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Europäische Arbeitsbehörde und Reform der EU-Entsenderichtlinie – Wirksame Instrumente zur grenzüberschreitenden Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping?
Bettina Wagner

Dieser Beitrag widmet sich der Einführung der Europäischen Arbeitsbehörde sowie der Reform der Entsenderichtlinie und analysiert diese
Maßnahmen in Hinblick auf ihre Wirksamkeit in der Bekämpfung von
Sozialdumping. In der EU ansässige Firmen haben das Recht, grenzübergreifend Dienstleistungen anzubieten und zur Ausführung der
Tätigkeiten eigene Arbeitnehmer/-innen zu entsenden. Diese Freiheiten
werden seit vielen Jahren intensiv, aber nicht immer nur zum Vorteil
der betroffenen Arbeitnehmer/-innen angewandt und wurden seitdem
durch eine Vielzahl von Richtlinien und Verordnungen ausgelegt
und erweitert. Die Spannungsfelder und Interessenkonflikte, die sich
zwischen den Akteuren/-innen auftun und wie diese innerhalb einer
ständig wachsenden Europäischen Union verhandelt werden und
werden sollten, ist ein weiterer Schwerpunkt dieses Beitrags.

The European Labour Authority and the reform of the European Directive concerning the posting of workers in the
framework of the provision of services – effective cross
border measures to combat social dumping?
Bettina Wagner

This paper addresses the introduction of the European Labour
Authority and the reform of the European Directive concerning the
posting of workers in the framework of the provision of services and
analyzes these measures in terms of their effectiveness in combating
social dumping. Companies based in the EU have the right to offer
services across borders and to send their own workers to carry them
out. These freedoms have been used intensively for many years – not
always to an advantage for workers and employees – and have since
been interpreted and expanded through a variety of directives and
regulations. The areas of conflict and conflicts of interest that arise
between the activists, stateholders and nations and how they are
and should be dealt with within an ever-growing European Union
is the second focus of this article.
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