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B E I T R I T T S E R K L Ä RUNGG 	  

 

Ich	  bin	  bei	  der	  Verwertungsgesellschaft	  LSG-‐Interpreten	  bezugsberechtigt:	  

JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  seit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEIN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zutreffendes	  bitte	  ankreuzen	  
	  
	  
Um	  die	  Möglichkeit	  zu	  haben,	  einerseits	  über	  die	  OESTIG	  an	  der	  Willensbildung	  und	  den	  Beschlüssen	  
innerhalb	  der	  LSG	  mitzuwirken	  und	  andererseits	  als	  ausübender	  Künstler	  vertreten	  zu	  sein,	  ersuche	  ich	  
um	  Aufnahme	  als	  Vereinsmitglied	  in	  die	  OESTIG.	  Ich	  habe	  die	  Satzungen	  der	  OESTIG,	  die	  insbesondere	  
unter	  https://www.oestig.at	  öffentlich	  abrufbar	  sind,	  gelesen	  und	  zustimmend	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  
Falls	  ich	  die	  Kriterien	  der	  ordentlichen	  Mitgliedschaft	  nicht	  erfülle,	  steht	  es	  dem	  OESTIG-‐Vorstand	  frei,	  
mich	  als	  außerordentliches	  Mitglied	  aufzunehmen.	  Der	  jährliche	  Mitgliedsbeitrag	  beträgt	  derzeit	  €	  12.	  
Ich	  stimme	  zu,	  daß	  mir	  die	  OESTIG	  Zusendungen	  auch	  auf	  elektronischem	  Weg	  (z.B.	  via	  E-‐Mail)	  zustellen	  
darf,	  und	  daß	  sie	  die	  von	  mir	  an	  die	  LSG	  oder	  an	  die	  OESTIG	  selbst	  übermittelten	  personenbezogenen	  
Daten	  zu	  diesem	  sowie	  zu	  Vereinszwecken	  speichern	  und	  verarbeiten	  darf.	  	  
	  
 
 
 
..............................................     ..............................................  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ort,	  Datum	           Unterschrift 
 
Die Oesterreichische Interpretengesellschaft OESTIG wurde 1964 gegründet und ist ein nicht auf Gewinn gerichteter 
Verein mit Sitz in 1010 Wien, Seilerstätte 18-20/2. Stock (ZVR-Zahl 100051244). Vereinszweck ist die Interessen-
vertretung ausübender Künstler in rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen, künstlerischen und kulturpolitischen 
Belangen. Als Gesellschafter der Verwertungsgesellschaft LSG vertritt die OESTIG die Interessen der Interpreten. 
Zweiter Gesellschafter ist der Verband der österreichischen Musikwirtschaft - IFPI AUSTRIA (ZVR-Zahl 211094480). 
 
 
 
..............................................         ..............................................   
	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	  Ort,	  Datum 	                     Peter	  Paul	  Skrepek,	  Mag.	  Thomas	  Dürrer 

Anrede              Titel                           Vorname                                                                                     Familienname 

Land, PLZ                         Ort                                                Straße                                                                                                       Haus-Nr., Stiege, Tür 

Telefon                           E-mail                                                               Geburtsdatum 

  

IBAN                           BIC                                                               Staatsangehörigkeit 


