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Gleichbehandlungsverpflichtungen von staatlichen Institutionen 

Die Bearbeitung von Diskriminierung kann in unterschiedlichen Formen vorgenommen werden. Eine 

Form legt den Fokus darauf sich (a) gegen individuelle Diskriminierung nachträglich zur Wehr zu 

setzen. Eine zweite Form versucht mittels (b) der Entwicklung positiver Maßnahmen, die eigens für 

die benachteiligten Gruppen zugeschnitten sind, Diskriminierung entgegenzuwirken. Um 

Benachteiligung systematisch auszugleichen, werden in einer weiteren Form (c) Institutionen 

gesetzlich dazu verpflichtet, Gleichbehandlung in ihre Maßnahmen zu integrieren und auf diese 

Weise zu gewährleisten. Zu diesem Zwecke gibt es in Nordirland, Großbritannien und der 

Republik Irland sogenannte Gleichbehandlungsverpflichtungen von staatlichen Institutionen 

(auf Englisch: Public Sector Equality Duties). Sie sind eine Weiterentwicklung der sogenannten 

positiven Maßnahmen und verpflichten staatliche Institutionen gesetzlich dazu, Gleichbehandlung 

bei der Ausübung ihrer Aufgaben stets zu praktizieren. Das bedeutet, dass sie Gleichbehandlung bei 

all ihren Tätigkeiten, z.B. beim Erbringen von Dienstleistungen, beim Fällen von Entscheidungen 

oder beim Ergreifen von Maßnahmen, angemessen berücksichtigen müssen. 

→ Kurzdefinition: Gleichbehandlungsverpflichtungen der öffentlichen Hand sind den Behörden 

auferlegte, gesetzliche Pflichten, die ihnen auftragen, den Einfluss, den ihre Entscheidungen oder 

Maßnahmen auf Menschen mit Diskriminierungsmerkmalen haben, zu bedenken. 

1. Einführung  

Die Gleichbehandlungspflichten der öffentlichen Hand entwickelten sich als positive 

Verpflichtungen aus den sogenannten positiven Maßnahmen. Dies sind Handlungen, in denen 

benachteiligten Personengruppen zur Verbesserung ihrer Situation dort gezielt Vorzug gegeben wird, 

wo eine reale Ungleichheit nachgewiesen werden kann, also  wo sie aufgrund vorangegangener oder 

anhaltender Diskriminierungen Benachteiligungen ausgesetzt oder unterrepräsentiert sind. Damit 

gehen Gleichbehandlungsverpflichtungen über Diskriminierungsverbote, beispielsweise aus § 7 

AGG hinaus, denn Diskriminierung soll nicht reaktiv, sondern präventiv entgegengewirkt 

werden.  Sie gehen über positive Maßnahmen hinaus, wie sie in § 5 AGG ermöglicht werden, da sie 

staatlichen Institutionen die Pflicht auferlegen, für alle potentiell von Diskriminierung Betroffene, 

Chancengleichheit im Ergebnis herzustellen. Um besser nachvollziehen zu können, wie 

Gleichbehandlungsverpflichtungen im öffentlichen Bereich ausgestaltet sind, wird im Folgenden 

ihre Entstehungsgeschichte kurz beschrieben, gefolgt von einer kurzen allgemeinen Einführung in 

das Konzept des öffentlichen Gleichbehandlungsverpflichtungen. 
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1.1. Entstehungsgeschichte der Gleichbehandlungsverpflichtungen 

Die Entwicklung von Gleichbehandlungspflichten hat ihren Ursprung in Nordirland. Dort wurde in 

den neunziger Jahren deutlich, dass die umfassende Gleichstellung von Katholik*innen und 

Protestant*innen unverzichtbar für die Beilegung des zwischen ihnen andauernden, bewaffneten 

Konflikts geworden war. Zum anderen gab es Ende der neunziger Jahre eine Entwicklung 

in Großbritannien, die darauf ausgerichtet war, dass man Diskriminierung nicht nur gesetzlich 

verbieten und somit ahnden, sondern sie aktiv vorbeugen sollte. 

→ Gleichbehandlungsverpflichtungen sind als Maßnahmen zu verstehen, die anstelle eines 

einfachen Unterlassens fordern ein initiatives Handeln umzusetzen. 

1.2. Kurze Einführung in die Gleichbehandlungsverpflichtungen 

Die gesetzlichen Gleichbehandlungsverpflichtungen im öffentlichen Bereich schreiben staatlichen 

Institutionen in Großbritannien vor, darüber nachzudenken, wie die von ihnen getroffenen 

Maßnahmen und Entscheidungen das Leben von Bürger*innen, die von Diskriminierung betroffen 

sein könnten, beeinflussen. Sie zielen darauf ab, dass diese Einrichtungen Diskriminierung und die 

Bedürfnisse Benachteiligter in ihren alltäglichen Arbeitsprozessen berücksichtigen und somit der 

Einbindung von Diversity mehr Priorität geben. Als positive Verpflichtungen konzentrieren sie sich 

nicht darauf, das Verhalten derjenigen, die diskriminieren, im Einzelfall zu sanktionieren, sondern 

darauf strukturelle und institutionelle Ursachen von Diskriminierung zu beseitigen und vorzubeugen.  

2. Rechtsgrundlagen 

Die Gleichbehandlungsverpflichtungen von staatlichen Institutionen sind gesetzlich festgeschrieben. 

Dabei gibt es Unterschiede zwischen den entsprechenden Rechtsgrundlagen in Nordirland und 

Großbritannien.  

2.1. Rechtsgrundlagen in Nordirland 

Die gesetzliche Einführung der Gleichbehandlungspflichten von staatlichen Institutionen in 

Nordirland verfolgte das übergeordnete Ziel, Gleichstellung in all ihre Abläufe einzubinden und somit 

zum Querschnittsthema zu machen. Dieser Ansatz wird im Englischen als ‘Mainstreaming 

Equality‘ bezeichnet. Hiermit ist die Integration von Gleichbehandlungsüberlegungen in die tägliche 

Arbeit der verpflichteten Einrichtungen von Beginn an gemeint. Solche Überlegungen sollen Anfang 

Teil von Entscheidungs- und Maßnahmenentwicklungsprozessen sein und sollen nicht erst im 

Nachhinein Beachtung finden, wenn Diskriminierungsvorwürfe im Raum stehen. Auf diese Weise 

kann Mainstreaming dabei helfen, Arbeitsweisen zu verbessern, indem den Behörden, Verwaltungen, 
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etc. mehr Verantwortung zukommt und sie die Bedürfnisse der Bürger*innen und ihren Umgang 

miteinander mehr berücksichtigen müssen. 

In Nordirland gibt es zwei Gesetzesgrundlagen, die staatlichen Institutionen 

Gleichbehandlungsverpflichtungen auferlegen, nämlich das Nordirland Gesetz 1998 und das 

Behinderungsdiskriminierungsgesetz 1995 geändert durch die 

Behinderungsdiskriminierungsordnung 2006. 

→ „Public Sector Equality Duties bestehen in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung 

und Evaluierung der Entscheidungsprozesse, mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung 

beteiligten Akteur*innen den Blickwinkel der Gleichstellung (…) in allen Bereichen und auf allen 

Ebenen einnehmen.” 

2.1.1. Gleichbehandlungsverpflichtungen gemäß Artikel 75 des Nordirland Gesetzes 

1998 

- Chancengleichheitspflicht: sie verlangt von den Behörden, dass sie während der 

Ausführung ihrer Funktionen die Notwendigkeit berücksichtigen, Chancengleichheit 

zwischen Menschen mit verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen zu fördern; 

- Behörden sollen beim Ausführen ihrer Funktionen die Verbesserung des Umgangs 

zwischen verschiedenen Personengruppen anstreben. 

2.1.2. Gesetzliche Pflichten gemäß Artikel 49A des 

Behinderungsdiskriminierungsgesetzs 1995 

- die Pflichten nach Artikel 75 wurden dahingehend ergänzt, dass man gegenüber Menschen 

mit Behinderungen positiver eingestellt ist und sie mehr ins öffentliche Leben 

miteinbezieht. 

Hauptdifferenz liegt in der Art ihrer Umsetzung: Während verpflichtete Einrichtungen für erstere ein 

Gleichbehandlungskonzept erstellen und durch die ECNI (Equality Commission for Northern 

Ireland) genehmigen lassen müssen, sollen sie für letztere einen Behinderungsaktionsplan 

anfertigen und einreichen, der aber keiner Genehmigung durch die ECNI bedarf. 

2.2. Einheitliche Rechtsgrundlage in Großbritannien 

Anders als in Nordirland gibt es in Großbritannien ein Gesetz, das staatlichen Institutionen 

Gleichbehandlungspflichten auferlegt, das Gleichstellungsgesetz 2010. Dieses wurde nach einer 

Überprüfung der  in England, Schottland und Wales geltenden antidiskriminierungsrelevanten 

Gesetzesgrundlagen eingeführt. Die Regierung war 2007 zu dem Ergebnis gekommen war, dass diese 

miteinander vereint werden sollten, um sie auf diese Weise zu vereinfachen und somit kohärenter und 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-in-nordirland/nordirland-gesetz-1998.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-in-nordirland/nordirland-gesetz-1998.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-in-nordirland/behinderungsdiskriminierungsgesetz-1995-geaendert-durch-die-behindertendiskriminierungsordnung-2006.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-in-nordirland/behinderungsdiskriminierungsgesetz-1995-geaendert-durch-die-behindertendiskriminierungsordnung-2006.html


Zusammenfassung Dossier: „Public Sector Equality Duties“ 

 

4 

 

ergebnisorientierter zu gestalten. Gleichzeitig wurden dadurch die bis dahin in verschiedenen 

Gesetzen festgeschriebenen Gleichbehandlungsverpflichtungen bezüglich der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts oder einer Behinderung zusammengelegt und auf weitere 

Diskriminierungsmerkmale ausgeweitet. Der Grund dafür war, dass man durch die Gesetzesprüfung 

erkannt hatte, dass positive Verpflichtungen einen wesentlichen Bestandteil eines wirksamen 

Diskriminierungsschutzes darstellen. 

2.2.1. Das Gleichstellungsgesetz 2010 besteht aus zwei Komponenten: 

• allgemeine Gleichbehandlungspflicht gemäß Artikel 149, wonach britische Behörden 

die folgenden Aspekte angemessen beachten müssen:  

- gesetzeswidrige Diskriminierung, Belästigung und Viktimisierung zu beseitigen,  

- Chancengleichheit zwischen den durch die verschiedenen, von Diskriminierung 

betroffenen Personengruppen zu fördern und ihren Umgang miteinander zu verbessern.  

• spezifische Pflichten gemäß Artikel 153 (jeweils für England, Schottland und Wales 

getrennt geregelten). 

3. Umsetzung 

Während in Nordirland die Behörden und die Equality Commission for Northern Ireland gemeinsam 

für die Implementierung der öffentlichen Gleichbehandlungsverpflichtungen verantwortlich sind, ist 

in Großbritannien die Equality and Human Rights Commission dafür zuständig. 

3.1. Verantwortung der Behörden 

Das Nordirland Gesetz von 1998 (auf Englisch: Northern Ireland Act 1998) fordert explizit eine 

Zusammenarbeit der öffentlichen Behörden und der Gleichbehandlungskommission (auf Englisch: 

Equality Commission). Der Gleichbehandlungskommission steht hierbei eine Beratungs-, 

Informations-, und Kontrollfunktion zu. Im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Kampagnen fördert 

die Kommission ein verbessertes Bewusstsein bezüglich Gleichbehandlung und sensibilisiert sowohl 

die allgemeine Bevölkerung als auch Behörden und Unternehmen für die Umsetzung der 

Gleichbehandlungsstandards. Die Verhinderung von und/oder das Aufmerksam-Machen auf 

Diskriminierung sind außerdem Bestandteil ihrer Kampagnen. Des Weiteren hat die Kommission 

eine politikberatende Funktion inne, überprüft Gesetzesvorschläge und die aktuelle Gesetzeslage und 

schlägt Verbesserungen vor. 

Unternehmen oder Behörden, die gegen die Pflichten des Artikel 75 des Nordirland Gesetzes 1998 

verstoßen und von der Kommission und/oder von Mitarbeitenden darauf aufmerksam gemacht 

werden, können Hilfestellung von und Beratung durch die Kommission anfordern. So wird ein 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/nordirland-geteilte-verantwortung-der-behoerden-und-der-equality-commission-for-northern-ireland-ecni.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/nordirland-geteilte-verantwortung-der-behoerden-und-der-equality-commission-for-northern-ireland-ecni.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission.html
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ständiger gegenseitiger Austausch unterstützt, der sowohl der Kommission als auch den Behörden 

zugutekommt, da er das theoretische Verständnis ersterer mit den praktischen 

Implementierungsansätzen letzterer verbindet. 

Während somit die konkrete Umsetzung der Gleichbehandlungsverpflichtungen, beispielsweise 

durch das Erstellen eines Gleichbehandlungskonzeptes oder eines Behindertenaktionsplans, Aufgabe 

der Behörden ist, ist die Kommission dafür zuständig, die Behörden dabei zu unterstützen. 

Das Nordirland Gesetz von 1998 verpflichtet Behörden und Unternehmen, die voraussichtliche 

Wirkung ihrer Richtlinien und Praktiken auf die Chancengleichheit im Vorhinein abzuschätzen. Um 

Gleichbehandlung tatsächlich in jedem Aspekt der Unternehmensleitung und Organisation zu 

berücksichtigen, empfiehlt die Kommission, die Überprüfung aller Maßnahmen und die 

Durchführung einer Beurteilung der Auswirkung auf Gleichbehandlung (auf Englisch: Equality 

Impact Assessment). Ein wichtiger Bestandteil der Umsetzung dieser Pflichten ist, eine 

funktionierende Beziehung zwischen denjenigen, die Gesetze für den öffentlichen Bereich entwerfen, 

und denjenigen, die von diesen Gesetzen betroffen sein werden, zu etablieren. Dies kann am besten 

durch regelmäßige Konsultation zwischen den verschiedenen Akteur*innen und zeitnahe 

Rückmeldungen an die Befragten erreicht werden. Für die Gesetzgebenden ist es von größter 

Wichtigkeit, dass Unternehmen, Behörden und Individuen erkennen, dass die Gleichstellungspflicht 

und die Pflicht, gute Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen zu etablieren, sich gegenseitig 

bedingen und nur gemeinsam dem Anspruch gerecht werden, eine Gesellschaft von Gleichen zu 

schaffen und Diskriminierung zu verhindern – Equality Northern Ireland, Outline Guide for Public 

Authorities. 

Zu den Aufgaben der Behörden gehört ebenfalls die regelmäßige Veröffentlichung von Daten, das 

sogenannte Screening, die Durchführung eines sogenannten Equality Impact Assessments, das 

Erstellen eines Gleichbehandlungskonzepts und eines Behindertenaktionsplans. Zudem müssen die 

Behörden jährlich einen Fortschrittsbericht bei der Kommission einreichen und alle drei Jahre 

ihre Gleichbehandlungskonzepte und Aktionspläne überprüfen. Durch die regelmäßige 

Überprüfung und Überarbeitung der Gleichbehandlungskonzepte und Aktionspläne wird 

gewährleistet, dass Gleichbehandlungsmaßnahmen und Behörden sich weiterentwickeln und immer 

wieder ihre Effizienz und Sinnhaftigkeit unter Beweis stellen müssen. 

3.2. Aufgaben der Stelle  

Die ‘Equality and Human Rights Commission‘ (EHRC) wurde durch den ‘Equality Act 2006‘ 

gegründet und ist eine unabhängige, gesetzlich statuierte Behörde. Per Gesetz ist sie Großbritanniens 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/nordirland-geteilte-verantwortung-der-behoerden-und-der-equality-commission-for-northern-ireland-ecni/aufgaben-der-behoerden.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/nordirland-geteilte-verantwortung-der-behoerden-und-der-equality-commission-for-northern-ireland-ecni/aufgaben-der-behoerden.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/nordirland-geteilte-verantwortung-der-behoerden-und-der-equality-commission-for-northern-ireland-ecni/aufgaben-der-ecni-equality-commission-of-northern-ireland.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/nordirland-geteilte-verantwortung-der-behoerden-und-der-equality-commission-for-northern-ireland-ecni/aufgaben-der-ecni-equality-commission-of-northern-ireland.html
https://www.equalityhumanrights.com/en
https://www.equalityhumanrights.com/en
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nationale Gleichbehandlungsbehörde. Die Equality Commission bietet kostenlose Trainings für 

Arbeitgeber*innen an, das Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung der 

Gleichbehandlungspflicht unterstützten soll. Die Teilnahmebedingungen für dieses Training sind 

bewusst niedrigschwellig gehalten. Themen sind unter anderem eine allgemeine Einführung in das 

Konzept der Gleichbehandlung als auch Training für eine faire Einstellungspolitik und in Fällen von 

Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz. Detailliertere Informationen können Sie auf der Webseite 

der Gleichbehandlungskommission von Nordirland einsehen. Das erklärte Ziel der Kommission ist 

es, Großbritannien gerechter zu gestalten und durch entsprechende Gesetze zu schützen und 

durchzusetzen. Überdies ist die EHRC eine beratende Körperschaft, die Recherchen und Analysen 

durchführt. Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen spielt für die EHRC eine wichtige 

Rolle. Die Kommission sieht sich als Katalysator positiver Veränderungen und als 

Überwachungsgremium, das die korrekte Umsetzung der gesetzlichen Pflichten gewährleistet. Einer 

der Mechanismen, über die die Kommission Gleichbehandlungsmaßnahmen kontrolliert und kritisch 

begleitet, ist durch Forschung. Durch intensive soziologische Recherche und das Auswerten von 

Gleichstellungsdaten wird eine argumentative Grundlage geschaffen, die es der Kommission 

erleichtert, Gesetzesänderungen vorzuschlagen. 

3.3. Monitoring durch Forschung 

Die Equality und Human Rights Commission (EHRC) und ihre Rechercheabteilung forschen und 

veröffentlichen regelmäßig zu gleichbehandlungsrelevanten Themen in Großbritannien. Für ihre 

Berichte, die alle auf der Webseite der Kommission frei zugänglich sind, stützt sie sich auf Daten des 

Office for National Statistics (ONS). Durch die umfassende Recherchearbeit der Kommission wird 

ein argumentatives Fundament geschaffen, das in der Rechtsberatung und bei Prozessen sowie in der 

Politikberatung eine wichtige Rolle spielt. Die Kommission kann sich daher auf bereits thematisierte 

Missstände beziehen und Entscheidungsträger*innen relevantes Material zur Verfügung stellen. 

Durch die Recherche ist es der Kommission möglich, sich einen Überblick über den aktuellen Stand 

der Politik und die Lage von Personen, die Diskriminierung erfahren, zu verschaffen. Wenn Gesetze, 

Unternehmenspraktiken, der Zugang zu Bildung und Beschäftigung, etc. kritisch analysiert werden, 

dann ist dies ein (erwünschter und progressiver) Überwachungs- und Kontrollmechanismus. 

Durch die Erfassung und Analyse von Informationen/Belegen bezüglich der Einhaltung der 

Pflichten, insbesondere der speziellen Pflichten kann die Kommission Entscheidungsträger*innen zur 

Verantwortung ziehen und anhand konkreter Beispiele Verbesserungen verlangen und/oder 

vorschlagen. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung.html
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Artikel 31 des Gleichstellungsgesetzes 2006 gesteht der Kommission zu, eine Beurteilung 

durchzuführen, um festzustellen, in welchem Ausmaß oder auf welche Weise eine Behörde oder ein 

Unternehmen den Pflichten nachkommt. Wenn die Kommission der Meinung ist, dass eine 

öffentliche Behörde eine Entscheidung getroffen hat oder auf eine Weise gehandelt hat, die dem 

Gleichstellungsgesetz von 2010 oder dem Menschenrechtsgesetz widerspricht, kann sie nach Artikel 

30 des Gleichstellungsgesetzes 2006 ein Verfahren zur gerichtlichen Überprüfung initiieren. Das 

Gericht kann dann eine Erklärung darüber abgeben, ob eine Entscheidung, eine Richtlinie, eine 

Handlung oder ein Versäumnis legal ist. Außerdem kann das Gericht Entscheidungen aufheben oder 

eine Aufforderung oder (in Schottland) eine Untersagung erlassen. 


