touring artists Reality Check
Arbeiten in internationalen Kontexten – was gilt es zu beachten?
Künstler*innen und Kreative arbeiten häufig in internationalen Kontexten, sei es durch Proben, Auftritte und
Ausstellungen im Ausland, internationale Arbeitsstipendien und Tourneen, sei es mit internationalen Partner*innen
und Koproduzent*innen.
Die Verwaltungsverfahren und rechtlichen Rahmenbedingungen im eigenen Land sind oftmals schwer zu überblicken
– und noch komplizierter wird es, wenn Regelungen von zwei oder mehreren Ländern beachtet werden müssen,
wenn bilaterale Abkommen – wie Sozialversicherungs- oder Doppelbesteuerungsabkommen – oder Richtlinien auf
europäischer Ebene ausschlaggebend sind.
Was müssen Künstler*innen, Kreative und Kulturveranstalter*innen beachten?
Der touring artists Reality Check bietet einen ersten Überblick über Fragen, die oft vergessen bzw. (zu) spät gestellt
werden, die beim grenzüberschreitenden Arbeiten jedoch relevant sind oder werden können.
Er dient außerdem als Grundlage für die touring artists Beratungen, in denen nicht nur individuelle Fragen und akute
Probleme besprochen werden, sondern ebenso Szenarien für die zukünftige Weiterentwicklung der professionellen
internationalen Tätigkeit erörtert werden können. Im Zuge dessen wird darauf hingewiesen, welche potenziellen
Probleme in verschiedenen internationalen Konstellationen auftreten können.

Die Basics
Visum und Aufenthalt
• Wird für eine geplante Einreise ein Visum benötigt?
• Wird für geplante Aktivitäten eine nationale Arbeitsgenehmigung oder Ähnliches benötigt?

↗ mehr hier

Künstlerstatus und Verträge
• Gibt es im Ausland nationale Regelungen, die nicht dem Status der Künstler*in im Inland entsprechen?
• Welche Vertragsarten für welche Art von Tätigkeit gibt es?
• Was ist bei der Vertragsgestaltung mit internationalen Partnern unbedingt zu beachten?
↗ mehr hier
Transport und Zoll
• Was ist für den Transport von Musikinstrumenten, Equipment etc. in ein anderes Zollgebiet zu regeln?
• Welche Dokumente werden benötigt?
• Welche Gebühren fallen an?
↗ mehr hier
Steuern
• Sollte für ein Projekt im Ausland ein Honorar gezahlt werden – wo muss dieses versteuert werden?
Wann fällt die sog. Ausländersteuer an?
• Sollte ein Werk an einen Kunden im Ausland verkauft werden – wo sind diese Einnahmen zu versteuern?
• Werden Rechnungen mit oder ohne Umsatzsteuer gestellt?
• In welchen Fällen gilt das Reverse Charge Verfahren?
↗ mehr hier
Sozialversicherung
• Wie wird der Krankenversicherungsschutz bei Auslandsaufenthalten geregelt?
• Müssen Sozialversicherungsbeiträge im Ausland gezahlt werden?
• Wie funktioniert eine Entsendung mit A1-Formular?

↗ mehr hier

Versicherungen
• Welche Versicherungen sind nur im Inland gültig?
• Müssen für Aktivitäten im Ausland Zusatzversicherungen abgeschlossen werden?

↗ mehr hier

Urheberrecht
• Welche nationalen oder europäischen Rechtslagen müssen beachtet werden?
• Wie sind Arbeiten, die im Inland urheberrechtlich geschützt sind, bei Nutzungen im oder
Verkauf ins Ausland zu schützen?

↗ mehr hier

