
Ehrenkodex für Darlehensgeber 

Zweck des Dokuments 

Natürlich hoffen wir, dass die Projekte gelingen und die Projektverantwortlichen 

zeitgerecht ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. Der Ehren-

kodex enthält aber wichtige Regeln, falls dies einmal nicht der Fall sein sollte. Dadurch soll möglichst 

vermieden werden, dass weder der Darlehensgeber noch der Darlehensnehmer in ernsthafte Schwierig-

keiten kommen und Streitfälle entstehen. 

Risikoprüfung 

Bei direkten Darlehen entfällt die Bank als Risikoträgerin.  Der Vertrag wird direkt zwischen dem 

Darlehensgeber und dem ausgewählten Projekt geschlossen. Das Ausfallrisiko liegt somit ausschliesslich 

beim Darlehensgeber. CommonInvest vermittelt nur den Kontakt und führt keine Prüfung des Projektes 

durch und kann so auch keine Verantwortung für die Korrektheit der Aussagen des Projektes und dessen 

Unterlagen übernehmen. 

Wie viel ein Darlehensgeber unter diesen Voraussetzungen investieren kann, ist natürlich von dessen 

finanzieller Situation abhängig. Besteht die Bereitschaft, den Betrag nötigenfalls in eine Spende 

umzuwandeln, gibt es keine Probleme. Ist der Betrag höher, empfiehlt CommonInvest dringend, eine 

Prüfung anhand der Unterlagen bzw. in direkter Abstimmung mit der empfangenden Organisation 

durchzuführen, oder einen professionellen Finanzberater beizuziehen.   

Umgang mit den Darlehensnehmern 

Ein ganz zentraler Punkt für diese Plattform ist der Umgang miteinander. Projekte können sich anders 

entwickeln als geplant, sie können sich verzögern oder sogar ganz misslingen. Die Darlehensgeber bei 

CommonInvest verhalten sich dabei immer lösungsorientiert und kulant. Erfolgreiche Projekte sollen 

zusammen gefeiert und gescheiterte gemeinsam bewältigt werden. 

Die Darlehensnehmer können die Darlehen jederzeit schneller als vereinbart zurückzahlen. Bei einem 

Verzug der Rückzahlung verzichtet der Darlehensgeber auf die Zahlung von Zinseszinsen.  

Korrektheit der erfassten Daten 

Pro Person darf auf der Plattform nur ein Konto erfasst werden und die Daten entsprechen der Wirklichkeit 

(keine Pseudonyme etc.). Die Daten im Portfolio entsprechen dem Stand, wie sie vom Darlehensnehmer 

gepflegt werden. Das Portfolio dient also nur zu Informationszwecken und hat keinen bindenden Charakter. 

Das Konto wird nur für Darlehen verwendet, die dem Sinn von CommonInvest entsprechen. 

Herkunft der finanziellen Mittel 

Der Darlehensgeber setzt für Darlehen nur Mittel ein, über die er frei verfügen kann und aus rechtmässigen 

Quellen stammen. Er verpflichtet sich, den Darlehensbetrag und allfällige Zinsen korrekt zu versteuern. 

Schlusserklärung 

Wenn Sie mit den obigen Aussagen nicht einverstanden sind, benützen Sie die CommonInvest-Plattform 

bitte nicht. Wenn Sie dahinter stehen können, freuen wir uns, gemeinsam mit Ihnen spannenden Projekten 

eine Chance zu geben und etwas zu einer hoffnungsvollen Zukunft beizutragen. 


