft berechtigt, diese 
stille beteiligung jederzeit zu den in dem beteiligungs-
vertrag vereinbarten konditionen in geschäftsanteile 
der gesellschaft zu wandeln. 

an der finanzierungsrunde bei der future carbon gmbh 
beteiligen sich zudem die bereits an der gesellschaft be-
teiligten Investoren S-Refit AG, Regensburg, S-Refit EFRE 
Fonds Bayern GmbH, Regensburg, Future Camp Holding 
gmbh, münchen, kfW, bonn und zwei privatpersonen 
sowie als Neuinvestoren die mig gmbh & co. fonds 12 
kg, pullach und eine weitere privatperson. 

Nach dieser kapitalerhöhung wird das stammkapital der 
gesellschaft bei Vollzeichnung der weiteren investoren 
€ 217.470,00 betragen. Die emittentin wird sodann ne-
ben der stillen beteiligung an dem erhöhten stammkapi-
tal einen anteil von rund 19,4 % halten.
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Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 102 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Future Carbon GmbH (Prognose):

Dez. 2012 April 2013 Okt. 2013

Anschaffungskosten in TE: 480,2* 309,9* 309,9*

Sonstige Kosten in TE: 102*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann, 
Dr. Matthias Kromayer und Kristian Schmidt-Garve als 
Vorstände der persönlich haftenden gesellschafterin und 
Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), der Treuhand-
kommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH), der 
mittelverwendungskontrolleurin (von schirach rechtsan-
waltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Personen, 
die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufspros-
pekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots der 
Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht 
das eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile 
desselben nicht zu und es steht diesen personen auch 
aus anderen gründen eine dingliche berechtigung am 
Anlageobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV). 
Durch die vorgenannten personen werden keine Leis-
tungen und Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt 
erbracht (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass nach der Durchfüh-
rung der finanzierungsrunde an der future carbon 
gmbh auch die weitere, von der initiatorin hmW emissi-
onshaus ag aufgelegte geschlossene fondsgesellschaft 
mig gmbh & co. fonds 12 kg beteiligt sein wird, bei der 
ebenfalls die mig Verwaltungs ag mit sitz in münchen, 
eingetragen im handelsregister des amtsgerichts mün-
chen unter hrb 154320, mit dem portfolio-manage-
ment betraut ist.

in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der fu-
ture carbon gmbh wurde ein von der Wts consulting 
gmbh, münchen am 21.09.2012 erstelltes gutachten 
zur indikativen bewertung der gesellschaft eingeholt. 
Das gutachten bestätigt den Wert der gesellschaft, der 
die bemessungsgrundlage für die beteiligung der emit-
tentin bildete. Weitere bewertungsgutachten wurden 
nicht erstellt bzw. eingeholt.

Der geschäftsanteil, den die emittentin an der future 
carbon gmbh erwirbt, ist nicht dinglich belastet. Die 
Verwendungsmöglichkeiten des geschäftsanteils sind 
durch den beteiligungsvertrag insofern beschränkt, als 
die Emittentin verpflichtet ist, ihren Geschäftsanteil an 
der future carbon gmbh vor einer Veräußerung an ei-
nen Dritten zunächst den übrigen gesellschaftern zum 
Erwerb anzubieten („Andienungspflicht“). Der Beteili-
gungsvertrag sieht ferner ein mitveräußerungsrecht vor. 
Dieses recht bietet der emittentin Vorteile, kann jedoch 
auch zu einer beschränkung durch mitveräußerungs-
rechte der übrigen gesellschafter führen. eine behördli-
che genehmigung für den erwerb des geschäftsanteils 
an der future carbon gmbh ist nicht erforderlich.

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der future carbon gmbh sowie zum Verlauf des be-
teiligungserwerbs finden sich auf der Website der Emit-
tentin unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf 
den vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug 
aus diesem veröffentlicht.

pullach, den 04.12.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)

19,4 %
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12nachtrag nr. 12

Nachtrag Nr. 12 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 18.12.2012 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 
vom 18.09.2012, Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012, 
Nachtrag Nr. 08 vom 24.09.2012, Nachtrag Nr. 09 
vom 28.09.2012, Nachtrag Nr. 10 vom 20.11.2012 
und Nachtrag Nr. 11 vom 04.12.2012, betreffend das 
öffentliche Angebot von Kommanditanteilen an der 
MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 
52, D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
18.12.2012 eingetretenen Veränderungen im hinblick 
auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der 
mig gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: 
„Emittentin“) vom 20.12.2011 bekannt:

Investition in eine Beteiligung an der  
advanceCOR GmbH 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvertrags 
verpflichtet, insgesamt 18.587 im Rahmen einer Bar-
kapitalerhöhung neu geschaffene geschäftsanteile im 
Nennbetrag von jeweils € 1,00 der advancecor gmbh 
mit sitz in planegg, eingetragen im handelsregister des 
amtsgerichts münchen unter hrb 198736 (diese fort-
an: „advanceCOR“, „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), 
zu erwerben. gegenstand des unternehmens ist die bio-
technologische forschung und entwicklung im bereich 
der erkrankungen entzündlich vermittelter atherosklero-
se. Das stammkapital beträgt derzeit € 43.037,00. 

Der erwerbspreis für die geschäftsanteile an der ge-
sellschaft beträgt € 999.980,70. hiervon entfällt ein 
betrag von € 18.587,00 auf die stammeinlagen der 
von der emittentin erworbenen, neu geschaffenen ge-
schäftsanteile. Der restliche erwerbspreis in höhe von 
€ 981.393,70 ist der gesellschaft im Wege einer zuzah-
lung in die kapitalrücklage gem. § 272 abs. 4 hgb zur 
Verfügung zu stellen, die zuzahlung ist in vier tranchen 
im zeitraum bis 31.12.2013 zur zahlung fällig. 

an der finanzierungsrunde bei der advancecor gmbh 
beteiligen sich zudem die bereits an der gesellschaft be-
teiligten investoren biom aktiengesellschaft munich bio-
tech Development, planegg, die high-tech gründerfonds 
gmbh & co. kg, bonn, die mig ag & co. fonds 5 kg, 
münchen, die mig gmbh & co. fonds 11 kg, münchen 
und vier gründungsgesellschafter sowie als weitere Neu-
investoren die mig gmbh & co. fonds 12 kg, pullach 
und die clusterfonds innovation gmbh & co. kg, Lands-
hut. zudem ist die kfW, bonn berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet sich durch Zeichnung weiterer Geschäftsanteile 
noch an der finanzierungsrunde zu beteiligen.  

Nach dieser finanzierungsrunde wird das stammkapital 
der gesellschaft bei Vollzeichnung der weiteren investo-
ren, einschließlich der kfW, € 144.979,00 betragen. Die 
emittentin wird sodann an dem erhöhten stammkapital 
einen anteil von rund 12,82 % halten.

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 12 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
advanceCOR GmbH (Prognose):

Dez. 2012 Jan. 2013 Juni 2013 Dez. 2013

Anschaffungs-
kosten in TE: 70,6* 271,1* 353,8* 304,5*

Sonstige Kosten 
in TE: 12*

* gerundet

12,82 %
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Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann, 
Dr. Matthias Kromayer und Kristian Schmidt-Garve als 
Vorstände der persönlich haftenden gesellschafterin und 
Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), der Treuhand-
kommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH), der 
mittelverwendungskontrolleurin (von schirach rechtsan-
waltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Personen, 
die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufspros-
pekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots der 
Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht 
das eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile 
desselben nicht zu und es steht diesen personen auch 
aus anderen gründen eine dingliche berechtigung am 
Anlageobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV). 
Durch die vorgenannten personen werden keine Leis-
tungen und Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt 
erbracht (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass nach der Durchfüh-
rung der finanzierungsrunde an der advancecor gmbh 
auch die weiteren, von der initiatorin hmW emissions-
haus ag aufgelegten geschlossenen fondsgesellschaf-
ten mig gmbh & co. fonds 11 kg und mig gmbh & 
co. fonds 12 kg und zudem die mig ag & co. fonds 5 
kg beteiligt sein werden, bei denen jeweils ebenfalls die 
mig Verwaltungs ag mit sitz in münchen, eingetragen im 
handelsregister des amtsgerichts münchen unter hrb 
154320, mit dem portfolio-management betraut ist.

Die geschäftsanteile, die die emittentin an der advan-
cecor gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die 
Verwendungsmöglichkeiten der geschäftsanteile sind 
durch den beteiligungsvertrag insofern beschränkt, als 
die Emittentin verpflichtet ist, ihre Geschäftsanteile an 
der advancecor gmbh vor einer Veräußerung an einen 
Dritten zunächst den übrigen gesellschaftern zum er-
werb anzubieten („Andienungspflicht“). Der Beteiligungs-
vertrag sieht ferner ein mitveräußerungsrecht sowie 
eine Mitveräußerungspflicht vor. Dieses Recht bietet der 
emittentin Vorteile, kann jedoch auch zu einer beschrän-
kung durch mitveräußerungsrechte der übrigen gesell-
schafter führen. eine behördliche genehmigung für den 
erwerb der geschäftsanteile an der advancecor gmbh 
ist nicht erforderlich.

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der advancecor gmbh sowie zum Verlauf des betei-
ligungserwerbs finden sich auf der Website der Emitten-
tin unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

pullach, den 18.12.2012

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 13 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 21.01.2013 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 
vom 18.09.2012, Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012, 
Nachtrag Nr. 08 vom 24.09.2012, Nachtrag Nr. 09 
vom 28.09.2012, Nachtrag Nr. 10 vom 20.11.2012, 
Nachtrag Nr. 11 vom 04.12.2012 und Nachtrag Nr. 12 
vom 18.12.2012, betreffend das öffentliche Ange
bot von Kommanditanteilen an der MIG GmbH & Co. 
Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 
52, D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
21.01.2013 eingetretenen Veränderungen im hinblick 
auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der 
mig gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: 
„Emittentin“) vom 17.11.2011 bekannt:

1. Investition in eine weitere Beteiligung  
an der instrAction GmbH 

 
Die emittentin hat einen im rahmen einer barkapitalerhö-
hung neu geschaffenen geschäftsanteil der instraction  
gmbh mit sitz in Ludwigshafen a. rh., eingetragen im 
handelsregister des amtsgerichts Ludwigshafen unter 
hrb 4217  (diese fortan: „instraction gmbh“, „gesell-
schaft“ und „Anlageobjekt“), übernommen. Gegenstand 
des unternehmens ist die Nutzung der technologie der 
Polymerinstruktion und die Verwertung der diesbezügli-
chen patente. insbesondere entwickelt, produziert und 
verkauft die Gesellschaft synthetische Rezeptoren und 
maßgeschneiderte stationäre Phasen auf Polymerba-
sis und bietet hierzu entsprechende Dienstleistungen 
an. Die produkte und Leistungen dienen vornehmlich 
zur bindung, isolierung, Detektion und chemischen um-
wandlung von Wertstoffen. Das stammkapital beträgt 
derzeit € 233.758,00. 

Der erwerbspreis für den geschäftsanteil an der gesell-
schaft im Nominalbetrag von € 11.468,00 beträgt, bei 
einem ausgabepreis von € 65,40 je € 1,00 Nominalbe-
trag, insgesamt € 750.007,20.

Nach dieser finanzierungsrunde wird das stammkapital 
der gesellschaft € 245.226,00 betragen. Die emittentin 
wird sodann an dem erhöhten stammkapital einen anteil 
von rund 14,03 % halten.

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 3 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
instrAction GmbH (Prognose):

Jan. 2013

Anschaffungskosten in TE: 750*

Sonstige Kosten in TE: 3*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann, 
Dr. Matthias Kromayer und Kristian Schmidt-Garve als 
Vorstände der persönlich haftenden gesellschafterin und 
Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), der Treuhand-
kommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH), der 
mittelverwendungskontrolleurin (von schirach rechtsan-
waltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Personen, 
die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufspros-
pekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots der 
Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht 
das eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile 
desselben nicht zu und es steht diesen personen auch 
aus anderen gründen eine dingliche berechtigung am 

nachtrag nr. 13

14,03 %
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Anlageobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV). 
Durch die vorgenannten personen werden keine Leis-
tungen und Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt 
erbracht (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass an der instraction 
gmbh die weitere geschlossene fondsgesellschaft mig 
ag & co. fonds 5 kg, sowie die weiteren, von der initiato-
rin hmW emissionshaus ag aufgelegten geschlossenen 
fondsgesellschaften mig gmbh & co. fonds 7 kg,  mig 
gmbh & co. fonds 9 kg und mig gmbh & co. fonds 
11 kg beteiligt sind, wobei bei sämtlichen vorgenann-
ten fondsgesellschaften jeweils die mig Verwaltungs ag 
mit sitz im münchen, eingetragen im handelsregister 
des amtsgerichts münchen unter hrb 154320, mit dem 
portfolio-management betraut ist.

Die geschäftsanteile, die die emittentin an der instraction  
gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die Verwer-
tungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch den 
gesellschaftsvertrag und durch den bestehenden be-
teiligungsvertrag insofern beschränkt, als die emittentin 
verpflichtet ist, ihre Geschäftsanteile an der instrAction 
gmbh vor einer Veräußerung an einen Dritten zunächst 
den übrigen gesellschaftern zum erwerb anzubieten 
(„Vorerwerbsrecht“) sowie unter bestimmten, im Be-
teiligungsvertrag genannten Voraussetzungen ihren 
geschäftsanteil zusammen mit weiteren gesellschaf-
tern an einen Dritten zu veräußern („mitveräußerungs-
pflicht“). Der Beteiligungsvertrag sieht ferner ein Mitver-
äußerungsrecht vor. Dieses recht bietet der emittentin 
Vorteile, kann jedoch auch zu einer beschränkung durch 
mitveräußerungsrechte der übrigen gesellschafter füh-
ren. eine behördliche genehmigung für den erwerb der 
anteile an der instraction gmbh ist nicht erforderlich.

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der instraction gmbh sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 
unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

2. Finanzinformationen und Prognosen  
in Kapitel 9. des Verkaufsprospekts 

Die in kapitel 9. des Verkaufsprospekts dargestellten 
plan- und prognosezahlen zur voraussichtlichen Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage der fondsgesellschaft 
mig gmbh & co. fonds 13 kg im geschäftsjahr 2012 
(Kapitel 9.3. des Verkaufsprospekts) sowie zu den Inves-
titionen der fondsgesellschaft im geschäftsjahr 2012 

(Kapitel 9.4. des Verkaufsprospekts) sind teilweise zu 
korrigieren. entgegen den in kapitel 9.3. des Verkaufs-
prospekts abgebildeten prognosen und den in kapitel 
9.4. des Verkaufsprospekts dargestellten planzahlen, 
hat die mig gmbh & co. fonds 13 kg bis zum ablauf 
des geschäftsjahres 2012, somit am 31.12.2012, 

▌ kapitalanteile zu einem gesamtbetrag von insge-
samt rund t€ 31.012 bei anlegern platziert (prog-
nostiziert war zu diesem zeitpunkt ein gesamtbetrag 
von T€ 37.250);

▌ einlagen der anleger auf ihre kapitalanteile in höhe 
von insgesamt rund t€ 27.363 erhalten (prognosti-
ziert waren zu diesem zeitpunkt gesamteinlagen in 
Höhe von rund T€ 37.053); 

▌ investitionen in unternehmensbeteiligungen von ins-
gesamt rund t€ 14.000 vorgenommen (prognosti-
ziert waren bis zu diesem Zeitpunkt T€ 29.000). 

Die Verzögerung bei der Kapitalplatzierung findet ihren 
grund u.a. darin, dass diese nicht wie im Verkaufspros-
pekt ursprünglich unterstellt bereits im November 2011, 
sondern erst im februar 2012 begann (vgl. bereits Nach-
trag Nr. 1 zum Verkaufsprospekt vom 01.02.2012). Laut 
gesellschaftsvertrag kann die kapitalplatzierung bis zu 
einem beabsichtigten gesamtkapital von € 60,0 mio. 
bis zum 31.12.2013 durchgeführt werden. Die anbie-
terin und prospektverantwortliche geht daher nach wie 
vor davon aus, dass das platzierungsvolumen längstens 
bis zum ende des vorgesehenen platzierungszeitraums 
erreicht wird.

Die anbieterin und prospektherausgeberin weist darauf 
hin, dass mit rücksicht auf diese abweichungen bei den 
prognosezahlen auch die hieraus in kapitel 9.3. des Ver-
kaufsprospekts abgeleiteten prognosen zur bilanz zum 
31.12.2012, gewinn- und Verlustrechnung sowie cash-
flow-rechnung der gesellschaft für das geschäftsjahr 
2012 nicht mit den tatsächlichen finanzdaten überein-
stimmen.

pullach, den 21.01.2013

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 14 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 28.01.2013 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 
vom 18.09.2012, Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012, 
Nachtrag Nr. 08 vom 24.09.2012, Nachtrag Nr. 09 
vom 28.09.2012, Nachtrag Nr. 10 vom 20.11.2012, 
Nachtrag Nr. 11 vom 04.12.2012, Nachtrag Nr. 12 vom 
18.12.2012 und Nachtrag Nr. 13 vom 21.01.2013, 
betreffend das öffentliche Angebot von Kommandit
anteilen an der MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 52, 
D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
28.01.2013 eingetretenen Veränderungen im hinblick 
auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der 
mig gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: 
„Emittentin“) vom 17.11.2011 bekannt:

Investition in eine weitere Beteiligung an der 
Efficient Energy GmbH 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, einen im Rahmen einer Barkapital-
erhöhung neu geschaffenen Geschäftsanteil der Efficient  
Energy GmbH mit Sitz in Feldkirchen, eingetragen im 
handelsregister des amtsgerichts münchen unter hrb 
164952 (diese fortan: „gesellschaft“ und „anlage-
objekt“) zu erwerben. Gegenstand des Unternehmens 
der gesellschaft ist entwicklung, produktion und Vertrieb 
technischer anlagen zur energienutzung. Das stammka-
pital beträgt derzeit € 799.176,00.

Der Erwerbspreis für den Geschäftsanteil an der Efficient  
Energy GmbH beträgt € 1.202.734,05. Hiervon ent-
fällt ein betrag von € 26.064,00 auf den Nennwert des 
von der emittentin erworbenen, neu geschaffenen ge-
schäftsanteils. Der restliche erwerbspreis in höhe von 
€ 1.176.670,05 ist der gesellschaft als eigenkapital im 
Wege einer zuzahlung in die kapitalrücklage gem. § 272 
abs. 4 hgb zur Verfügung zu stellen; die zuzahlung ist in 
drei tranchen im zeitraum bis 15.06.2013 zur zahlung 
fällig. Nach der kapitalerhöhung wird das stammkapital 
der gesellschaft € 863.975,00 betragen. Die emittentin 
wird somit an dem erhöhten stammkapital einen anteil 
von rund 7,79 % halten. an der finanzierungsrunde bei 
der Efficient Energy GmbH beteiligen sich zudem die MIG 
ag & co. fonds 2 kg, die mig ag & co. fonds 4 kg, 
die mig ag & co. fonds 6 kg sowie ein weiterer gesell-
schafter.

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 4 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Efficient Energy GmbH (Prognose):

Jan. 2013 März 2013 Juni 2013

Anschaffungskosten in TE: 415,6* 393,5* 393,5*

Sonstige Kosten in TE: 4*

* gerundet

7,79 %
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Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW emis-
sionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern (HMW 
komplementär gmbh und mig beteiligungstreuhand 
GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. Rolf 
eckhard als geschäftsführer der persönlich haftenden 
gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie Jür-
gen kosch, cecil motschmann, michael motschmann,  
Dr. Matthias Kromayer und Kristian Schmidt-Garve als 
Vorstände der persönlich haftenden gesellschafterin und 
Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), der Treuhand-
kommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH), der 
mittelverwendungskontrolleurin (von schirach rechtsan-
waltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Personen, 
die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufspros-
pekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots der 
Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht 
das eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile 
desselben nicht zu und es steht diesen personen auch 
aus anderen gründen eine dingliche berechtigung am 
Anlageobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV). 
Durch die vorgenannten personen werden keine Leis-
tungen und Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt 
erbracht (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

Es wird darauf hingewiesen, dass an der Efficient Energy 
gmbh die weiteren geschlossenen fondsgesellschaften 
mig ag & co. fonds 2 kg , mig ag & co. fonds 4 kg und 
mig ag & co. fonds 6 kg, sowie die weiteren, von der in-
itiatorin hmW emissionshaus ag aufgelegten geschlos-
senen fondsgesellschaften mig gmbh & co. fonds 7 kg 
und mig gmbh & co. fonds 11 kg beteiligt sind, wobei 
bei sämtlichen vorgenannten fondsgesellschaften je-
weils die mig Verwaltungs ag mit sitz im münchen, ein-
getragen im handelsregister des amtsgerichts münchen 
unter hrb 154320, mit dem portfolio-management be-
traut ist.
 
in Vorbereitung der beteiligung der emittentin an der 
Efficient Energy GmbH wurde ein von Deloitte am 
18.01.2013 erstelltes gutachten zur indikativen bewer-
tung der gesellschaft eingeholt. Das gutachten bestätigt 
den Wert der gesellschaft, der die bemessungsgrundla-
ge für die beteiligung der emittentin bildete. Weitere be-
wertungsgutachten wurden nicht erstellt bzw. eingeholt.

Die Geschäftsanteile, die die Emittentin an der Efficient 
Energy GmbH erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die 
Verwertungsmöglichkeit der geschäftsanteile ist durch 
den gesellschaftsvertrag und durch den beteiligungs-
vertrag insofern beschränkt, als die Emittentin verpflich-
tet ist, ihre Geschäftsanteile an der Efficient Energy 
gmbh vor einer Veräußerung an einen Dritten zunächst 
den übrigen gesellschaftern zum erwerb anzubieten 
(„Vorerwerbsrecht“). Der Beteiligungsvertrag sieht ferner 
ein mitveräußerungsrecht sowie ein vorrangiges mitver-
äußerungsrecht vor. Diese rechte bieten der emittentin 
Vorteile, können jedoch auch zu einer beschränkung 
durch mitveräußerungsrechte der übrigen gesellschaf-
ter führen. eine behördliche genehmigung für den er-
werb der Anteile an der Efficient Energy GmbH ist nicht 
erforderlich.

Laufende informationen zu der investition der emittentin 
bei der Efficient Energy GmbH sowie zum Verlauf des Be-
teiligungserwerbs finden sich auf der Website der Emit-
tentin unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf 
den vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug 
aus diesem veröffentlicht.

pullach, den 28.01.2013

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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Nachtrag Nr. 15 nach § 11 Verkaufsprospektge
setz der HMW Emissionshaus AG vom 08.02.2013 
zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 
17.11.2011, nebst Nachtrag Nr. 01 vom 01.02.2012, 
Nachtrag Nr. 02 vom 11.04.2012, Nachtrag Nr. 03 
vom 25.06.2012, Nachtrag Nr. 04 vom 16.08.2012, 
Nachtrag Nr. 05 vom 31.08.2012, Nachtrag Nr. 06 
vom 18.09.2012, Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012, 
Nachtrag Nr. 08 vom 24.09.2012, Nachtrag Nr. 09 
vom 28.09.2012, Nachtrag Nr. 10 vom 20.11.2012, 
Nachtrag Nr. 11 vom 04.12.2012, Nachtrag Nr. 12 
vom 18.12.2012, Nachtrag Nr. 13 vom 21.01.2013 
und Nachtrag Nr. 14 vom 28.01.2013, betreffend das 
öffentliche Angebot von Kommanditanteilen an der 
MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG

Die hmW emissionshaus ag, münchener straße 
52, D-82049 pullach im isartal, gibt folgende, zum 
07./08.02.2013 eingetretenen Veränderungen im hin-
blick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt 
der mig gmbh & co. fonds 13 kg (im folgenden auch: 
„Emittentin“) vom 17.11.2011 bekannt:

1. Investition in eine Beteiligung an der  
Nexigen GmbH 

 
Die emittentin hat sich aufgrund beteiligungsvereinba-
rung verpflichtet, insgesamt 15.572 im Rahmen einer 
barkapitalerhöhung neu geschaffene geschäftsanteile 
der Nexigen gmbh mit sitz in köln, eingetragen im han-
delsregister des amtsgerichts köln unter hrb 72857 
(diese fortan auch: „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“) 
zu erwerben. gegenstand des unternehmens der ge-
sellschaft ist die erforschung und entwicklung von Wirk-
stoffen, medikamenten und Diagnostika, die Vermark-
tung der Lizenzen von Wirkstoffen, medikamenten und 
Diagnostika sowie das angebot von Dienstleistungen, 
vorzugsweise im bereich biotechnologie und pharma-
zeutischer forschung. Das stammkapital beträgt derzeit 
€ 108.055,00.

Der erwerbspreis für die geschäftsanteile an der  
Nexigen gmbh beträgt € 1.199.978,32. hiervon ent-
fällt ein betrag von € 15.572,00 auf den Nennwert der 
von der emittentin erworbenen, neu geschaffenen ge-
schäftsanteile. Der restliche erwerbspreis in höhe von 
€ 1.184.406,32 ist der gesellschaft als eigenkapital im 
Wege einer zuzahlung in die kapitalrücklage gem. § 272 

nachtrag nr. 15

abs. 4 hgb zur Verfügung zu stellen; die zuzahlung ist in 
Abhängigkeit von der Erfüllung definierter Meilensteine 
in vier tranchen im zeitraum bis 31.01.2014 zur zahlung 
fällig. Nach der kapitalerhöhung wird das stammkapital 
der gesellschaft € 172.939,00 betragen. Die emittentin 
wird somit an dem erhöhten stammkapital einen anteil 
von rund 9,0 % halten. an der finanzierungsrunde bei 
der Nexigen gmbh beteiligen sich zudem die mig gmbh 
& co. fonds 10 kg, die mig gmbh & co. fonds 12 kg, 
die at Newtec gmbh, münchen, die fcp biotech holding 
GmbH, Gräfelfing und die High Tech Corporate Services 
gmbh, münchen.

Graphische Darstellung der Beteiligungsver
hältnisse der Emittentin (bei Vollzeichnung)

Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Im Zusam-
menhang mit der beteiligung sind darüber hinaus bera-
tungskosten in höhe von rund t€ 14,1 angefallen.

Gesamtkosten der Beteiligung an der  
Nexigen GmbH (Prognose):

Feb. 2013 März 2013 Aug. 2013 Jan. 2014

Anschaffungs-
kosten in TE: 312,0* 216,0* 288,0* 384,0*

Sonstige  
Kosten in TE: 14,1*

* gerundet

Der anbieterin und prospektverantwortlichen (hmW 
Emissionshaus AG), den Gründungsgesellschaftern 
(hmW komplementär gmbh und mig beteiligungstreu-
hand GmbH), den Mitgliedern der Geschäftsführung (Dr. 
rolf eckhard als geschäftsführer der persönlich haften-
den gesellschafterin hmW komplementär gmbh sowie 
Jürgen kosch, cecil motschmann, michael motschmann, 
Dr. Matthias Kromayer und Kristian Schmidt-Garve als 
Vorstände der persönlich haftenden gesellschafterin und 
Portfolio-Managerin MIG Verwaltungs AG), der Treuhand-

9,0 %
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kommanditistin (MIG Beteiligungstreuhand GmbH), der 
mittelverwendungskontrolleurin (von schirach rechtsan-
waltsgesellschaft mbH) sowie den sonstigen Personen, 
die die herausgabe oder den inhalt des Verkaufspros-
pekts oder die abgabe oder den inhalt des angebots der 
Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (HMW 
Emissionshaus AG und Alfred Wieder) stand oder steht 
das eigentum am anlageobjekt oder wesentlicher teile 
desselben nicht zu und es steht diesen personen auch 
aus anderen gründen eine dingliche berechtigung am 
Anlageobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV). 
Durch die vorgenannten personen werden keine Leis-
tungen und Lieferungen in bezug auf das anlageobjekt 
erbracht (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

es wird darauf hingewiesen, dass an der Nexigen gmbh 
die weiteren, von der initiatorin hmW emissionshaus ag 
aufgelegten, geschlossenen fondsgesellschaften mig 
gmbh & co. fonds 10 kg, mig gmbh & co. fonds 11 kg 
und mig gmbh & co. fonds 12 kg,  beteiligt sind, wobei 
bei sämtlichen vorgenannten fondsgesellschaften jeweils 
die mig Verwaltungs ag mit sitz in münchen, eingetragen 
im handelsregister des amtsgerichts münchen unter hrb 
154320, mit dem portfolio-management betraut ist.
 
Die geschäftsanteile, die die emittentin an der Nexigen 
gmbh erwirbt, sind nicht dinglich belastet. Die Verwer-
tungsmöglichkeit der zu erwerbenden geschäftsanteile 
ist durch den gesellschaftsvertrag und durch den beteili-
gungsvertrag insofern beschränkt, als die emittentin ver-
pflichtet ist, ihre Geschäftsanteile an der Nexigen GmbH 
vor einer Veräußerung an einen Dritten zunächst den 
übrigen gesellschaftern zum erwerb anzubieten („Vorer-
werbsrecht“) sowie unter bestimmten, im Beteiligungs-
vertrag genannten Voraussetzungen ihre geschäftsan-
teile zusammen mit weiteren gesellschaftern an einen 
Dritten zu veräußern („Mitveräußerungspflicht“). Der Be-
teiligungsvertrag sieht ferner ein mitveräußerungsrecht 
vor. Dieses recht bietet der emittentin Vorteile, kann bei 
der Veräußerung der eigenen geschäftsanteile jedoch 
auch zu einer beschränkung durch die mitveräußerungs-
rechte anderer gesellschafter führen. eine behördliche 
genehmigung für den erwerb der anteile an der Nexigen 
gmbh ist nicht erforderlich.

Laufende informationen zu der investition der emitten-
tin bei der Nexigen gmbh sowie zum Verlauf des beteili-
gungserwerbs finden sich auf der Website der Emittentin 
unter www.mig-fonds.de. an dieser stelle wird auf den 
vorliegenden Nachtrag hingewiesen und ein auszug aus 
diesem veröffentlicht.

2. Sitzverlegung des Mittelverwendungs
kontrolleurs von Schirach Rechtsanwalts
gesellschaft mbH

Die bei der emittentin mit der mittelverwendungskontrol-
le beauftragte von schirach rechtsanwaltsgesellschaft 
mbh, eingetragen im handelsregister des amtsgerichts 
münchen unter hrb 154786, hat ihren gesellschafts-
sitz von münchen nach 82152 planegg, Lks. münchen 
verlegt. Die neue geschäftsanschrift lautet: egenhofen-
str. 20, 82152 planegg.

3. Zusätzliche Angaben zu Herrn Alfred 
Wieder sowie Änderungen in Bezug auf 
Beteiligungen und Funktionen sowie  
kapitalmäßige und personelle Verflech
tungen von Herrn Alfred Wieder

herr alfred Wieder hat als „sonstige person“ gemäß § 12 
Abs. 4 VermVerkProspV (in der Fassung bis 31.05.2012) 
den inhalt des angebots der vorliegenden Vermögens-
anlage wesentlich beeinflusst (vgl. zur Person von Herrn 
alfred Wieder im einzelnen unter kapitel 10.2. des Ver-
kaufsprospekts). Gegen Herrn Alfred Wieder wird durch 
die finanzbehörden ein ermittlungsverfahren wegen des 
anfangsverdachts der steuerhinterziehung geführt. 

herr alfred Wieder hat mit Wirkung zum 08.02.2013 
seine Ämter als Vorstand der alfred Wieder ag und als 
geschäftsführer der cam investmentmarketing gmbh 
niedergelegt. Die alfred Wieder ag ist durch die fonds-
gesellschaft mit der eigenkapitalvermittlung und dem 
Vertrieb der Vermögensanlage beauftragt (vgl. näher 
unter Kap. 7.3. des Verkaufsprospekts). Die CAM Invest-
mentmarketing gmbh ist von der fondsgesellschaft 
insbesondere beauftragt, das marketing der fondsge-
sellschaft zu organisieren und für die laufende anlege-
rinformation sorge zu tragen (vgl. unter kap. 7.5. des 
Verkaufsprospekts). Die Gesellschafterversammlung 
der cam investmentmarketing gmbh hat mit Wirkung 
zum 08.02.2013 herrn Dr. matthias hallweger zum ge-
schäftsführer der gesellschaft bestellt. herr alfred Wie-
der wird darüber hinaus seine aktien an der mig Verwal-
tungs ag, der komplementärin und portfolio-managerin 
der fondsgesellschaft (vgl. näher unter kap. 5.4.2. des 
Verkaufsprospekts) vollständig an Herrn Michael Motsch-
mann veräußern. herr alfred Wieder wird ferner als ak-
tionär der hmW emissionshaus ag, der initiatorin und 
prospektverantwortlichen (vgl. näher unter kap. 10.1. 
des Verkaufsprospekts) ausscheiden und seine Aktien 
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auf herrn Dr. matthias hallweger übertragen. Die vorge-
nannten anteilsübertragungen sollen bis längstens ende 
märz 2013 realisiert werden. Die hmW emissionshaus 
ag wird schließlich im Wege einer kapitalerhöhung 76 % 
der aktien der alfred Wieder ag erwerben. Der kapital-
erhöhungsbeschluss soll ebenfalls bis längstens ende 
märz 2013 gefasst werden. Über die Durchführung vor-
genannter maßnahmen wird kein gesonderter Nachtrag 
mehr veröffentlicht werden.

Nach Durchführung vorstehender maßnahmen ergibt 
sich hinsichtlich der person des herrn alfred Wieder 
folgende kapitalmäßige und personelle Verflechtung: 
herr alfred Wieder ist alleingesellschafter der cam in-
vestmentmarketing gmbh und hält 24 % der aktien der 
alfred Wieder ag. 

4. Änderung der Beteiligungsverhältnisse 
der MIG Verwaltungs AG, der HMW Emis
sionshaus AG und der Alfred Wieder AG 
und Änderungen bei kapitalmäßigen und 
personellen Verflechtungen

Nach Durchführung der unter ziffer 3. dargestellten an-
teilsveräußerungen und kapitalerhöhung ergeben sich 
folgende neue beteiligungsverhältnisse:

MIG Verwaltungs AG  
(Kap. 5.4.2. des Verkaufsprospekts)

Aktionäre: Michael Motschmann (56,25 % der Aktien)
 cecil motschmann
 markus fischer
 Jürgen kosch

Alfred Wieder AG  
(Kap. 7.3. des Verkaufsprospekts)

Aktionäre: HMW Emissionshaus AG (76 % der Aktien)
 Alfred Wieder (24 % der Aktien)

HMW Emissionshaus AG  
(Kap. 10.1. des Verkaufsprospekts)

Aktionäre: Dr. Matthias Hallweger (70 % der Aktien)
 cecil motschmann
 michael motschmann

Die kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen der 
hmW emissionshaus ag, die in kapitel 10.1. des Ver-
kaufsprospekts dargestellt sind, stellen sich künftig wie 
folgt dar: Die hmW emissionshaus ag hält 100 % der 
geschäftsanteile an der hmW komplementär gmbh ei-
ner der beiden geschäftsführenden gesellschafterinnen 
der fondsgesellschaft. Die hmW emissionshaus ag hält 
darüber hinaus 76 % der aktien der alfred Wieder ag, die 
von der fondsgesellschaft mit der eigenkapitalvermitt-
lung und dem Vertrieb beauftragt ist. 

Die kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen 
für herrn Dr. matthias hallweger, die in kap. 10.1. des 
Verkaufsprospekts dargestellt sind, stellen sich künftig 
wie folgt dar: herr Dr. matthias hallweger hält 70 % der 
aktien der hmW emissionshaus ag, die ihrerseits 76 % 
der aktien der alfred Wieder ag hält. herr Dr. matthias 
hallweger ist zudem Vorstand der hmW emissionshaus 
ag und Vorstand der alfred Wieder ag. Darüberhinaus ist 
Dr. matthias hallweger geschäftsführer der cam invest-
mentmarketing gmbh.

Die kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen von 
herrn michael motschmann, die bisher in kap. 6.1. des 
Verkaufsprospekts dargestellt sind, stellen sich künftig 
wie folgt dar: herr michael motschmann hält 56,25 % 
der aktien an der mig Verwaltungs ag, der komplemen-
tärin und portfolio-managerin der fondsgesellschaft. er 
hält ferner 15 % der aktien an der hmW emissionshaus 
ag. herr michael motschmann gehört dem Vorstand der 
mig Verwaltungs ag an und ist zugleich mitglied des auf-
sichtsrats der alfred Wieder ag und der hmW emissions-
haus ag.

hinsichtlich der aufgaben und funktionen der hmW 
emissionshaus ag, der mig Verwaltungs ag, der alfred 
Wieder ag und der cam investmentmarketing gmbh er-
geben sich im Übrigen im Verhältnis zur Darstellung im 
Verkaufsprospekt keine Änderungen. 

pullach, den 08.02.2013

hmW emissionshaus ag
(Initiatorin)
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