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Mitgliedserklärung 

 
 

Erklärung der Mitglieder der Business Angels Agentur Ruhr e. V. (BAAR) 
zu Vertraulichkeit, Haftung und Verhaltensregeln 

 
I. 

Allgemeines 
 

Die Mitglieder der Business Angels Agentur Ruhr e.V. (BAAR) 
 

 verpflichten sich, vertrauliche Informationen, die sie im Rahmen ihrer Teilnahme an BAAR 
erhalten, nicht an Dritte weiterzugeben und ihrerseits evt. Beauftragte, Vertreter oder Mit-
arbeiter, die berechtigterweise Kenntnisse von derartigen Information haben, ebenfalls zur 
Vertraulichkeit zu verpflichten.  

 

 erkennen an, dass BAAR keine Haftung übernimmt für die Inhalte, die Richtigkeit, die Voll-
ständigkeit und die Aktualität der von Unternehmern oder Gründern übermittelten Informa-
tionen, Geschäftsideen oder Businessplänen. 

 

 erkennen an, dass sie ihre Investitionen in Unternehmen bzw. Gründungen, die sie im Rah-
men der BAAR e. V. kennen gelernt haben, auf vollständig eigenes Risiko und ohne jed-
wede Haftung der BAAR tätigen. 

 

 versichern, dass sie BAAR nicht als Akquisitionsforum für reine Beratungsmandate nutzen. 
 

 verpflichten sich, an der Öffentlichkeitsarbeit der BAAR mitzuwirken und werbend für den 
Business Angels Gedanken einzutreten, 

 

 sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse bei BAAR zu-
gunsten der weiteren Qualifizierung des Business Angels Marktes einzubringen.  

 
 

II. 
Business Angels 

 
Business Angels erklären, dass sie als Business Angels in BAAR 
 

 wirtschaftlich unabhängig sind, d. h. ein eventueller Totalverlust ihres Investments ihre wirt-
schaftliche Situation nur unbedeutend verändert. 

 

 beabsichtigen, mehrere Beteiligungen mit einem Engagement von mindestens 50.000 Euro 
(auch im Business Angels Team möglich) als Minderheitsbeteiligung einzugehen. 

 

 sowohl unternehmerisches Know-how als auch Kapital in das Unternehmen einbringen 
wollen. 

 

 weder die gesellschaftsrechtliche Mehrheit noch die unternehmerische Führung bei ihren 
Engagements anstreben werden. 

 

 als Business Angels keinen liquiden Mittelabfluss aus dem Unternehmen bewirken werden 
außer auf Grund einer Funktion als Beiratsmitglied o.ä.. 

 

  BAAR über sämtliche Beteiligungen informieren werden, wenn sie die Beteiligungsunter-
nehmen unmittelbar oder mittelbar durch BAAR kennengelernt haben, und Informationen 
für den Menüpunkt BAARportfolio auf der BAARwebsite bereit stellen werden.  
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 sich an (von BAAR auf das Mindestmaß begrenzten) Datenerhebungen über den Business 
Angels Markt beteiligen werden, insbesondere auch solchen, die der Darstellung des  Busi-
ness Angels Marktes auf deutscher oder europäischer Ebene dienen sollen.  

 
 

III.  
VC-Gesellschaften 

 
 Die Vertreter von VC Gesellschaften erklären, dass sie 
 

 im Zusammenwirken mit den anderen Akteuren im Netzwerk am Aufbau einer Kultur des 
privaten Beteiligungsmarktes mitwirken.  

 

 im Umgang mit Beteiligungsunternehmen und Business Angels dem Grundsatz folgen, die 
bisherigen Leistungen der Partner auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Finanzie-
rungsverträgen angemessen zu berücksichtigen. 

 

 generell Beteiligungen im Rahmen von BAAR in kooperativer Grundhaltung mit Business 
Angels eingehen wollen. 

 
 
 

IV.  
Kreditinstitute und Intermediäre 

 
Vertreter von Kreditinstituten und Intermediäre erklären, dass 
 

 ihr Engagement bei BAAR nicht als Kundenwerbung für das eigene Unternehmen 
gedacht ist.  

 

 sie bereit sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten BAAR mit ihrem Know-how und mit 
Logistik zu unterstützen (z. B. bei Workshops, Musterverträge, allgemeine Steuer- 
oder Rechtsinformationen),  

 
 
      V. 
 
BAAR wird im Rahmen seiner mitgliedschaftlichen Aktivitäten weder beratend noch vermit-
telnd tätig und wirkt bei Investitionsverhandlungen oder Geschäftsabschlüssen nicht mit. 
Durch o. g. Hinweise wird die Haftung von BAAR ausgeschlossen. Außerdem wird jegliche 
Haftung der Partner und Sponsoren des Vereins ausgeschlossen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Inhalte dieser Mitgliedserklärung erkenne ich als verpflichtend an. 
 
 
 
 
__________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
       
      _______________________________________ 
      Name und. ggfs. Firma in Druckbuchstaben 


