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Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB)  

Qualifiziertes Nachrangdarlehen der Bohrerhof GmbH 

Warnhinweis nach § 13 Abs. 6 VermAnlG 

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust 

des eingesetzten Vermögens führen. 

Allgemeine Informationen zur Vermögensanlage 

Art der Vermögensanlage 
Qualifiziertes Nachrangdarlehen 

Anbieter und Emittent der Vermögensanlage (Prospektverantwortlicher) 
Bohrerhof GmbH, vertr. d. d. GF Frau Petra Bohrer und Herr Bruno Bohrer, Bachstraße 6, 79258 Hartheim-Feldkirch 

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft 
Gegenstand des Unternehmens ist das Marketing und die Vermarktung der im landwirtschaftlichen Betrieb des Bohrerhofs 
angebauten Sonderkulturen sowie das Betreiben und der Aufbau und Ausbau der Event-Gastronomie, der Landküchen, des 
Landmarktes, der Landcafés und die Einrichtung von Landhotels. 
Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller Art abschließen und namentlich die Leitung und Führung sowie das Ergebnis 
anderer Unternehmen übernehmen. Sie darf insbesondere zwecks weiterer Kapitalbeschaffung Dritte an der Gesellschaft als 
typische oder atypische stille Gesellschafter oder als Genussrechtskapitalgeber beteiligen, deren Beteiligungsmodalitäten bzw. 
Ausgabebedingungen der Geschäftsführer zu vereinbaren berechtigt ist. 
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen 
geeignet sind. Sie kann Filialen und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen 
beteiligen. 

Emissionsvolumen, Nennbetrag, Erwerbspreis, Agio 
Das Emissionsvolumen dieses qualifizierten Nachrangdarlehens beträgt 5,0 Mio. €. Der Erwerbspreis der Vermögensanlage 
entspricht der jeweiligen Zeichnungssumme des Anlegers und beträgt mindestens 5.000,00 €. Höhere Zeichnungsbeträge 
müssen durch 500 ohne Rest teilbar sein. Die Emittentin erhebt ein nicht zinsberechtigtes Agio in Höhe von 2 % des 
Nominalbetrages. Das Agio steht der Emittentin zu und wird am Ende des Vertrages nicht an den Anleger zurück bezahlt. 

Verzinsung 
Der Nominalbetrag wird in Höhe von 3,5 % p. a. verzinst. Die Zinsen werden nach Abzug anfallender Steuern spätestens zum 
31. Juli des jeweiligen Folgejahres an den Anleger gezahlt. Die jährlichen Zinsausschüttungen dürfen bei der Emittentin keine 
Liquiditätsunterdeckung verursachen. Eine Zinszahlung erfolgt nur dann, wenn sie nachrangig aus dem Cash-Flow der 
Emittentin vorgenommen werden kann. Reicht die Liquidität eines Geschäftsjahres zur Zahlung der Festverzinsung nicht oder 
nicht vollständig aus, so reduziert sich der auf das jeweilige Nachrangdarlehen entfallende Zinsbetrag entsprechend und wird 
später nachgezahlt. Der Nachzahlungsanspruch ist dabei auf maximal fünf Jahre begrenzt. Der Zinszahlungs- und der 
Zinsnachzahlungsanspruch unterliegen der qualifizierten Nachrangabrede. 

Laufzeit, Kündigung, Übertragung 
Das qualifizierte Nachrangdarlehen beginnt mit Vertragsschluss, hat eine unbestimmte Laufzeit, mindestens jedoch fünf volle 
Beteiligungsjahre/Zinsjahre, wobei bei einer unterjährigen Einzahlung das Jahr der Einzahlung nicht mitgezählt wird. Die 
Laufzeit der Vermögensanlage verlängert sich automatisch immer um ein weiteres Beteiligungsjahr/Zinsjahr, sofern der Vertrag 
nicht von einer der Parteien ordentlich gekündigt wird. Die Vermögensanlage kann erstmals mit einer Frist von zwölf Monaten 
zum Ende des fünften vollen Beteiligungsjahres/Zinsjahres ordentlich gekündigt werden. Damit läuft die angebotene 
Vermögensanlage für jeden Anleger individuell mindestens 24 Monate ab dessen Zeichnung. Das qualifizierte 
Nachrangdarlehen ist jederzeit durch Abtretung frei übertragbar sind. Im Falle der Übertragung sind sämtliche zur 
ordnungsgemäßen Verwaltung des Darlehens erforderlichen personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, 
Steueridentifikationsnummer, Konfession, Bankverbindung) der Emittentin mitzuteilen. 

Anlageobjekte, Anlagestrategie und Anlagepolitik 
Anlageobjekt „Ebene 1“ ist die Vergabe eines Darlehens an Herrn Bruno Bohrer in Höhe von 5 Mio. €. Anlageobjekt „Ebene 2“ 
ist die Errichtung des Landhotels durch Herrn Bruno Bohrer mit dem als Darlehen gegebenen Betrag von 5 Mio. €. Die 
Anlagestrategie der Vermögensanlage ist es, über die Hingabe des Darlehens an Herrn Bruno Bohrer einen ausreichenden 
Gewinn zu erwirtschaften, um einen ausreichenden Kapitalrückfluss für die Emittentin zu generieren. Die Anlagepolitik der 
Vermögensanlage ist die Akquise von Nachrangkapital und die Weitergabe desselben in Form eines Darlehens an Herrn Bruno 
Bohrer, sodass dieser über ausreichend Kapital verfügt, um das Landhotel (Anlageobjekt „Ebene 2“) zu errichten und im 
Anschluss an eine zu gründende Betreibergeselschaft zu verpachten. 

Zeichnungsfrist 
Die Ausgabe des qualifizierten Nachrang-Darlehens erfolgt einen Tag nach der Veröffentlichung des Vermögensanlagen-
Verkaufsprospekts. Die Zeichnung endet mit vollständiger Platzierung, spätestens jedoch 12 Monate ab Billigung des 
Vermögensanlagen-Verkaufsprospekts. Die Emittentin hat das Recht, die Zeichnung vorzeitig zu schließen. 
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Verschuldungsgrad 

Zum Zeitpunkt des letzten geprüften Jahresabschluss (31.12.2015) beträgt der berechnete Verschuldungsgrad der Emittentin 

56 %. 

Risiken 

Eine umfassende Darstellung der Risiken der angebotenen Vermögensanlage ist im Vermögensanlagen-

Verkaufsprospekt (Seiten 29 - 36) abgedruckt. 

Maximales Risiko 
Für den Anleger besteht das Risiko im vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) und darüber hinaus bei 
Eintreten der nachfolgend benannten Risiken das Risiko einer Privatinsolvenz. 
Hat der Anleger die Vermögensanlage vollständig oder teilweise fremdfinanziert, bleibt er weiterhin verpflichtet, die von ihm 
aufgenommenen Fremdmittel trotz des teilweisen oder vollständigen Verlustes der Vermögensanlage zurückzuführen und dafür 
anfallende Zinsen und sonstige Kosten aus seinem sonstigen Vermögen bezahlen zu müssen und/oder hat der Anleger aus der 
Vermögensanlage resultierende Steuerzahlungsverpflichtungen aus seinem sonstigen Vermögen zu bezahlen und/oder kann 
der Anleger eine zu zahlende Abgangsentschädigung nicht aus seinem sonstigen Vermögen bestreiten, besteht das maximale 
Risiko des Anlegers in einer Privatinsolvenz. 

Insolvenzrisiko/Risiko des Totalverlusts 
Wird über das Vermögen der Emittentin das Insolvenzverfahren eröffnet, kann dies für den Anleger zum Teil- oder Totalverlust 
seines eingesetzten Kapitals führen. 

Rückabwicklungsrisiko bei Änderung der Vertrags- oder Anlagebedingungen oder der Tätigkeit 
Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- und Anlagebedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit der Emittentin so 
verändert, dass sie ein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs darstellt, sodass die Bundesanstalt 
Maßnahmen nach § 15 des Kapitalanlagegesetzbuchs ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte der 
Emittentin der Vermögensanlage anordnen kann. Für den Anleger kann dies bedeuten, dass in diesem Fall die Emittentin nicht 
über ausreichende Liquidität verfügt, um die Rückabwicklung der Nachrangdarlehen durchzuführen, was zur Insolvenz der 
Emittentin und damit zum Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals für den Anleger führen kann. 

Rückzahlungsrisiko/Liquiditätsrisiko 
Die Emittentin unterliegt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit laufenden Zahlungsverpflichtungen. Kann die Emittentin mangels 
ausreichender Liquidität ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, nicht nachrangigen Gläubigern (z. B. Lieferanten) 
nicht nachkommen, kann dies zur Insolvenz der Emittentin führen. Dies hätte für den Anleger einen Teil- oder Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals zur Folge. 
Kann die Emittentin mangels ausreichender Liquidität ihrer Zinszahlungs- und/oder Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber 
dem Anleger nicht nachkommen, kann dies zur Eintritt der Bedingung des qualifizierten Nachrangs führen. Die 
Geschäftsführung der Emittentin ist verpflichtet, alles zu unternehmen, um zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen eine 
ausreichende Liquidität bei der Emittentin aufzubauen. Es besteht dennoch das Risiko, dass die Liquidität der Emittentin den 
jeweiligen Fälligkeitsterminen trotz dieser Maßnahmen nicht ausreicht, um Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlage 
vollständig an die Anleger vorzunehmen. Dies kann für den Anleger zur Folge haben, dass Teil- oder Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals eintritt. 

Fremdfinanzierungsrisiko 
Der Erwerb der angebotenen Vermögensanlage sollte grundsätzlich vom Anleger aus eigenen Mitteln erfolgen und nicht 
fremdfinanziert werden. Sollte der Anleger jedoch den Erwerb ganz oder teilweise durch Fremdgelder, wie etwa Bankdarlehen 
finanzieren, so ist herbei darauf hinzuweisen, dass sich hierdurch die Risikostruktur der Kapitalanlage durch die damit 
verbundene Verpflichtung zur Rückzahlung des aufgenommenen Darlehens sowie zur Zahlung weiterer Kosten (insbesondere 
Darlehenszinsen) deutlich erhöht. Diese Verpflichtung zur Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlage bleibt auch für 
den Fall des teilweisen oder vollständigen Verlustes des gezahlten bzw. noch zu zahlenden Anlagebetrages sowie des 
teilweisen oder vollständigen Ausbleibens der kalkulierten Verzinsung bestehen. Für den Anleger können die mit einer 
Fremdfinanzierung verbundenen weiteren finanziellen Belastungen zu einer Privatinsolvenz führen. 

Branchenspezifische Risiken 
Da die Emittentin auch über angeschlossene Gesellschaften auf dem Gebiet der Landwirtschaft sowie im Gastronomie- und 
Hotelgewerbe tätig ist, können sich aus der Geschäftstätigkeit und der Stellung der Emittentin am Markt besondere Risiken in 
den Geschäftsbereichen Landwirtschaft und Gastronomie-und Hotelgewerbe ergeben. Realisieren sich eines, mehrere oder 
aller dieser Risiken kann für den Anleger zur Folge haben, dass Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintritt. 

Qualifizierter Rangrücktritt 
Die mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Nachrangdarlehen gewähren Ansprüche, die mit einem Rangrücktritt 
ausgestattet sind. Sie sind daher mit anderen, im gleichen Nachrang stehenden Ansprüchen, wie z. B. aus weiteren von der 
Emittentin begebenen Vermögensanlagen, lediglich gleichberechtigt, gegenüber vorrangigen bzw. gesondert besicherten 
Ansprüchen nachträglich zu bedienen.  
Tritt eines, mehrere oder alle der im Verkaufsprospekt genannten Risiken ein, kann dies die wirtschaftliche Situation der 
Emittentin so beinträchtigen. dass die Emittentin über eine nicht ausreichende Liquidität verfügt, um Zins- und Rückzahlungen 
an den Anleger zu leisten. Der Anleger hat bei einem qualifizierten Nachrangdarlehen eine besondere 
Finanzierungsverantwortung. Im Falle einer finanziellen Krise (z. B. Liquiditätsengpass/vorläufige Illiquidität), die zu einer 
Insolvenz der Emittentin führen kann, oder im Falle der Insolvenz oder der Liquidation der Emittentin sind die 
Darlehensforderungen gegenüber der Emittentin (Zahlung von Zinsen und Tilgung) nachrangig gegenüber den übrigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin. Das bedeutet, dass die Forderungen des Anlegers auf Zins- und/oder Rückzahlung nach 
Überwindung der finanziellen Krise der Emittentin fällig werden oder im Insolvenzfall oder Liquidationsfall zuerst die 
Forderungen der übrigen Gläubiger bedient werden, bevor die Rückzahlungsansprüche befriedigt werden können. Das 
Nachrangdarlehen ist daher in seiner Risikostruktur vergleichbar mit einer unternehmerischen Beteiligung mit einer 
eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion. Für den Anleger kann dies zur Folge haben, dass die Zins- und/oder Rückzahlung der 
Vermögensanlage teilweise oder vollständig ausfallen können, was den Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
bedeutet. 
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Eingeschränkte Veräußerbarkeit und Handelbarkeit der Nachrangdarlehen 
Das angebotene Nachrangdarlehen ist grundsätzlich frei zu veräußern, d. h. abzutreten. Da es keinen geregelten Markt gibt, an 
dem das Nachrangdarlehen der Emittentin gehandelt wird und ein öffentlicher Handel mit dem Nachrangdarlehen der Emittentin 
nicht vorgesehen ist, ist eine Veräußerung der Ansprüche aus den Darlehen nur schwierig oder gar nicht möglich, d. h. der 
Anleger muss sich selbst um einen Erwerber bemühen. Ein weiteres damit zusammenhängendes Risiko ist, dass im Falle einer 
Veräußerung ein deutlich unter dem Erwerbspreis liegender Verkaufspreis erzielt werden könnte. Für den Anleger kann dies zur 
Folge haben, dass er Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen nicht vor Ablauf der vertraglichen Mindestlaufzeit veräußern kann 
bzw. einen Übernehmer finden kann und bei Übertragung einen deutlich geringen Preis als den Erwerbspreis erzielt und damit 
ein Teilverlust des eingesetzten Kapitals eintritt. 

Aussichten der Kapitalrückzahlung 

Die wesentliche Grundlage für eine Kapitalrückzahlung ist das jährliche wirtschaftliche Ergebnis der Emittentin. Die 
prognostizierte wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin und damit auch die Fähigkeit die vertraglich vereinbarte Verzinsung 
und die Rückzahlung nach Beendigung des Vertrages zu leisten, sind davon abhängig, dass das der Anleger die 
Zeichnungssumme einzahlt, das Emissionsvolumen vollständig eingeworben wird, das eingeworbene Nachrangkapital für die 
Mindestvertragslaufzeit unvermindert bei der Emittentin verbleibt, die Bedingung des qualifizierten Nachrangs nicht eintritt, der 
Darlehensvertrag mit Herrn Bruno Bohrer geschlossen, eine Betreibergesellschaft zum Betrieb des Landhotels gegründet und 
ein entsprechender Pachtvertrag geschlossen, die prognostizierten Erlöse bei der Emittentin erwirtschaftet, sich keine 
rechtlichen und/oder steuerrechtlichen Rahmenbedingungen ändern, die erwartete Kostenstruktur beibehalten wird und 
Folgeemissionen durch Erstellung, Einreichung, Billigung und Veröffentlichung von Verkaufsprospekten und Erstellung von 
Vermögensinformationsblättern durchgeführt werden. 
Wenn die vorstehenden Grundlagen für die Kapitalrückzahlung eintreffen, ist die Emittentin voraussichtlich in der Lage, 
vertraglich vereinbarte Verzinsung und die Rückzahlung der Darlehensbeträge nach Beendigung der Verträge zu leisten. 
Verbessern oder verschlechtern sich die Marktbedingungen führt dies zu einer Verbesserung oder Verschlechterung des 
Ergebnisses der Emittentin, was die Fähigkeit, die Verzinsung oder die Rückzahlung leisten zu können, verringern oder 
erhöhen kann. 

Besteuerung 

Die Zinsausschüttungen aus der angebotenen Vermögensanlage unterliegen der Steuergesetzgebung der Bundesrepublik 
Deutschland und stellen Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) dar. Die 
Abgeltungsteuer wird als sog. Quellensteuer erhoben. Das bedeutet, dass der Emittent bei Auszahlung bzw. Gutschrift der 
Zinsen verpflichtet ist, die anfallende Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zuzüglich des Solidaritätszuschlages in Höhe von 
5,5 % der Abgeltungsteuer sowie ggf. Kirchensteuer im Wege des Vorwegabzuges an das Finanzamt abzuführen. Dadurch 
vermindert sich der an den Anleger auszuzahlende bzw. gutzuschreibende Betrag um den Steuerabzug und die auf die 
Kapitalerträge entfallende Einkommensteuer ist damit grundsätzlich abgegolten. 

Kosten und Provisionen 

Mit der Vermögensanlage sind Kosten und Provisionen verbunden. Diese sind auf den Seiten 16/17 des Verkaufsprospekts 
dargestellt.  

Hinweise 

Die umfassenden Informationen zu dieser Vermögensanlage, insbesondere der Darlehensvertrag mit einer qualifizierten 
Rangrücktrittsklausel, die Unternehmensaussichten und die Chancen und Risiken sind ausschließlich dem Vermögensanlagen-
Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt ist die maßgebliche Grundlage für den Erwerb 
dieser Vermögensanlage. Der Anleger sollte daher seine Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospekts 
stützen.  
Dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) unterliegt nicht der Prüfung durch die BaFin. 
Der Emittent haftet nur für solche Angaben im VIB, die irreführend, unrichtig oder nicht mit einschlägigen Teilen des 
Verkaufsprospektes vereinbar sind. Zudem können Ansprüche nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlage während der 
Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot im Inland 
erworben worden ist. 
Der Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt ist bei der Zahlstelle der Bohrerhof GmbH, Bachstraße 6, 79258 Hartheim-Feldkirch 
erhältlich und kann dort kostenlos angefordert werden. Der letzte offengelegte Jahresabschluss ist ebenso bei der Zahlstelle 
erhältlich. 

Bestätigung 

Ich habe den Warnhinweis nach § 13 Abs. 6 VermAnlG zur Kenntnis genommen. 
  

 

 
 

 

  Frau 
 

  Herr 
 

  Firma 
  

   
 

  
 

     
 

 

 
 

            
 

Vorname, Nachname oder Firmenname  
 

       
 

 

 
 

 
 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
  

 

 

 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift mit Vor- und Zuname 
  

 

 


