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die Europäische Arbeitsbehörde

und ähnliche Phänomene in den Griff zu be

kommen, haben Behörden grenzüberschrei

tend zusammen zu arbeiten. Und dies wird 

auch zusehends wichtiger. Ohne eine Ins

tanz, die hier lenkend agiert und im Bedarfs

fall auch im Sinne einer Ordnungsmacht 

eingreift, wird die Zusammenarbeit der Be

hörden über die Grenzen hinweg weiterhin 

nur bruchstückhaft und holprig funktionie

ren. Die Möglichkeit, sich bei mangelnder 

Kooperation an die Kommission zu wenden, 

reicht nicht. Dies dauert zu lange und viele 

Mitgliedstaaten scheuen davor zurück, da 

sie befürchten, dann selbst vorgeführt zu 

werden.  

Wichtige Aufgabenbereiche 

Daher könnten bzw. sollten folgende Aufga

benbereiche von der Europäischen Arbeits

behörden übernommen werden: 

 n Sicherstellung und Verbesserung der 

grenzüberschreitenden Verwaltungszu

sammenarbeit im Zusammenhang mit 

Verfahren von Lohn oder Sozialdumping, 

bei Verstößen gegen Arbeitnehmerschutz

vorschriften und bei Arbeitszeitüber

schreitungen. Gerade für diesen Bereich 

wird es erforderlich sein, die Behörde 

auch mit einer gewissen Exekutivgewalt 

auszustatten, um im Bedarfsfall auch 

unmittelbar gegen einen Mitgliedstaat 

vorgehen zu können.  

 n Bekämpfung von Missbrauch, insbeson

dere Sozialbetrug, Scheinentsendungen 

und undokumentierter Arbeit sowie 

Unterstützung bei der Koordinierung 

allfällig erforderlicher grenzüberschreiten

der Kontrollen. 

 n Koordinierung und gemeinsamer Infor

mationsaustausch bei der Kontrolle der 

Arbeitszeiten im Zusammenhang mit 

grenzüberschreitenden Sachverhalten. 

Bei der Überprüfung der Höchstar

beitszeiten und Ruhezeiten stoßen die 

nationalen Arbeitsinspektorate nämlich 

regelmäßig an ihre (nationalen) Grenzen.   

 n Verbesserung der Möglichkeiten, zivil

rechtliche Ansprüche grenzüberschrei

tend geltend zu machen. In der Praxis 

zeigt sich, dass die rechtlichen Instru

mente zur Geltendmachung zivilrechtli

cher Ansprüche bei grenzüberschrei

tenden Sachverhalten leider schlecht 

funktionieren. Gerichtliche Zustellungen, 

Beweisaufnahmen und Vollstreckungen 

mit grenzüberschreitendem Bezug müs

sen besser und schneller erfolgen. 

 n Durchführung europaweiter Erhebungen 

und Untersuchungen in den Bereichen 

Arbeitsmarkt, Arbeitnehmerschutz und 

Durchsetzung von arbeitsrechtlichen 

Ansprüchen im Zusammenhang mit 

grenz überschreitenden Sachverhalten. 

Schwieriger zu beurteilen ist die Frage, ob 

die Europäische Arbeitsbehörde auch für 

die Schlichtung bei Zuständigkeitskonflik

ten zwischen Sozialversicherungsbehörden 

verschiedener Mitgliedstaaten zuständig 

sein soll. Dadurch würde sich nämlich ein 

Kompetenzkonflikt mit der Verwaltungskom

mission für die Koordinierung der Systeme 

der sozialen Sicherheit ergeben. Hier wäre 

wahrscheinlich der Beibehaltung der der

zeitigen Zuständigkeit ergänzt durch regel

mäßige Treffen zwecks Informations und 

Erfahrungsaustausch zwischen den beiden 

genannten Institutionen der Vorzug zu geben.

Ein eigenes Themenfeld für die Europäische 

Arbeitsbehörde könnte auch Crowdwork, 

Gigwork und ähnliche neue Arbeitsformen 

sein. Diese Tätigkeiten erfolgen nämlich häu
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