
Die europäische Säule sozialer Rechte 
Zweck ist die Bereitstellung neuer und wirksamerer 
Rechte für Bürgerinnen und Bürger. Sie baut auf 
20 Grundsätzen in drei Kategorien auf: 

• Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang 

• Faire Arbeitsbedingungen 

• Sozialschutz und soziale Inklusion 
 
Kapitel I: Chancengleichheit und Arbeitsmarktzu-
gang 
1. Allgemeine und berufliche Bildung und lebenslan-
ges Lernen 
Jede Person hat das Recht auf allgemeine und berufli-
che Bildung und lebenslanges Lernen von hoher Quali-
tät und in inklusiver Form, damit sie Kompetenzen be-
wahren und erwerben kann, die es ihr ermöglichen, voll-
ständig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und 
Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewälti-
gen. 

2. Gleichstellung der Geschlechter 
Die Gleichbehandlung und Chancengleichheit von 
Frauen und Männern muss in allen Bereichen gewähr-
leistet und gefördert werden; dies schließt die Erwerbs-
beteiligung, die Beschäftigungsbedingungen und den 
beruflichen Aufstieg ein. 

Frauen und Männer haben das Recht auf gleiches Ent-
gelt für gleichwertige Arbeit. 
3. Chancengleichheit 
Unabhängig von Geschlecht, Rasse oder ethnischer 
Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, 
Alter oder sexueller Orientierung hat jede Person das 
Recht auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit im 
Hinblick auf Beschäftigung, sozialen Schutz, Bildung 
und den Zugang zu öffentlich verfügbaren Gütern und 
Dienstleistungen. Die Chancengleichheit unterrepräsen-
tierter Gruppen wird gefördert. 
4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung 
Jede Person hat das Recht auf frühzeitige und bedarfs-
gerechte Unterstützung zur Verbesserung der Beschäf-
tigungs- oder Selbständigkeitsaussichten. Dazu gehört 
das Recht auf Unterstützung bei der Arbeitssuche, bei 
Fortbildung und Umschulung. Jede Person hat das 
Recht, Ansprüche auf sozialen Schutz und Fortbildung 
bei beruflichen Übergängen zu übertragen. 
Junge Menschen haben das Recht auf eine Weiterbil-
dungsmaßnahme, einen Ausbildungsplatz, einen Prakti-
kumsplatz oder ein qualitativ hochwertiges Beschäfti-
gungsangebot innerhalb von vier Monaten, nachdem sie 
arbeitslos geworden sind oder ihre Ausbildung abge-
schlossen haben. 
Arbeitslose haben das Recht auf individuelle, fortlau-
fende und konsequente Unterstützung. Langzeitarbeits-
lose haben spätestens nach 18-monatiger Arbeitslosig-
keit das Recht auf eine umfassende individuelle Be-
standsaufnahme. 
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Kapitel II: Faire Arbeitsbedingungen 
5. Sichere und anpassungsfähige Beschäftigung 
Ungeachtet der Art und Dauer des Beschäftigungsver-
hältnisses haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
das Recht auf faire und gleiche Behandlung im Hinblick 
auf Arbeitsbedingungen sowie den Zugang zu sozialem 
Schutz und Fortbildung. Der Übergang in eine unbefris-
tete Beschäftigungsform wird gefördert. 
Im Einklang mit der Gesetzgebung und Kollektiv- bzw. 
Tarifverträgen wird die notwendige Flexibilität für Arbeit-
geber gewährleistet, damit sie sich schnell an sich ver-
ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen anpas-
sen können. 

Innovative Arbeitsformen, die gute Arbeitsbedingungen 
sicherstellen, werden gefördert. Unternehmertum und 
Selbstständigkeit werden unterstützt. Die berufliche Mo-
bilität wird erleichtert. 
Beschäftigungsverhältnisse, die zu prekären Arbeitsbe-
dingungen führen, werden unterbunden, unter anderem 
durch das Verbot des Missbrauchs atypischer Verträge. 
Probezeiten sollten eine angemessene Dauer nicht 
überschreiten. 
6. Löhne und Gehälter 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht 
auf eine gerechte Entlohnung, die ihnen einen ange-
messenen Lebensstandard ermöglicht. 

Es werden angemessene Mindestlöhne gewährleistet, 
die vor dem Hintergrund der nationalen wirtschaftlichen 
und sozialen Bedingungen den Bedürfnissen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Familien ge-
recht werden; dabei werden der Zugang zu Beschäfti-
gung und die Motivation, sich Arbeit zu suchen, ge-
wahrt. Armut trotz Erwerbstätigkeit ist zu verhindern.  
Alle Löhne und Gehälter werden gemäß den nationalen 
Verfahren und unter Wahrung der Tarifautonomie auf 
transparente und verlässliche Weise festgelegt. 

7. Informationen über Beschäftigungsbedingungen 
und Kündigungsschutz 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht, 
am Beginn ihrer Beschäftigung schriftlich über ihre 
Rechte und Pflichten informiert zu werden, die sich aus 
dem Beschäftigungsverhältnis ergeben, auch in der Pro-
bezeit.  
Bei jeder Kündigung haben Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer das Recht, zuvor die Gründe zu erfahren, 
und das Recht auf eine angemessene Kündigungsfrist. 
Sie haben das Recht auf Zugang zu wirkungsvoller und 
unparteiischer Streitbeilegung und bei einer ungerecht-
fertigten Kündigung Anspruch auf Rechtsbehelfe ein-
schließlich einer angemessenen Entschädigung. 
8. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftig-
ten 
Die Sozialpartner werden bei der Konzeption und Um-
setzung der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpo-
litik gemäß den nationalen Verfahren angehört. Sie wer-
den darin bestärkt, Kollektivverträge über sie betref-
fende Fragen auszuhandeln und zu schließen, und zwar 
unter Wahrung ihrer Autonomie und des Rechts auf 



Kollektivmaßnahmen. Wenn angebracht, werden Ver-
einbarungen zwischen den Sozialpartnern auf Unions-
ebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten umgesetzt. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertre-
tungen haben das Recht auf rechtzeitige Unterrichtung 
und Anhörung in für sie relevanten Fragen, insbeson-
dere beim Übergang, der Umstrukturierung und der Fu-
sion von Unternehmen und bei Massenentlassungen. 

Die Unterstützung für eine bessere Fähigkeit der Sozial-
partner, den sozialen Dialog voranzubringen, wird geför-
dert. 

9. Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
Eltern und Menschen mit Betreuungs- oder Pflegepflich-
ten haben das Recht auf angemessene Freistellungs- 
und flexible Arbeitszeitregelungen sowie Zugang zu Be-
treuungs- und Pflegediensten. Frauen und Männer ha-
ben gleichermaßen Zugang zu Sonderurlaub für Betreu-
ungs- oder Pflegepflichten und werden darin bestärkt, 
dies auf ausgewogene Weise zu nutzen. 
10. Gesundes, sicheres und geeignetes Arbeitsum-
feld und Datenschutz 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht 
auf ein hohes Gesundheitsschutz- und Sicherheitsni-
veau bei der Arbeit. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht 
auf ein Arbeitsumfeld, das ihren beruflichen Bedürfnis-
sen entspricht und ihnen eine lange Teilnahme am Ar-
beitsmarkt ermöglicht. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht 
auf den Schutz ihrer persönlichen Daten im Rahmen ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses. 

 
Kapitel III: Sozialschutz und soziale Inklusion 
11. Betreuung und Unterstützung von Kindern 
Kinder haben das Recht auf hochwertige, bezahlbare 
frühkindliche Bildung und Betreuung. 

Kinder haben das Recht auf Schutz vor Armut. Kinder 
aus benachteiligten Verhältnissen haben das Recht auf 
besondere Maßnahmen zur Förderung der Chancen-
gleichheit. 
12. Sozialschutz 
Unabhängig von Art und Dauer ihres Beschäftigungs-
verhältnisses haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und unter vergleichbaren Bedingungen Selbststän-
dige das Recht auf angemessenen Sozialschutz. 
13. Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
Arbeitslose haben das Recht auf angemessene Unter-
stützung öffentlicher Arbeitsverwaltungen bei der (Wie-
der-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt durch arbeits-
marktpolitische Maßnahmen und auf angemessene 
Leistungen von angemessener Dauer entsprechend ih-
ren Beiträgen und den nationalen Bestimmungen zur 
Anspruchsberechtigung. Diese Leistungen sollen die 
Empfänger nicht davon abhalten, schnell wieder in Be-
schäftigung zurückzukehren. 
Mehr Infos unter: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-
fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de14 

Mindesteinkommen 
Jede Person, die nicht über ausreichende Mittel verfügt, 
hat in jedem Lebensabschnitt das Recht auf angemes-
sene Mindesteinkommensleistungen, die ein würdevol-
les Leben ermöglichen, und einen wirksamen Zugang 
zu dafür erforderlichen Gütern und Dienstleistungen. 
Für diejenigen, die in der Lage sind zu arbeiten, sollten 
Mindesteinkommensleistungen mit Anreizen zur (Wie-
der-)eingliederung in den Arbeitsmarkt kombiniert wer-
den. 
15. Alterseinkünfte und Ruhegehälter 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Selbststän-
dige im Ruhestand haben das Recht auf ein Ruhegeh-
alt, das ihren Beiträgen entspricht und ein angemesse-
nes Einkommen sicherstellt. Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt beim Erwerb von Ruhegehaltsansprü-
chen. 
Jeder Mensch im Alter hat das Recht auf Mittel, die ein 
würdevolles Leben sicherstellen. 
16. Gesundheitsversorgung 
Jede Person hat das Recht auf rechtzeitige, hochwer-
tige und bezahlbare Gesundheitsvorsorge und Heilbe-
handlung. 
17. Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf Ein-
kommensbeihilfen, die ein würdevolles Leben sicher-
stellen, Dienstleistungen, die ihnen Teilhabe am Arbeits-
markt und am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, 
und ein an ihre Bedürfnisse angepasstes Arbeitsumfeld. 
18. Langzeitpflege 
Jede Person hat das Recht auf bezahlbare und hoch-
wertige Langzeitpflegedienste, insbesondere häusliche 
Pflege und wohnortnahe Dienstleistungen. 
19. Wohnraum und Hilfe für Wohnungslose 
a. Hilfsbedürftigen wird Zugang zu Sozialwohnungen o-
der Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung von 
guter Qualität gewährt. 
b. Sozial schwache Personen haben das Recht auf an-
gemessene Hilfe und Schutz gegen Zwangsräumungen. 
c. Wohnungslosen werden angemessene Unterkünfte 
und Dienste bereitgestellt, um ihre soziale Inklusion zu 
fördern. 
20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen 
Jede Person hat das Recht auf den Zugang zu essenzi-
ellen Dienstleistungen wie Wasser-, Sanitär- und Ener-
gieversorgung, Verkehr, Finanzdienste und digitale 
Kommunikation. Hilfsbedürftigen wird Unterstützung für 
den Zugang zu diesen Dienstleistungen gewährt. 
 
Die europäische Säule sozialer Rechte wurde vom Europäischen Parla-
ment, vom Rat und von der Kommission am 17. November 2017 beim 
Sozialgipfel im schwedischen Göteborg gemeinsam unterzeichnet. 
Die meisten Instrumente für die Umsetzung der Säule befinden sich zwar 
in den Händen der Mitgliedstaaten, der Sozialpartner und der Zivilgesell-
schaft – die Europäischen Institutionen und insbesondere die Europäi-
sche Kommission können jedoch hierfür einen Rahmen vorgeben und die 
Ausrichtung bestimmen. 
Die Umsetzung der Europäische Säule sozialer Rechte wird von einem 
sozialpolitischen Scoreboard (Online-Anzeige) überwacht. Trends und 
Fortschritte werden in allen EU-Mitgliedsstaaten verfolgt. 


