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The German Federal Association for eMobility (Bundesverband eMobilität / BEM) connects all the stakehol-
ders from science and research, economy, politics, and media, promotes the public visibility for emobility 
through numerous events and inserts for necessary changes in the infrastructure. 

»The involvement of our members in the different BEM events, exhibitions, publications, and projects is, therefore, one 
of our most important tasks on a daily business. Moreover, we take care that our members get optimally connected, to 
develop new cooperations and business models for a prompt, visible new mobility«, says BEM president Kurt Sigl.

It is also a task of the BEM to improve the regulatory framework for the rollout of eMobility as an important and pionee-
ring mobility concept and the implementation of equal opportunities for the change to eMobility.

The branch of eMobility will be a strong growth market not only when it comes to preserve jobs and create new jobs. It 
is necessary to confront the challenges of the new mobility together to save a sustainable upsurge in the whole market. 
These assignments urge active participation of the most innovative enterprises of Germany, strong personalities, and 
the cooperative collaborating of all stakeholders from science, research, economy, politics,  media, the associations, 
and institutions, as well as the engagement of every citizen who likes to engage for the new mobility. The BEM mem-
bership combines the social, economical, and ecological challenges with the opportunities of eMobility and sustainable 
developments and establishes those in society. 

German Federal Association for eMobility

Strengthening the 
market  environment 
for low-emission
drive concepts.

Promotion of 
electromobility 
using renewable 
energies.
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PR / CAMPAIGNS
DISTRICT, FEDERAL& EUROPEAN POLITICS

POLITICAL AND MEDIA VISIBILITY
ECONOMICAL ORIENTATION

SOCIAL ACCEPTANCE
SUSTAINABILITY & INNOVATION

REGIONAL LOCATION
COOPERATIONS & PARTNERSHIPS

eMOBILITY NETWORK

Advantages

• Possibility of active participation in a permanent growing net-
work of emobility enthusiastic companies

• Cross-industry and cross-discipline exchange with relevant 
players

• Networking with politic, economy, media, other associations 
and research institutions as well as other institutions

• Participation at different BEM events
• Image promoting positioning as a pioneer, carrier of innovation, 

and active emoblity player
• Fee-based possibility to participate in exhibitions on BEM com-

munity stands on fairs and events
• Presentation on events and conferences
• Access to topic related competence in the area of emobility: a 

competent introduction for the issues of new mobility for your 
clients and employees

• International network
• Visibility of your company‘s relevance through membership in 

the largest and most influential association on the subject of 
new mobility in Germany and Europe

 
BEM working groups

• Special conditions / discounted access to the BEM working 
groups

• Joint statement to political decisions, projects, and law-making 
processes

• www.bem-ev.de/ag

Media integration

• Business-introduction in the BEM media: BEM newsletter (5000 
recipients), BEM webpage, social media

• License to use the associate logo »member of BEM«
• Special offers for ad placement of numerous federal print media 

within  media cooperations
• Partly free participation in events and congresses within the 

BEM media cooperation 

Political Network

• Active development & promotion of branch targets for a new 
clean mobility on the political level

• Networking with political decision-makers on regional, federal 
and EU-level as well as international

• Access to experts in the parliamentary advisory board inclusive 
political background talks

• Participation at the meetings of the parliamentary advisory board
• Contact to Federal and District administration

Service Package / BEM membership
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Membership fee 

Following the contribution order of the German Federal Association for eMoblity a classification should follow as:  
Following §3 of the contribution order, the annual membership fee is growing until the achievement of the ceiling of the contribution category about 7,5%.

Category
      

Microenterprise
Revenue up to 2 Mio. € or less than 10 employees  

Small enterprise
Revenue up to 10 Mio.€ or less than 50 employees 

Medium sized enterprise
Revenue up to 50 Mio. € or less than 250 employees 

Large enterprise
Revenue more than 50 Mio.€ or more than 250 employees 
 
Affiliated group
Revenue more than 250 Mio.€ or more than 1000 employees 

R&D institution, small            
less than 50 employees

R&D institution, large  
more than 50 employees

INTERNAL NOTES // PLEASE DO NOT FILL IN

Membership fee
annually

Hereby I /we

Company/Institution

Street/House Number

Postcode/City

District Court

Contact person, position

Phone / Homepage

eMail

Please remind, that information relevant to your membership (invitation to the general meeting, bills) will be sent via eMail. In Case that the eMail direction or the 
contact person responsible should change, please inform us timely.

apply for the legally binding admission as a member of the German Federal Association for eMoblity.

Recommendation by

>

>

>

>

>

>

>
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Note: Please tick category and write your  annual membership fee
in the designated field.

Bundesverband eMobilität
Oranienplatz 5 • D-10999 Berlin mitgliedschaft@bem-ev.dePlease send the completed and signed form via PDF scan or mail 

to the BEM headquarters in Berlin.
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Admission fee     
one-time

750 €

1.250 €

2.500 €

5.000 €

10.000 €

1.500 €

5.000 €

Membership fee    
from - to                      

1.000 - 2.000 €

2.000 - 8.000 €

8.000 - 15.000 €

15.000 - 100.000 €

ab 100.000 €    

2.000 - 8.000 €

8.000 - 20.000 €



Bundesverband eMobilität e.V. // 03/2023

Application for BEM membership 
Business 2/3

Note: Please choose between SEPA mandate and bank transfer.

Declaration of consent

We agree that the name, logo, contact person, and CEO of our enterprise/institution will be shown in the advertise-
ment- and information brochures, as well as on the BEM homepage www.bem-ev.de

The statute and the contribution order of the German Federal Association of eMobility are known to us and we accept 
these. 

Instruction concerning right of withdrawal

We are aware that we have the possibility to resign from the application for admission within 14 days in written form.

Data protection
I agree with the processing of our data in accordance with the legislation.

The data indicated in the membership proposal, which is only necessary for the implementation of the membership, will be collected and stored in accordance with 
the legislation. Principally the data won’t be shared with thirds unless the data protection justifies the sharing or we are legally obligated to do so. You have always 
the opportunity to revoke your agreement with an effect on the future. In the case of a revoke, your data will be deleted immediately. In case of a Termination of 
your membership or if the purpose for storing the data omitted your data will be deleted. You got always the opportunity to inform yourself about your data that is 
stored at our server.

Ort / Datum        Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

SEPA Direct Debit mandate

Account owner

Credit Institution

IBAN

BIC

Herewith we instruct the BEM to directly debit the annual membership contribution and confirm with 
sending the application that all our information is correct. The direct debit is revocable at any time.

Place / date        Authorized signature / stamp 

Transfer to the following account
We transfer the admission fee and the membership contribution after receipt of the invoice within 14 days to the following 
account at GLS Bank: IBAN DE53 4306 0967 1093 8289 00 / BIC GENODEM1GLS.

INTERNAL NOTES // PLEASE DO NOT FILL IN

Annahmeerklärung
Den obigen Antrag auf Mitgliedschaft der / des      vom
nehmen wir als Bundesverband eMobilität e.V. an.
Das Mitglied erhält die folgende Mitglieds-Nummer

Berlin, den

(Mitglied des Vorstands)      (Mitglied des Vorstands)
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Positioning in the value chain

 Use
 Production/System integration
 Standardisation
 System development
 Engineering
 R&D
 Other

Technology focuses

 Vehicle concepts
 Energy production, -distribution and –transmission
 Energy storage technology
 Technical system integration
 Other

Short description of the products/services

What are your expectations onwards the German Federal Association for eMobility e.V. ?

 Initiation of development projects
 Systematic introduction of training- and qualification measures
 Market-oriented research strategies
 Representation of interest towards politics, associations, and committees
 Concentrated PR- and marketing activities
 Identification and mediation of support options
 Other

 Please inform us about the possibilities of collaborating in the BEM working groups.
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Bundesverband eMobilität
Oranienplatz 5 • D-10999 Berlin mitgliedschaft@bem-ev.dePlease send the completed and signed form via PDF scan or mail 

to the BEM headquarters in Berlin.



Bundesverband eMobilität07 Beitragsordnung§ 1 Grundlage 

(1) Der Bundesverband eMobilität e.V. kann gemäß seiner Satzung (§ 6) 
Mitgliedsbeiträge erheben. Über die Änderungen in der Gestaltung und 
Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und die Verwendung von etwaigen Über-
schüssen beschließt satzungsgemäß der Vorstand.
(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags regelt diese Beitragsordnung des Bun-
desverbands eMobilität e.V.
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Beitragspflicht 

(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen jährlichen Beitrag nach 
Maßgabe dieser Beitragsordnung.
(2) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen einmaligen Aufnahme-
beitrag nach Maßgabe dieser Beitragsordnung. 

§ 3 Beitragsklassen 

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird als Einheitsbeitrag unabhängig von der In-
anspruchnahme der Leistungen des Vereins erhoben. Die Höhe des Mit-
gliedsbeitrages ergibt sich aus der Zugehörigkeit des Mitglieds zu den fol-
genden Beitragsklassen:

Mitgliedsbeitrag     
Kategorie   Aufnahmebeitrag Mitgliedsbeitrag 
                 einmalig       jährlich 

Einzelmitglied, ermäßigt

Einzelmitglied

Einzel-Fördermitglied

Kleinstunternehmen  
Umsatz < 2 Mio. € oder 
< 10 Beschäftigte      

 Kleines Unternehmen  
Umsatz < 10 Mio. € oder 
< 50 Beschäftigte 

Mittleres Unternehmen  
Umsatz < 50 Mio. € oder 
< 250 Beschäftigte  

Großunternehmen       
Umsatz > 50 Mio. € oder 
> 250 Beschäftigte

Konzern       
Umsatz > 250 Mio. € oder 
> 1.000 Beschäftigte

Füße Institution, klein                                     
< 50 Beschäftigte

FuE Institution, groß                                         
> 50 Beschäftigte

Verbände                                       
 

Kommunen, Städte, Gemeinden
bis 50.000 Einwohner 

Kommunen, Städte, Gemeinden
bis 200.000 Einwohner

Kommunen, Städte, Gemeinden
bis 500.000 Einwohner

Kommunen, Städte, Gemeinden
ab 500.000 Einwohner

Bei Beantragung der Mitgliedschaft ordnet das Mitglied die Höhe seines 
Mitgliedsbeitrags für das erste Jahr der Mitgliedschaft in der seiner Unter-
nehmensgröße entsprechenden Kategorie ein. In den folgenden Jahren 
der Mitgliedschaft erhöht sich der Mitgliedsbeitrag jährlich automatisch 
so lange um 7,5%, bis der Höchstbetrag der entsprechenden Kategorie 
erreicht wird.

(2) Der Vorstand kann im Rahmen von Kooperationen mit anderen Ver-
bänden von den Beitragsklassen abweichende Sonderkonditionen (nur in 
Hinblick auf die Höhe der Mitgliedsbeiträge, nicht betreffend des Stimmge-
wichts) für Mitgliedschaften von Firmen, die Mitglied in assoziierten Ver-
bänden sind und eine Mitgliedschaft im BEM e.V. anstreben, vereinbaren.
(3) Die Feststellung der Bemessungsgrundlage und die entsprechende 
Tarifierung erfolgen in der Regel auf Vorschlag der Geschäftsstelle und 
im Übrigen im Ermessen des Vorstands. Das Mitglied ist verpflichtet, dem 
Verein die zur Bemessung des Beitrags erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. Kommt das Mitglied der Auskunftspflicht nicht spätestens zwei Mona-
te vor Beginn des Beitragsjahres nach, kann die Bemessungsgrundlage 
geschätzt werden. 
(4) Der Vorstand ist berechtigt, den Beitragstarif anzupassen, wenn nach-
träglich Umstände bekannt werden, die eine Tarifänderung rechtfertigen. 
Darüber hinaus ist der Vorstand berechtigt, den fälligen Mitgliedsbeitrag 
teilweise oder vollständig zu erlassen, wenn eine überwiegend negati-
ve Aussicht auf Einbringlichkeit der Beitragsforderung besteht oder die 
Durchsetzung der Beitragsforderung als unbillige Härte erscheint. 
(5) Die Festlegung der Höhe und Fälligkeit der Beiträge von fördernden 
Mitgliedern liegt in der Verantwortung des Vorstands. Er entscheidet hier-
über mit einfacher Mehrheit. 
 
§ 4 Fälligkeit und Zahlungsweise

(1) Die Berechnung der Beiträge der Mitglieder erfolgt ab dem Zeitpunkt der 
Bestätigung der Mitgliedschaft durch den Vorstand. Die Mitgliedsbeiträge 
sind zahlbar 14 Tage nach Erhalt der Rechnung.
(2) Der jährliche Mitgliedsbeitrag kann in einer Summe oder quartalsweise 
in vier gleich bleibenden Teilzahlungsbeträgen geleistet werden. Der Auf-
nahmebeitrag wird nach Gegenzeichnung und Rückversand des Antrags 
auf Mitgliedschaft fällig. 
(3) Bei Aufnahme neuer Mitglieder soll möglichst der Einzug der Beiträge 
im Wege des Lastschrift-Einzugsverfahrens vereinbart werden. Von diesem 
Verfahren kann in begründeten Einzelfällen abgewichen werden.
(4) Vom Ausscheiden aus dem Verein - ungeachtet aus welchen Gründen 
- bleiben die Zahlungsverpflichtungen des Mitglieds unberührt. Bereits ge-
zahlte Gebühren und Beiträge werden nicht erstattet. 

§ 5 Forderungsverfolgung 

(1) Die Geschäftsstelle des Bundesverbands eMobilität e.V. wird beauf-
tragt, fällige Beiträge spätestens 1 Monat nach Ablauf des jährlichen Zah-
lungsziels zur Zahlung anzumahnen und nachfolgend alle erforderlichen 
zivilrechtlichen Maßnahmen zur Beitragseinbringung zu ergreifen.
(2) Für Rechtsstreitigkeiten aus Beitragsforderungen des Verbands gegen 
Mitglieder ist das Amtsgericht am Sitz des Verbands zuständig. 

§ 6 Stimmrechtsverteilung

(1) Gemäß § 14 Abs. 4 der Vereinssatzung richtet sich die Anzahl der Stim-
men eines Mitglieds nach der Höhe des gezahlten Beitrags. Folgende Stim-
menverteilung ist festgelegt:

Kategorie der Mitgliedschaft  Anzahl der Stimmen

Ordentliches Einzelmitglied   1
Kleinstunternehmen  2
Kleines Unternehmen / Institution, klein  3
Mittleres Unternehmen  4
Großunternehmen / Institution, groß  5
Großunternehmen / Institution, groß / ab 50.000 € Mitgliedsbeitrag 6
Konzern       7
Kommunen, Städte, Gemeinden bis 50.000 Einwohner  1
Kommunen, Städte, Gemeinden bis 200.000 Einwohner   2
Kommunen, Städte, Gemeinden bis 500.000 Einwohner 2
Kommunen, Städte, Gemeinden ab 500.000 Einwohner 3

Das Stimmrecht von Verbänden mit einer Mitgliedschaft wird nach der Höhe 
der gezahlten Beiträge entsprechend der oben genannten Firmenmitglied-
schaftskategorien festgelegt.

§ 7 Wirksamkeit und Gültigkeit 

(1) Die Beitragsordnung gilt durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
ab dem 01.01.2023 und ist in dieser Form bis zu einer Veränderung durch 
die Mitgliederversammlung gültig. Stand März 2023. 

90 €

150 €

ab 150 €

1.000 - 2.000 €

2.000 - 8.000 €

8.000 - 15.000 €

15.000 - 100.000 €

ab 100.000 €

2.000 - 8.000 €

8.000 - 20.000 €

Gemäß individueller 
Absprache

1.000 €

2.000 €

3.000 €

5.000 €

-

-

-

750 €

1.250 €

2.500 €

5.000 €

10.000 €

1.500 €

5.000 €

-

500 €

1.000 €

1.500 €

2.000 €

Beitragsordnung
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Bundesverband eMobilität07 Kontakt

Members of the German Federal Association for eMobility

German Federal Association for eMobility
Bundesverband eMobilität e.V.
Oranienplatz 5
D-10999 Berlin

0049 30 8638 1874
info@bem-ev.de

www.bem-ev.de
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