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Kurzkonzept für die Einrichtung eines UNABHÄNGIGEN 

KÜNSTLER-OMBUDSRATS 

Ein großer Teil österreichischer Künstler, besonders in der sogenannten „freien Szene“, lebt 
knapp oberhalb oder oft unterhalb der Armutsgrenze. Lohndumping, Ausbeutung sowie auch 
die fehlende Solidarität unter Künstlern erzeugen eine Spirale nach unten. Der 
gewerkschaftliche Schutz existiert de facto nicht, weil viel zu viele Eigeninteressen der Akteure 
bestehen. Die Arbeiterkammer sieht sich überhaupt in den meisten Fällen unzuständig. Auch 
gibt es strukturbedingte Probleme, denn beispielsweise bei den Bundestheatern ist eine 
arbeitsrechtliche Klärung von Sachverhalten bei einem ordentlichen Gericht erst nach dem 
Entscheid eines Schiedsgerichts möglich. Dieses ist jedoch wiederum mit Personen besetzt, 
die Eigeninteressen verfolgen. 

Auch auf politischer Ebene werden Österreichs Künstler seit jeher kaum von Persönlichkeiten 
vertreten, die selbst in diesem Genre tätig waren (ganz im Gegensatz etwa zum Justizressort, 
dem stets Rechtskundige vorstanden.  

Die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung nimmt auf die Arbeitsrealität, 
insbesondere von Solokünstlern keine Rücksicht. Die selbstständige Tätigkeit in mehreren 
Ländern und bis zu 3 oder 4 gleichzeitige Dienstverhältnisse, ebenfalls in mehreren Ländern 
machen auch eine ordnungsgemäße Versteuerung der in- und ausländischen Einkünfte unter 
Berücksichtigung diverser Doppelbesteuerungsabkommen ja nach Land ohne Steuerberater 
unüberwindbar. Hier wären praktikable Lösungen auf Europäischer Ebene wünschenswert 
(Stichwort Arbeitsplatz Europa).  

Um das Anliegen der Bundesregierung, die soziale und arbeitsrechtliche Situation der Künstler 
in Österreich zu unterstützen, schlagen wir vor, einen Ombudsrat als ständige Einrichtung 
beim für Kunst und Kultur jeweils zuständigen Ministerium/Staatssekretariat zu installieren. 

AUFGABEN: 

Der Ombudsrat ist Anlaufstelle für Probleme von Künstlern, Beschwerdestelle und auch 
objektive Schlichtungsstelle zwischen Streitparteien. 

Aus der Erfahrung der einzelnen Fälle hat er die Politik über Probleme zu informieren und 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die von übergeordnetem Nutzen sind. 

Er soll ministeriums-, fach- und länderübergreifend einen Austausch pflegen und 
Lösungsvorschläge erarbeiten, wie die arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Bedingungen für Künstler im Kontext einer internationalen, jedenfalls europäischen, Tätigkeit 
verbessert werden können (zB. EU-Vereinbarungen zur Vereinfachung des Steuerrechts, 
bedürfnisgerechte Gestaltung des Künstlersozialversicherungsfonds KSVF bis hin zum 
Governance Kodex für Künstlerische Leitungen etc.). 

Er hat von sich aus auf Gesetzeslücken hinzuweisen und soll auch höchstgerichtliche 
Entscheidungen zu verschiedenen Sachverhalten herbeiführen können. 
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MITGLIEDER: 

Der Ombudsrat arbeitet politisch unabhängig, weisungsfrei, sachlich und ideologiefrei. Er 
besteht einerseits aus künstlerisch fachkundigen Personen, insbesondere jeweils aus dem 
Sprech-, Musik- und Tanztheater, wo Vorfälle von sexueller Belästigung, Mobbing, direktoraler 
Willkür leider besonders stark ausgeprägt sind, und andererseits aus rechtskundigen Personen. 
Alle Mitglieder müssen persönlich unabhängig sein und dürfen nur dann nebenberuflich 
künstlerisch tätig sein, wenn Unvereinbarkeiten ausgeschlossen werden können. 

Ob auch Ombudsräte für die Kollegenschaft der bildenden Kunst oder Literatur notwendig 
wären vermögen wir nicht zu beurteilen, weil die Struktur eine völlig andere ist. Die Kollegen 
der Musik könnten dafür ohne weiteres in der Sparte Musiktheater betreut werden. 

Da sowohl Frauen als auch Männer von Belästigung, Mobbing und Unrecht ausgesetzt sind, 
soll die Geschlechterverteilung im Ombudsrat ausgeglichen sein. 

Der Ombudsrat sollte sich regelmäßig (mindestens alle vier Wochen mit der Ministerin/dem 
Minister bzw der Staatssekretärin/dem Staatssekretär intensiv austauschen, 
Verbesserungsvorschläge unterbreiten, der Politik helfen, Probleme im Kunst- und 
Kulturbereich zu lösen. 

Die Mitglieder des Ombudsrates sind angehalten, Probleme gemeinsam zu analysieren. 

Der Ombudsrat ist unpolitisch, aber er soll den verantwortlichen Politikern ebenso hilfreich zur 
Seite stehen wie den betroffenen Künstlern, die sich an ihn wenden (oft stellvertretend für 
viele). 

ABGRENZUNG, NICHTZIELE 

Der Ombudsrat berät im Unterschied zu Beiträten oder Gutachterkommissionen nicht in 
strategischen Ausrichtungen der Kunstpolitik oder einzelner Institutionen, er nimmt nicht an 
Förderentscheidungen teil! 

An den Ombudsrat kann sich jede(r) wenden, der in den genannten Sparten tätig ist, ganz 
gleich, ob die Institution Bundes- oder sonstige öffentliche Förderungen erhält. 

Für den Betroffenen, der sich an den Ombudsrat wendet, ist es irrelevant, ob Mitgliedschaft bei 
der Gewerkschaft oder der Arbeiterkammer besteht. 

Weil in den Beratungen auch die Themenbereiche Diskriminierung, Gleichbehandlung und 
Gleichstellung zu erwarten sind, ist das gute Einvernehmen mit bzw. die Weiterleitung von 
Fällen an die Gleichbehandlungsanwaltschaft zu gewährleisten.  

	

	

	


