
Ehrenkodex für Darlehensnehmer 

Zweck des Dokuments 

Die Plattform CommonInvest bietet nur die Vermittlung und die vereinfachte 

Abwicklung der Darlehen, kann aber die einzelnen Projekte nicht prüfen. Dieser 

Ehrenkodex gibt den Darlehensnehmern Verhaltensregeln vor, damit  zumindest einige unliebsame 

Überraschungen vermieden werden können. 

Verantwortungsvolle Planung 

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, das Projekt und insbesondere die Finanzierung verantwortungsvoll 

zu planen. Falls eine Drittpartei das Darlehen vermittelt - z.B. ein Schweizer Hilfswerk für einen Partner im 

Ausland – und eine seriöse Prüfung des Projekts nicht möglich war, wird ausdrücklich darauf hingewiesen. 

Ehrliche und transparente Information 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt 

worden. Insbesondere werden weitere Finanzierungsquellen offengelegt. Wenn eine Zins- oder eine 

Rückzahlung nicht termingerecht erfolgen kann, informiert der Darlehensnehmer seine Gläubiger und 

nimmt insbesondere dazu Stellung, wie es realistischerweise in Zukunft aussehen wird. 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

Der Darlehensnehmer hält sich an die gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz, insbesondere die 

Bankenverordnung und das Obligationenrecht.  Über die Plattform CommonInvest werden aus 

regulatorischen Gründen nur Darlehen von natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz in der 

Schweiz entgegengenommen.  

Die finanziellen Transaktionen laufen nicht über CommonInvest, sondern direkt vom Darlehensgeber zum 

Darlehensnehmer. Sie werden dabei durch die involvierten Finanzinstitute bezüglich Geldwäscherei 

kontrolliert. Sollte dem Darlehensnehmer trotzdem ein Darlehen verdächtig vorkommen, nimmt er es nicht 

entgegen, bevor nicht die Herkunft der Gelder geklärt ist. 

Gleichbehandlung der Darlehensgeber 

Alle Darlehensgeber werden gleich behandelt, was die Informationen und die Zins- bzw. Rückzahlung 

betrifft. Kann eine geschuldete Zahlung nicht vollständig erfolgen, wird sie anteilsmässig (gemäss 

Darlehensbetrag) unter die betroffenen Darlehensgeber aufgeteilt. Besteht eine andere Finanzierung, die 

mit höherer Priorität bedient werden muss, weist der Darlehensgeber ausdrücklich darauf hin. 

Genügende Stückelung 

Bei der Stückelung der Darlehen achtet der Darlehensnehmer darauf,  dass ihn die Rückzahlung eines 

Darlehens mit dem Höchstbetrag finanziell nicht überfordert. Dadurch kann natürlich nicht vermieden 

werden, dass es bei der gleichzeitigen Kündigung von mehreren Darlehen zu Engpässen kommen kann. 

Schlusserklärung 

Der Darlehensnehmer erklärt, mit den oben genannten Punkten einverstanden zu sein. 


