
   

........................................................................... 

  Verlags- / Firmenstempel 

 
 
 

ALTERSPENSION FÜR MUSIKVERLEGER 
 
 

Der unterzeichnende Musikverleger erklärt, dass er die Richtlinien SKE für die Alterspension 
zur Kenntnis genommen hat. 
 
Für den Bezug der Alterspension wird nominiert: 
 
Herr / Frau  ................................................................................................ 
 
Im Sinne dieser Richtlinien werden folgende Erklärungen abgegeben: 
 
 
 

Erklärungen des Musikverlegers 
 
zu B.7.2. der Richtlinien: 
a. Unser Unternehmen hat folgende Rechtsform:.................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
b. Diese Rechtsform besteht seit: ............................................................................................ 
c. Bei Änderungen der Rechtsform innerhalb der vorangegangenen 20 Jahre: 
 Unser Unternehmen hat in folgenden Zeiträumen folgende Rechtsformen gehabt: 
 ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

 Wir erklären, dass unser heutiges Unternehmen in alle Rechte und Pflichten aller unter c) 
genannten Vorgängerfirmen eingetreten ist. 



austro mechana / SKE 2 Nominierung / Musikverleger 
 

d. Wir betreiben das Musikverlagsgeschäft aufgrund einer inländischen Gewerbe-
berechtigung. 

 Ausstellende Behörde: ......................................................................................................... 
 Datum: ................................................................................................................................. 
e. Unser Sitz befindet sich in: .................................................................................................. 
f. Wir betreiben das Musikverlagsgeschäft in der branchenüblichen Weise: 
  durch graphische Vervielfältigung und Verbreitung von Werken der Musik 
  durch Ausübung einer Vermittlerfunktion zu Verwertern von Werken der Musik im 

 wirtschaftlichen Sinn 
  als Originalverleger 
  als Subverleger 
 
 
zu B.7.3. der Richtlinien: 
a. Unser Unternehmen ist Bezugsberechtigter der austro mechana seit: .............................. 
 Der jeweils übliche Wahrnehmungsvertrag besteht seit: ..................................................... 
 Es bestehen folgende Abweichungen seit: 
 ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

b. Unser Unternehmen ist / war Bezugsberechtigter folgender ausländischer Schwester-
gesellschaften der austro mechana in folgenden Zeiträumen: 

 ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 
zu B.7.4 und B.7.5 der Richtlinien: 
Die von der austro mechana vorgenommenen Berechnungen liegen uns vor. 

 Wir bestätigen ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. 
 Wir verlangen folgende Richtigstellungen (bitte ggf. getrenntes Blatt verwenden): 

 ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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Erklärungen zur nominierten Person 
 
zu B.7.2. und B.7.7. der Richtlinien: 
Die nominierte Person ist in folgender Funktion in unserem Unternehmen tätig: 

 geschäftsführender Gesellschafter (bei Personengesellschaften des Handelsrechts) 
seit: ................................................................................................................................. 

 gesetzlicher Vertreter (bei juristischen Personen) seit: .................................................... 
 Einzelkaufmann seit: ....................................................................................................... 
 Prokurist seit: .................................................................................................................. 

 
zu B.7.8. und B.7.12. der Richtlinien: 
a) Die nominierte Person ist geboren am: ........................................................................... 
b) Die nominierte Person besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft seit: ..................... 
 andere Staatsbürgerschaften seit: ................................................................................... 
c) Die nominierte Person hat ihren ordentlichen Wohnsitz in Österreich seit: ...................... 
 ihren ordentlichen Wohnsitz in folgenden Ländern seit: .................................................. 
 ............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
d) Die nominierte Person 
  ist und war nicht Bezieherin einer vergleichbaren Leistung bei einer ausländischen 

Schwestergesellschaft der austro mechana; 
  ist / war Bezieherin einer vergleichbaren Leistung bei folgenden ausländischen 

Schwestergesellschaften der austro mechana in folgenden Zeiträumen:  
 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
Verlag und nominierte Person verpflichten sich, den Vorstand der austro mechana 
umgehend zu informieren, wenn ein solcher Tatbestand nachträglich, d.h. bereits 
während des Bezugs der Alterspension für Musikverleger, eintritt.  

 
zu B.7.9. der Richtlinien: 
Die nominierte Person erklärt, dass sie zu Unternehmen, die in bedeutendem Umfang 
Verwerter oder Nutzer von Sende-, mechanischen Vervielfältigungs- und Verbreitungs-
rechten oder sich daraus ergebender Vergütungsansprüche sind,  

 in keinem persönlichen Naheverhältnis steht 
 in einem persönlichen Naheverhältnis steht, und zwar: ................................................ 

 ...................................................................................................................................... 
 
Die nominierte Person verpflichtet sich, den Vorstand der austro mechana umgehend zu 
informieren, wenn ein derartiges Naheverhältnis nachträglich eintritt. 
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Adresse / Bankverbindung: 
Die nominierte Person wünscht die Zusendung der Unterlagen, Korrespondenzen usw. an 
folgende Adresse: ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
und die Überweisung der Alterspension auf folgendes Konto:  
Konto Nummer / IBAN: ............................................................................................................ 
Bankleitzahl / BIC: ................................................................................................................... 
lautend auf: ............................................................................................................................. 
Bank oder Sparkasse: ............................................................................................................. 
 
Die nominierte Person verrechnet 

 keine Umsatzsteuer 
 ........ % Umsatzsteuer 

 
Änderungen der Adresse, der Bankverbindung sowie der Umsatzsteuerpflicht wird die 
nominierte Person von sich aus der austro mechana bekannt geben. 
 
 
Der Musikverleger und die nominierte Person erklären, dass alle oben gemachten Angaben 
richtig und vollständig sind.  
 
Der Musikverleger und die nominierte Person erklären, dass sie die Richtlinien zur Kenntnis 
genommen haben, insbesondere die Tatsache, dass auf die Alterspension sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach kein rechtlicher Anspruch gewährt, und dass die 
Alterspension von der austro mechana jederzeit zur Gänze eingestellt, herabgesetzt oder in 
anderer Weise verändert werden kann. 
 
Der Musikverleger und die nominierte Person stimmen zu, dass allfällige irrtümlich oder zu 
viel bezahlte Leistungen, d.h. laufende, jedenfalls aber solche nach dem Ableben der 
nominierten Person, an die austro mechana zurück zu zahlen sind. 
 
Musikverlag | Musikverleger: Die nominierte Person: 
 
 
 
 
................................................................... .................................................................. 
Datum, firmenmäßige Fertigung Datum, Unterschrift 
 
 
................................................................... .................................................................. 
in Blockbuchstaben  in Blockbuchstaben 
 
 
 
Beilagen: Nachweis(e) zu operativ ausgeübten Position(en) der nominierten Person 

aktueller Auszug aus dem Firmenbuch / Handelsregister 
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