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Das internationale und europäische Arbeitsrecht 
wird immer wichtiger. Grenzüberschreitende Sachverhalte 
nehmen in einer globalisierten Wirtschaftsumgebung ständig 
zu, Entsendungen sind an der Tagesordnung, das Zusam- 
menspiel von nationalen, europäischen und internationalen 
Regeln ist vielfach schwer zu verstehen. Der Einfluss der euro- 
päischen Richtlinien auf die nationale Gesetzgebung ist 
erheblich, die internationalen Regeln wirken zum Teil un- 
mittelbar. 

Der neue Großkommentar 
trägt dem durch eine englischsprachige Kommentierung aller 
relevanten Regelungen auf internationaler und europäischer 
Ebene Rechnung. Artikel für Artikel werden die wesentlichen 
Vorschriften systematisch erfasst, im Einzelnen erläutert und 
damit für die Beratung verständlich gemacht.

Ausgehend von den europäischen Vorschriften, werden alle 
wichtigen internationalen Arbeitsrechtsregeln, vom inter- 
nationalen Privatrecht bis hin zum Datenschutz, integriert 

dargestellt. Kommentiert werden auch die relevanten Vor- 
schriften der europäischen Menschenrechtskonvention, der 
europäischen Sozialcharta und alle relevanten ILO-Vorgaben. 

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Themen
■■ Grundrechte
■■ Arbeitnehmerfreizügigkeit
■■ Gleichbehandlung
■■ Individualarbeitsrecht
■■ Kollektivarbeitsrecht
■■ Beilegung von Streitigkeiten.

Dem internationalen Herausgeberkreis
ist es gelungen, über 70 renommierte Spezialisten im inter- 
nationalen Arbeitsrecht für den Kommentar zu gewinnen. Damit 
ist Interpretationssicherheit im europäischen und inter- 
nationalen Arbeitsrecht gewährleistet, auch im Hinblick auf  
die Interpretation durch die Gerichte in den einzelnen Mit- 
gliedsstaaten der EU und darüber hinaus.
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This volume includes an article-by-article analysis 
of key instruments in European and international labour law. It 
provides an invaluable resource for lawyers and scholars, offering 
insightful guidance on questions relating to the interpretation 
of legal texts; the case-law of the relevant international courts 
and commissions; and international scientific analysis of these 
legal instruments. The reader will find a quick systematic entry 
into the discussion thanks to the article-by-article approach. 

The editors created an international team 
of more than 70 scientific specialists on international labour law 
instruments from a wide range of countries, most of them scho-
lars in universities and other research institutes. 

The book covers 
the whole field of labour law, i.e. fundamental questions, worker’s 
mobility, equality law, individual labour law, collective labour 
law and dispute resolution. Editors and authors have focused on 
European Union law, including all of the general labour law 
directives and regulations, as well as instruments with a wider 
scope insofar as they cover labour law, e.g. in the field of private 
international law or data protection. Furthermore, the book 
comprises analysis of the most relevant provisions of the Euro-
pean Convention on Human Rights, the European Social Charter 
and all the general labour law conventions from the ILO.
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