
Mitglied werden – Was ist wichtig? 
 
Mitgliedschaft  
Mitglied werden können natürliche und juristische Personen. Sie sollen ihren 
Wohnsitz im Landkreis Schwandorf, der Mittleren Oberpfalz oder in der angrenzenden Region haben. 
Das Formblatt für die Beitrittserklärung finden Sie unter 
http://www.bemo-sad.de/download/Beitrittserklaerung 
 
Mindestanteil 
Um Mitglied zu werden, muss mindestens 1 Geschäftsanteil in Höhe von 500,00 € 
gezeichnet werden. 
 
Kündigung  
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die gezeichneten Anteile zu 100 % 
zurückbezahlt. Da die bemo eG ausschließlich in langfristige Projekte investiert, 
ist für Mitglieder eine Kündigung ihrer Anteile in den ersten 5 Jahren nicht 
möglich. Danach beträgt die Kündigungsfrist 36 Monate. 
Es ist jedoch jederzeit eine Übertragung der eigenen Geschäftsanteile auf eine 
andere Person möglich. 
 
Ausschüttungen  
Die bemo eG investiert in verschiedene Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien.  
Für alle Einzelprojekte der bemo eG wird jeweils eine Rendite über die Projektlaufzeit  
erwartet. Üblicherweise haben alle Projekte keinen linearen Renditeverlauf und werfen  
i.d.R. im jeweiligen Startjahr noch keinen Gewinn ab. Daher ist auch davon auszugehen,  
dass Ausschüttungen an die Mitglieder in den ersten Jahren noch nicht oder nicht in der  
mittelfristig zu erwartenden Höhe stattfinden werden. Mittel- und langfristig angestrebt  
werden nach Abzug der laufenden Kosten regelmäßige und attraktive Ausschüttungen. 
Da jedes einzelne Projekt mit unternehmerischen Risiken verbunden ist, kann es 
für die Höhe der jährlichen Ausschüttungen an die Mitglieder jedoch generell keine 
garantierte Prognose geben. 
 
Haftung  
Mitglieder der bemo eG haften nur mit ihren Geschäftsanteilen, eine Haftung 
mit dem Privatvermögen ist ausgeschlossen. 
 
Ausübung der Mitgliedsrechte 
Die bemo eG hat eine demokratische Struktur, deshalb hat jedes Mitglied 1 
Stimme, unabhängig von der Anzahl seiner Geschäftsanteile. 
 
Aktive Mitgestaltung 
Alle Funktionen in der bemo eG werden ehrenamtlich ausgeübt. Daher sind 
alle Mitglieder eingeladen, sich aktiv mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen in die 
eG einzubringen. So entsteht gemeinsames bürgerliches Engagement, und 
gleichzeitig werden die laufenden Kosten gering gehalten. 
 
 
Kontakt und weitere Informationen: 
Armin Schärtl Tel. 09433/18-0 (Stadt Nabburg) 
e-mail:  info@bemo-sad.de 
www.bemo-sad.de 
bemo eG 
Oberer Markt 15 
92507 Nabburg 
Vorstand: Bgm. Armin Schärtl, Ernst-Georg Bräutigam 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bgm. Arnold Kimmerl 


