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Dossier zum Thema Gleichbehandlungsverpflichtungen von 

staatlichen Institutionen 
 

1. Gleichbehandlungsverpflichtungen von staatlichen Institutionen 
 

Die Bearbeitung von Diskriminierung kann in 

unterschiedlichen Formen vorgenommen werden. 

Eine Form legt den Fokus darauf sich gegen 

individuelle Diskriminierung nachträglich zur Wehr 

zu setzen. Eine zweite Form versucht mittels der 

Entwicklung positiver Maßnahmen, die eigens für 

die benachteiligten Gruppen zugeschnitten sind, 

Diskriminierung entgegen- 

zuwirken. Um Benachteiligung systematisch 

auszugleichen, werden in einer weiteren Form 

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. 

 

1.1. 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,  

 

Kurzdefinition: 

Gleichbehandlungsverpflichtung

en der öffentlichen Hand sind 

den Behörden auferlegte, 

gesetzliche Pflichten, die ihnen 

auftragen, den Einfluss, den ihre 

Entscheidungen oder Maß- 

nahmen auf Menschen mit 

Diskriminierungsmerkmalen 

haben, zu bedenken. 
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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 auch einen Schritt weiter als positive 

Maßnahmen, wie sie in § 5 AGG ermöglicht werden, 

da sie staatlichen Institutionen die Pflicht auferlegen, 

potentiell von Diskriminierung Betroffene bevorzugt 

zu behandeln, um Chancengleichheit im Ergebnis 

herzustellen. 

 

1.1.1. Entstehungsgeschichte  
 

Die Entwicklung von Gleichbehandlungspflichten hat 

ihren Ursprung zum einen in Nordirland. Dort wurde 

in den neunziger Jahren deutlich, dass die 

umfassende Gleichstellung von Katholiken*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. 

 
1.1.1.1. Ursprung in Nordirland 

 

Um den jahrzehntelangen, blutigen Konflikt 

zwischen Protestanten*innen und Katholik*innen in 

Nordirland beilegen zu können, war es notwendig, 

die Gleichstellung beider Gruppen gesetzlich zu 

verankern. Diese Überlegung resultierte aus den 

Bestrebungen, die 1994 ins Leben gerufene 

nichtgesetzliche Initiative Politikfolgenabschätzung 

und Faire Behandlung (auf Englisch: Policy 

Appraisal and Fair Treatment, kurz PAFT) effektiver 

zu gestalten. Sie schrieb vor, dass alle 

Staatsaktivitäten von einem Gleichbehandlungs- 

grundsatz geprägt sein sollten, was sowohl 

gesetzgeberische und administrative Funktionen als 

auch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen betraf. Eine Überprüfung dieser 

Initiative durch die Ständige Beratende Kommission für Menschenrechte (auf Englisch: 

 

Gleichbehandlungsverpflichtunge

n sind als Weiterentwicklung 

positiver Maßnahmen zu 

verstehen. Anstelle eines 

einfachen Unterlassens fordern 

sie ein initiatives Handeln und 

zielen darauf ab, dass die 

Situation und Behandlung der 

betroffenen Personengruppen 

nicht weiter verschlechtert, 

sondern aktiv verbessert werden.  

“’a general statutory duty to 

promote equality ‘… is part of a 

new approach to the goals of non-

discrimination that goes beyond 

prohibition of discrimination 

through the regulation of conduct 

… and seeks to provide a positive 

duty to encourage change.”                     

Aus Maleiha Malik (2007): Anti-

Discrimination Law in Britain, S. 

153 

“a particular priority [is], to create 

a statutory obligation on public 

authorities in Northern Ireland to 

carry out all their functions with 

due regard to the need to promote 

equality of opportunity in relation 

to religion and political opinion; 

gender; race; disability; age; 

marital status; dependants; and 

sexual-orientation.”                                           

Aus dem Karfreitagsabkommen 

1998, S. 20  

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/einfuehrung/entstehungsgeschichte-der-gleichbehandlungsverpflichtungen/ursprung-in-nordirland.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/einfuehrung/entstehungsgeschichte-der-gleichbehandlungsverpflichtungen/entwicklung-in-grossbritannien.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136652/agreement.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136652/agreement.pdf
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Standing Advisory Commission on Human Rights, kurz SACHR) veranschaulichte die 

allgemeine Unzufriedenheit mit den Rahmenrichtlinien des PAFT. So waren die PAFT-

Richtlinien nicht richtig an alle Einrichtungen kommuniziert worden oder wurden von 

ihnen einfach ignoriert, da es sich bei ihnen nicht um festgeschriebene Gesetze handelte. 

Die Kommission empfahl daher u.a. eine gesetzliche Verpflichtung im öffentlichen 

Bereich einzuführen, um Gleichstellung in alle Aspekte einzubinden und somit wirksam 

voranzutreiben. Dieser Empfehlung kamen die meisten nordirischen Parteien nach, 

gemeinsam mit der irischen und britischen Regierungen in ihrer politischen Einigung über 

einen Friedensprozess, dem sogenannten Karfreitagsabkommen oder auch Belfast-

Abkommen (auf Englisch: Good Friday Agreement und Belfast Agreement). Dies wurde 

am 10. April 1998 verabschiedet und sah eine allgemeine gesetzliche 

Gleichbehandlungspflicht für Regierungen und Verwaltungen vor, die anschließend durch 

das Nordirland Gesetz 1998 eingeführt wurde. 

 
1.1.1.2. Entwicklung in Großbritannien 

 

In Großbritannien entstanden die Gleichbehandlungs- 

verpflichtungen aus der Idee, dass man sich gegen 

Diskriminierung nicht nur aufgrund von Gesetzen 

wehren kann, sondern dass man Diskriminierung 

auch aktiv vorbeugen sollte. Dies wurde 1999 

deutlich, als der veröffentlichte Macpherson 

Untersuchungsbericht zum Mord an dem jungen 

Schwarzen Stephen Lawrence im April 1993 in 

London ein massives Fehlverhalten und mehrfaches 

Versagen der Londoner Polizei (‘Metropolitan 

Police‘) bei den Ermittlungen des Mordes aufdeckte. 

Aufgrund der daraus resultierenden Bedenken 

bezüglich des  institutionellen Rassismus der 

öffentlichen Verwaltung im Allgemeinen und der 

Polizei im Besonderen führte das ‘Rassenbeziehungs- 

änderungsgesetz 2000‘ (auf Englisch: Race Relations 

Amendments Act) im Jahr 2001 erstmals eine 

positive Verpflichtung ein. Diese sogenannte 

‘Rassengleichheitsverpflichtung‘ (auf Englisch: Race 

Equality Duty) wurde allen öffentlichen 

Einrichtungen auferlegt, um Diskriminierungen 

wegen der Herkunft oder ethnischen Zuschreibung 

proaktiv zu verhindern und Gleichbehandlung positiv voranzutreiben. Daraufhin folgten 

vergleichbare Gleichbehandlungsverpflichtungen für die Merkmale Behinderung und 

Geschlecht in den Jahren 2006 und 2007, um auch in diesen Bereichen eine Kontinuität 

an Gleichbehandlung in Institutionen zu erreichen. Im Jahr 2011 wurden die drei Pflichten 

durch das Gleichstellungsgesetz 2010 in einer einzelnen Verpflichtung zusammengefasst, 

die alle Diskriminierungsmerkmale abdeckt. 

 

1.2. Rechtsgrundlagen  

“Though widely misinterpreted 

to mean that all individuals in an 

institution should be regarded as 

racist, a close reading of the 

report shows that the idea 

behind the term was exactly the 

reverse: that even where there 

was good will and substantial 

effort by individuals to 

eliminate different kinds of 

discrimination, the rules, culture 

and habits of a particular body 

could frustrate efforts to stamp 

out disadvantage. To combat 

this, Macpherson proposed a 

new idea: a duty on the public 

sector to promote racial 

equality.”                          Aus 

Fairness and Freedom:                      

The Final Equalities Review, 

2007, S. 35.    

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136652/agreement.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136652/agreement.pdf
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/polizeiliche-untersuchungen-bei-rassistisch-motivierten-straftaten/der-macpherson-untersuchungsbericht.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/polizeiliche-untersuchungen-bei-rassistisch-motivierten-straftaten/der-macpherson-untersuchungsbericht.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/polizeiliche-untersuchungen-bei-rassistisch-motivierten-straftaten/die-ermordung-von-stephen-lawrence.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/polizeiliche-untersuchungen-bei-rassistisch-motivierten-straftaten/die-ermordung-von-stephen-lawrence.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/institutioneller-rassismus.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/einheitliche-rechtsgrundlage-in-grossbritannien/gleichstellungsgesetz-2010.html
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Die Gleichbehandlungsverpflichtungen von staatlichen Institutionen sind gesetzlich 

festgeschrieben. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den entsprechenden Rechts-

grundlagen in Nordirland und Großbritannien. Dies liegt an der durch das 

Karfreitagsabkommen 1998 wiedergeherstellten Dezentralisierung in Nordirland, die zur 

Neugründung eigener nordirischer Verfassungsorgane führte, denen bestimmte 

Befugnisse zugewiesen wurden. Während es in Nordirland verschiedene Rechts-

grundlagen gibt, die staatlichen Institutionen Gleichbehandlungspflichten auferlegen, gilt 

in Großbritannien und in der Republik Irland ein einzelnes Gesetz, das solche 

Verpflichtungen vereinheitlicht. 

 

1.2.1. Rechtsgrundlagen in Nordirland  

Die gesetzliche Einführung der Gleichbehandlungs-

pflichten von staatlichen Institutionen in Nordirland 

verfolgte das übergeordnete Ziel, Gleichstellung in all ihre 

Abläufe einzubinden und somit zum Querschnitts-thema zu 

machen. Dieser Ansatz wird im Englischen als 

‘Mainstreaming Equality‘ bezeichnet. Hiermit ist die 

Integration von Gleichbehandlungs-überlegungen in die 

tägliche Arbeit der verpflichteten Einrichtungen von Beginn 

an gemeint. Solche Überlegungen sind von Anfang an Teil 

von Entscheidungs- und Maßnahmen-

entwicklungsprozessen und sollen nicht erst im Nachhinein 

Beachtung finden, wenn Diskriminierungs-vorwürfe im 

Raum stehen. Auf diese Weise kann Mainstreaming dabei 

helfen, Arbeitsweisen zu verbessern, indem den Behörden, 

Verwaltungen, etc. mehr Verantwortung zukommt und sie 

die Bedürfnisse der Bürger*innen und ihren Umgang 

miteinander mehr berücksichtigen müssen.     

    
1.2.1.1. Nordirland Gesetz 1998 
 

Das Nordirland Gesetz 1998 (auf Englisch: Northern 

Ireland Act 1998) ist das Gesetz zur Umsetzung des 

Karfreitagsabkommens, das als Friedensübereinkommen 

beschlossen worden war, um die Konflikte zwischen Protestant*innen und 

Katholik*innen zu beseitigen und die dezentralisierte nordirische Regierung 

wiedereinzuführen, die 1972 durch das damalige nordirische Parlament aufgehoben 

worden war. Es legt die Verfassungsstruktur Nordirlands fest und trat am 01. Januar 2000 

in Kraft, wodurch eine eigene Nordirische Versammlung (auf Englisch: Northern Ireland 

Assembly) sowie ein Nordirischer Exekutivausschuss (auf Englisch: Northern Ireland 

Executive) gegründet wurden. Darüber hinaus wurden die im Karfreitagsabkommen unter 

dem Kapitel ‘Rights, Safeguards and Equaltiy of Opportunity‘ vorgesehenen 

Gleichbehandlungs- 

verpflichtungen durch Art. 75 des Nordirland Gesetzes 1998 eingeführt, wodurch solche 

Pflichten staatlichen Institutionen erstmals auferlegt wurden. 

 

„Mainstreaming besteht in 

der (Re-)Organisation, 

Ver-besserung, 

Entwicklung und 

Evaluierung der 

Enscheidungsprozesse, 

mit dem Ziel, dass die an 

politischer Gestaltung 

beteiligten Akteure und 

Akteurinnen den Blick-

winkel der Gleichstellung 

(…) in allen Bereichen 

und auf allen Ebenen 

einnehmen.”  

Europarat, 1998, Gender 

Mainstreaming: 

Rahmenkonzept, 

Methodik und Vorstellung 

bewährter Praktiken, S. 

12.  

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-in-nordirland.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/einheitliche-rechtsgrundlage-in-grossbritannien.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/gleichstellungsgesetzgebung-in-der-republik-irland.html
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1.2.1.1.1. Gesetzliche Pflichten gemäß Art. 75 

Artikel 75 Absatz 1 und 2 des Nordirland Gesetzes 1998 legen die 

Gleichbehandlungspflichten von staatlichen Institutionen in Nordirland fest. Die erste 

dieser Pflichten in Art. 75 Abs. 1 ist die sogenannte Chancengleichheitspflicht. Sie 

verlangt von den Behörden, dass sie während der Ausführung ihrer Funktionen die 

Notwendigkeit berücksichtigen, Chancengleichheit zwischen Menschen mit 

verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen zu fördern (auf Englisch: to have due regard 

to the need to promote equality of opportunity). Um Chancengleichheit gewährleisten zu 

können, sollten, über die Beseitigung von Diskriminierung hinaus, bereits zuvor 

vorbeugende Maßnahmen getroffen werden.  

Unbeschadet der ersten Pflicht gemäß Art. 75 Abs. 1 schreibt eine zweite Pflicht in Art. 

75 Abs. 2 vor, dass Behörden beim Ausführen ihrer Funktionen auch die Verbesserung 

des Umgangs zwischen verschiedenen Personengruppen anstreben sollen (auf Englisch: to 

have regard to the desirability of promoting good relations). Hierbei benutzt die ‘Equality 

Commission for Northern Ireland‘ (kurz ECNI) den Begriff ‘good relations‘ (auf Deutsch: 

gute Beziehungen), für den sie die folgende Arbeitsdefinition verwendet: „der Ausbau 

von Beziehungen und Strukturen für Nordirland, die den religiösen, politischen und 

ethnischen Kontext dieser Gesellschaft anerkennen und die darauf abzielen Respekt, 

Gleichheit und Vertrauen zu fördern sowie sich die Vielfalt in all ihren Formen zu eigen 

zu machen“ (Section 75 of the Northern Ireland Act 1998 – A Guide for Public 

Authorities, 2010, S. 86).  

Durch die angemessene Berücksichtigung beider Ziele sollen staatliche Institutionen dazu 

ermutigt werden, Ungleichbehandlungen zu thematisieren und anzugehen.  

1.2.1.1.1.1. Verpflichtete Einrichtungen  

 

Artikel 75 Absatz 3 Nummer (a) bis (d) des Nordirland Gesetzes 1998 legt fest, was mit 

‘öffentlicher Stelle‘ (auf Englisch: Public Authority) in dieser Vorschrift gemeint ist. 

Demnach fällt unter diesen Begriff jede Abteilung, Körperschaft oder Einrichtung, die in 

Anhang 2 zum ‘Parliamentary Commissioner Act 1967‘ aufgelistet und im Sinne der 

Gleichbehandlungspflichten vom ‘Secretary of State‘ für zuständig befunden wurden. 

Außerdem ist auch jede andere Einrichtung mit Ausnahme der ‘Equality Commission‘, 

die im Anhang 2 zur ‘Commissioner for Complaints (Northern Ireland) Order 1996‘ 

genannt ist, den Pflichten unterworfen wie auch jede weitere Abteilung oder Behörde, die 

im Anhang 2 zur ‘Ombudsman (Northern Ireland) Order 1996‘ steht. Hinzu kommen 

Personen, die durch einen Beschluss des ‘Secretary of State‘ im Sinne der Pflichten nach 

Artikel 75 benannt werden. Einmal als öffentliche Stelle im Sinne der 

Gleichbehandlungs-Verpflichtungen bestimmt, ist diese an die gesetzlichen 

Anforderungen des Artikels 75 gebunden und muss damit die Pflichten umsetzen. 

 
1.2.1.1.1.2. Geschützte Merkmale  

Art. 75 Abs. 1 Nr. (b) 

spricht nicht explizit 

von Geschlecht, 
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In Artikel 75 Absatz 1 Nummer (a) bis (d) ist festgelegt, 

welche Kategorien in den Schutzbereich der 

Gleichbehandlungsverpflichtungen fallen. Für die 

Chancengleichheitspflicht sind dies die folgenden geschützten 

Merkmale: Glaubensüberzeugung, politische Ansichten, 

ethnische Zugehörigkeit (auf Englisch: Racial Group), Alter, 

Ehestand, sexuelle Orientierung und Gender. Somit sollen 

öffentliche Stellen Chancengleichheit zwischen den 

Personengruppen, die diese verschiedenen Merkmale 

aufweisen, vorantreiben. Darüber hinaus soll auch die Förderung von Chancengleichheit 

zwischen Menschen mit und ohne Behinderung sowie zwischen Menschen mit und  

ohne betreuungsbedürftige Personen (auf Englisch: Dependants) bedacht werden.  

Für die Pflicht bezüglich eines besseren Umgangs miteinander soll dieser zwischen 

Personengruppen verschiedener Glaubensüberzeugungen, politischer Ansichten und 

ethnischer Zugehörigkeiten verbessert werden. Gruppenmitglieder die andere 

Diskriminierungsmerkmale, wie z.B. Behinderung, Alter oder sexuelle Orientierung auf 

sich vereinen, sind davon ausgenommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.1.3. Verhältnis und Bedeutung von ‘due regard‘ und ‘regard‘ 

sondern sagt, dass 

Chancengleicht 

zwischen Männern und 

Frauen generell 

gefördert werden soll. 

Geschlechter-vielfalt 

findet also keine 

direkte Erwähnung in 

der Vorschrift.   

“Public authorities must 

take both factors 

properly into account in 
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Entscheidungsträger*innen in staatlichen Institutionen sollen 

laut der gesetzlichen Gleichbehandlungs-verpflichtungen 

nach Art. 75 Abs. 1 und 2 also die Chancengleichheit 

zwischen Personengruppen mit verschiedenen 

Diskriminierungsmerkmalen gebührend berücksichtigen (auf 

Englisch: due regard) bzw. die Verbesserung ihres Umgangs 

miteinander berücksichtigen (auf Englisch: regard). Dies 

bedeutet in erster Linie nur, dass beide Aspekte während der 

Ausübung der Funktionen in Nordirland in Betracht gezogen 

werden müssen. Dabei muss aber darauf geachtet werden, 

dass die Verpflichtungen zur Chancengleichheit und zu 

einem besseren Umgang so gewichtet werden, dass sie im 

Verhältnis stehen zur Funktion der jeweiligen Einrichtung. 

Insbesondere die Pflicht bzgl. eines besseren Umgangs kann für manche Funktionen mehr 

von Belang sein als für andere. Mit Hilfe dieses proportionalen Ansatzes soll festgestellt 

werden, wie bedeutsam die Förderung von Chancengleichheit und die Verbesserung des 

Umgangs miteinander für die entsprechende Maßnahme oder Entscheidung ist. Darüber 

hinaus müssen die Gleichbehandlungsverpflichtungen nicht erst kurz bevor oder gar 

nachdem eine Entscheidung getroffen wird bzw. wurde, bedacht werden, sondern im 

Voraus und auf unvoreingenommene Weise. Dadurch stellt die Berücksichtigung der 

Gleichbehandlungspflichten keine Bestimmungsfaktoren für oder gegen eine 

Entscheidung dar. Stattdessen finden beide Pflichten adäquate Beachtung in 

vorangeschalteten Prozessen.    

Laut der Rechtsprechung ist ‘due regard‘ (gebührende Berücksichtigung) dann gegeben, 

wenn der Grad der Berücksichtigung unter den spezifischen Gegebenheiten der zu 

treffenden Entscheidung oder Maßnahme angemessen ist, wobei diese Angemessenheit 

von Fall zu Fall und von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich sein kann. Als 

Faustregel gilt: wenn die Relevanz der Maßnahme oder Entscheidung hoch ist, sollte auch 

die Berücksichtigung der Chancengleichheitspflicht proportional hoch sein.  

Auch der Begriff ‘regard’ (Berücksichtigung) wurde durch Fallrecht geklärt und bedeutet, 

dass die Pflicht zu einem besseren Umgang von Menschen, die potentiell von 

Diskriminierung betroffen sein können, ordnungsgemäß und vernünftig von 

Entscheidungsträger*innen beachtet werden muss. Sie ist nicht als absolut zu verstehen 

und ihre Bestimmungen müssen nicht eins zu eins erfüllt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.1.4. Beziehung zwischen den Pflichten aus Art. 75 Abs. 1 und Abs. 2 

the way they carry out 

their functions, giving 

the appropriate 

consideration (based on 

relevance and 

proportionality) to meet 

both the due regard and 

regard duties.”                  

Aus Section 75, 

Northern Ireland Act 

1998 and Section 49A, 

Disability 

Discrimination Act 

1995, 2014, S. 4.  

http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/Public%20Authorities/Public_Sector_Equality_and_Disability_Duties-Short_Guide.pdf
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/Public%20Authorities/Public_Sector_Equality_and_Disability_Duties-Short_Guide.pdf
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/Public%20Authorities/Public_Sector_Equality_and_Disability_Duties-Short_Guide.pdf
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/Public%20Authorities/Public_Sector_Equality_and_Disability_Duties-Short_Guide.pdf
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/Public%20Authorities/Public_Sector_Equality_and_Disability_Duties-Short_Guide.pdf
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/Public%20Authorities/Public_Sector_Equality_and_Disability_Duties-Short_Guide.pdf
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Wenngleich eine Abstufung der Pflichten ‘gebührende 

Berücksichtigung‘ und ‘Berücksichtigung‘ vorgesehen ist, 

sollen staatliche Institutionen doch stets beide 

Gleichbehandlungsverpflichtungen bedenken und ihnen 

die erforderliche Gewichtung bei der Ausführung ihrer 

Funktionen in Bezug auf Nordirland zukommen lassen. 

Nichtsdestotrotz tendieren sie dazu, sich mehr auf die 

Chancengleichheitspflicht als auf die Pflichten des 

Besseren-Umgangs zu konzentrieren. Dabei ist auch diese 

Pflicht eine gesetzliche Vorschrift. Somit ist es 

unerlässlich, dass auch sie ernst genommen und umgesetzt 

wird.  

Beide Gleichbehandlungsverpflichtungen sind 

gleichrangig, gelten unter allen Umständen und sollten 

immer zusammen wahrgenommen werden. Die Erfüllung 

der einen Pflicht ist weder eine Alternative zur anderen 

Pflicht, noch können sie sich gegenseitig erübrigen. 

Vielmehr sollten die Pflichten gemäß Artikel 75 als 

Hauptaufgaben prioritär behandelt werden 

 und nicht nebensächlich sein. Überdies ist die Beachtung ihrer wechselseitigen 

Abhängigkeit äußert wichtig.   

 

1.2.1.2. Behinderungsdiskriminierungsgesetz 1995, (geändert durch die 

Behindertendiskriminierungsordnung 2006) 

Das Behinderungsdiskriminierungsgesetz                                                                           

verbietet Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, 

gibt ihnen einklagbare Rechte und fördert ihre 

Chancengleichheit. Das Gesetz verfolgt den Zweck, 

Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen in 

verschiedenen Lebensbereichen, wie Arbeit, Zugang zu Gütern, 

Einrichtungen und Dienstleistungen, Bildung und Transport, in 

Nordirland zu verwirklichen, indem ihnen die entsprechenden 

Rechtsinstrumente zur Verfügung gestellt werden.  

Es trat 1995 in Kraft und wurde seitdem mehrmals geändert. 

Mit der Behinderungsdiskriminierungsordnung 2006 wurden 

den staatlichen Institutionen durch Artikel 5 weitere 

Gleichbehandlungspflichten bezüglich Menschen mit 

Behinderungen auferlegt.  

Diese wurden in Artikel 49A dem Behinderungsdiskriminierungsgesetz hinzugefügt und 

sind seit dem 01. Januar 2007 wirksam.  

“[W]e regard equality of 

opportunity and good 

relations as complementary. 

There should be no conflict 

between the two objectives. 

Good relations cannot be 

based on inequality between 

different religions or ethnic 

groups. Social cohesion 

requires equality to be 

reinforced by good 

community relations. … I 

repeat that we see no 

conflict between these two 

objectives.”              Dr.Dr. 

Marjorie Mowlam (27 July 

1998), House of Commons, 

Official Report col.109.  

Das Behinderungs-

diskriminierungsgesetz 

1995 definiert 

Behinderung in Artikel 

1 als „körperliche oder 

geistige Schädigung, 

die sich wesentlich 

und langfristig 

beeinträchtigend auf 

die Fähigkeit einer 

Person auswirkt, 

normale alltägliche 

Tätigkeiten 

auszuüben.“  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/pdfs/ukpga_19950050_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/pdfs/ukpga_19950050_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/pdfs/ukpga_19950050_en.pdf
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1.2.1.2.1.    Gesetzliche Pflichten gemäß Art. 49A 

Artikel 49A Absatz 1 Nummer (a) und (b) des Behinderungsdiskriminierungsgesetzes 

1995 geändert durch die Behinderungsdiskriminierungsordnung 2006 Artikel 5 verlangt 

von den nordirischen staatlichen Institutionen, dass sie während der Ausübung ihrer 

Funktionen die Notwendigkeit, positive Einstellungen gegenüber Menschen mit 

Behinderungen zu fördern, gebührend berücksichtigen (auf Englisch: to have due regard 

to the need to promote positive attitudes towards disabled persons). Dies kann 

beispielsweise erreicht werden, indem sie ein positives Bild von behinderten Menschen 

zeichnen und Intoleranz und Vorurteile ihnen gegenüber abbauen. Auch sollen sie der 

Notwendigkeit, Menschen mit Behinderungen zu ermutigen mehr am öffentlichen Leben 

teilzunehmen (auf Englisch: to have due regard to the need to encourage the participation 

of disabled persons in public life), angemessene Beachtung schenken, indem sie sie z.B. 

beim Ergreifen von Maßnahmen und beim Treffen von Entscheidungen miteinbeziehen. 

In diesem Zusammenhang sollte auch ihre politische Partizipation, z.B. als Mitglieder von 

Beratungsforen, gewählte Vertreter*innen oder einfache Wähler*innen, intensiviert 

werden.  

Die benannten staatlichen Stellen, die durch diese gesetzlichen Vorschriften verpflichtet 

werden, sind laut Artikel 49A Absatz 6 des Behindertendiskriminierungsgesetzes 1995 

die gleichen, die bereits den Gleichbehandlungspflichten nach Artikel 75 des Nordirland 

Gesetzes 1998 unterliegen. Auch der Begriff ‘gebührende Berücksichtigung‘ (auf 

Englisch: due regard) hat dieselbe Bedeutung wie bei den Pflichten aus Artikel 75.  

 
1.2.2. Einheitliche Rechtsgrundlage in Großbritannien 

 

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

Institutionen Gleichbehandlungspflichten auferlegt. Dieses wurde nach einer Überprüfung 

der in England, Schottland und Wales geltenden antidiskriminierungs-relevanten 

Gesetzesgrundlagen eingeführt, die im Jahr 2007 zu dem Ergebnis gekommen war, dass 

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

somit kohärenter und 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. 

 

 

 

 

 
1.2.2.1. Gleichstellungsgesetz 2010  

 

http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/Monitoring%20and%20review/List_of_Bodies_DesignatedS75.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-in-nordirland/nordirland-gesetz-1998/gesetzliche-pflichten-gemaess-art-75/verhaeltnis-und-bedeutung-von-due-regard-und-regard.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-in-nordirland/nordirland-gesetz-1998/gesetzliche-pflichten-gemaess-art-75/verhaeltnis-und-bedeutung-von-due-regard-und-regard.html
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Durch das britische Gleichstellungsgesetz 2010 (auf 

Englisch: Equality Act 2010), das am 01. Oktober 

2010 in Kraft trat, wurden alle bis dahin geltende, 

separate Rechtsvorschriften mit 

Gleichbehandlungsbezug in Großbritannien in einem 

Gesetz zusammengeführt. Gleichzeitig wurde eine 

einheitliche Gleichbehandlungs-verpflichtung für 

alle von Diskriminierung betroffenen 

Personengruppen, aus Gründen der Vereinfachung 

und Kohärenz, eingeführt. Durch eine 

Fokusverlegung von den ablaufenden Prozessen auf 

konkrete Ergebnisse sollte die Gestaltung von 

Maßnahmen und die Erbringung von 

Dienstleistungen so verbessert werden, dass staatliche Institutionen auf mehr 

Gleichbehandlung hinarbeiten und sie fördern. Auf diese Weise soll es erst gar nicht zu 

Diskriminierung kommen.   

Diese einheitliche Gleichbehandlungsverpflichtung wurde am 05. April 2011 

rechtswirksam und besteht in Großbritannien durch das Gleichstellungsgesetz 2010 aus 

zwei Komponenten: der allgemeinen Gleichbehandlungspflicht gemäß Artikel 149 und 

den jeweils für England, Schottland und Wales getrennt geregelten, sogenannten 

spezifischen Pflichten gemäß Artikel 153. 

 
1.2.2.1.1. Allgemeine Gleichbehandlungspflicht gemäß Art. 149 

Artikel 149 des britischen Gleichstellungsgesetzes 2010 beschreibt den ersten 

allgemeinen Bestandteil der Gleichbehandlungsverpflichtungen, der für alle verpflichteten 

Einrichtungen in England, Schottland und Wales gleichermaßen gilt. Er stellt mit seinen 

drei Zielen den eigentlichen Inhalt der Verpflichtungen dar. Diese müssen als 

übergreifende, notwendige Bedingung erfüllt sein, um die allgemeine 

Gleichbehandlungspflicht selbst einhalten zu können. Laut dieser Ziele in Art. 149 Abs. 1 

Nr. (a) bis (c) müssen britische Behörden die folgenden Aspekte angemessen beachten:  

(a) gesetzeswidrige Diskriminierung, Belästigung und Viktimisierung zu beseitigen,  

(b) Chancengleichheit zwischen den durch die verschiedenen,  

(c) von Diskriminierung betroffenen Personengruppen zu fördern und ihren                   

Umgang miteinander zu verbessern.  

Im Zusammenhang mit der Förderung von Chancengleichheit erklärt Art. 149 Abs. 3 des 

Gleichstellungsgesetzes 2010 weiter, dass die Behörden dafür die folgenden Aspekte 

gebührend berücksichtigen müssen:  

 die Nachteile, die Diskriminierte erfahren, abzuschaffen oder zu verringern,  

 

 Schritte zu unternehmen, um den Bedürfnissen Diskriminierter dort 

nachzukommen, wo sie sich von den Bedürfnissen anderer unterscheiden, 

Basierend auf dem 

abschließenden Prüfungsbericht 

2007 hat Maleiha Malik eine 

Studie mit dem Titel 

‘Modernising Discrimination 

Law: Proposals for a Single 

Equality Act for Britain‘ verfasst, 

in der sie Vorschläge für ein 

einheitliches 

Gleichstellungsgesetz in 

Großbrit-annien 

zusammenfassend vorstellt.  

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/einheitliche-rechtsgrundlage-in-grossbritannien/gleichstellungsgesetz-2010/allgemeine-gleichbehandlungspflicht-gemaess-art-149.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/einheitliche-rechtsgrundlage-in-grossbritannien/gleichstellungsgesetz-2010/spezifische-pflichten-gemaess-art-153.html
http://jdi.sagepub.com/content/9/2/73.short
http://jdi.sagepub.com/content/9/2/73.short
http://jdi.sagepub.com/content/9/2/73.short
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insbesondere mit Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 

(siehe Art. 149 Abs. 4), und  

 

 Menschen mit Diskriminierungsmerkmalen zu ermutigen am öffentlichen Leben 

teilzunehmen oder sich in den Bereichen zu engagieren, in denen ihre Mitwirkung 

unverhältnismäßig gering ist.  

 

 Außerdem umfasst die Verbesserung des Umgangs miteinander die Überwindung 

von Vorurteilen und die Förderung des gegenseitigen Verständnisses (siehe Art. 

149 Abs. 5).  

Somit müssen staatliche Institutionen bedenken, wie sie entsprechende Maßnahmen 

ergreifen, um die verschiedenen Bedürfnisse zu erfüllen und Ungleichbehandlungen zu 

reduzieren.  Rechtsvorschriften geben keine bestimmte Vorgehensweise vor. Zur 

Einhaltung der Pflichten ist es jedoch möglich, einige Personengruppen bevorzugt zu 

adressieren (siehe Art. 149 Abs. 6).   

1.2.2.1.2.  Spezifische Pflichten gemäß Art. 153 

Die allgemeine Gleichbehandlungsverpflichtung nach Artikel 149 des 

Gleichstellungsgesetzes 2010 wird durch sogenannte spezifische Pflichten ergänzt, die 

staatlichen Institutionen auf Grundlage des Artikels 153 auferlegt werden können. 

Demnach stellen sie die zweite Komponente von Gleichbehandlungspflichten in 

Großbritannien dar. Sie verfolgen den Zweck, den verpflichteten Einrichtungen im 

Allgemeinen dabei zu helfen, ihre Pflichten zu erfüllen und sie im Besonderen dabei zu 

unterstützen, ihre Umsetzung der allgemeinen Verpflichtung zu verbessern, indem sie 

z.B. fokussierter und transparenter arbeiten. Dabei bedeutet die Einhaltung der 

spezifischen Pflichten allerdings nicht, dass auch automatisch die allgemeine Pflicht 

erfüllt wird.  

Basierend auf der Dezentralisierung des Vereinigten Königreichs ermächtigt Art. 153 

Abs. 1 bis 3 die englischen, walisischen und schottischen Minister*innen den 

aufgelisteten Einrichtungen in Anhang 19 zum Gleichstellungsgesetz 2010 spezifische 

Pflichten mittels sekundärer Rechtsvorschriften zusätzlich aufzuerlegen. Da diese 

Pflichten, anders als die einheitliche - für alle gleich geltende - allgemeine 

Gleichbehandlungspflicht, unabhängig und getrennt voneinander festgelegt werden 

können, sind sie von Region zu Region unterschiedlich. Es gibt aber auch 

Gemeinsamkeiten, was z.B. die Festlegung und Veröffentlichung sogenannter 

Gleichheitsziele und die Publikation von Informationen über ihr Personal angeht. 

1.2.2.1.2.1. Für England  

Die spezifischen Pflichten für englische, staatliche Institutionen sind in den Vorschriften 

2011 zum Gleichstellungsgesetz 2010 (auf Englisch: Equality Act 2010 (Specific Duties) 

Regulations 2011) festgeschrieben und traten am 10. September 2011 in Kraft. Sie 

verlangen von den betroffenen öffentlichen Einrichtungen zweierlei: Erstens sollen sie 

gemäß Art. 2 der Vorschriften 2011 entsprechende, relevante Informationen 

veröffentlichen, aus denen hervorgeht, dass sie die Gleichbehandlungspflicht einhalten. 
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Durch das Sammeln und Nutzen dieser Gleichheitsinformationen oder auch sensibler 

Daten können die Behörden sachkundigere Entscheidungen treffen, gezielter Fördermittel 

vergeben und Dienstleistungen erbringen und somit eine größere Wirkung erzielen. 

Außerdem kann dadurch bewirkt werden, dass die Öffentlichkeit besser nachvollziehen 

kann, welche Entscheidungen die verpflichteten Behörden treffen müssen.  

Das erste Mal sollten diese Gleichheitsinformationen bis zum 31. Januar 2012 

veröffentlicht werden und danach mindestens jedes Jahr. Schulen und Sonderschulen (auf 

Englisch: Pupil Referral Units) hatten bis zum 06. April 2012 Zeit für die 

Veröffentlichung. Sie müssen insbesondere Auskunft über solche Personen geben, die 

eines der geschützten Merkmale innehaben und entweder bei der Behörde angestellt oder 

von ihren Entscheidungen und Tätigkeiten betroffen sind. Ausgeschlossen sind 

öffentliche Einrichtungen mit weniger als 150 Mitarbeiter*innen.  

Zweitens sollen verpflichtete öffentliche Einrichtungen (inklusive Schulen und 

Sonderschulen) gemäß Art. 3 der Vorschriften 2011 sich selbst ein oder mehrere 

konkrete, messbare Gleichheitsziele setzen, von denen sie denken, dass sie ihnen bei der 

Verwirklichung der Ziele der allgemeinen Gleichbehandlungspflicht helfen. Diese sollten 

erstmals bis zum 06. April 2012 publiziert und danach mindestens alle vier Jahre erstellt 

werden.  

Die veröffentlichten Gleichheitsinformationen und –ziele sollten für die allgemeine 

Öffentlichkeit zugänglich sein und können entweder in einem separaten Dokument oder 

in einem Jahresbericht oder als Teil eines Geschäftsplans herausgegeben werden.  

 

1.2.2.1.2.2. Für Wales  

 

Die spezifischen Pflichten für Behörden in Wales 

wurden in den (Wales) Vorschriften 2011 (auf 

Englisch: Equality Act 2010 (Statutory Duties) 

(Wales) Regulations 2011) von der walisischen 

Regionalregierung verabschiedet und traten am 06. 

April 2011 in Kraft. Anders als in England wurden 

den verpflichteten Einrichtungen in Wales nicht nur 

zwei, sondern dreizehn spezifische Pflichten 

auferlegt. So sollen sie wie ihre englischen Pendants nicht nur Gleichheitsinformationen 

und –ziele festlegen und veröffentlichen (vgl. (Wales) Vorschriften 2011 Art. 3 und 4 

bzw. 7 und 9), sondern z.B. auch die voraussichtlichen Auswirkungen ihrer 

vorgeschlagenen Maßnahmen und Aktivitäten beurteilen (vgl. (Wales) Vorschriften 2011 

Art. 8). Außerdem sollen ihre Mitarbeiter*innen zur allgemeinen 

Gleichbehandlungspflicht und den spezifischen Pflichten entsprechend geschult werden 

(vgl. (Wales) Vorschriften 2011 Art. 10). Auch soll laut Vorschrift 14 und 15 jede 

verpflichtete Behörde einen strategischen Gleichbehandlungsplan (auf Englisch: Strategic 

Equality Plan) aufsetzen, der u.a. ihre Gleichheitsziele präsentiert (inklusive des Ziels 

bestehende Lohnungleichheiten zu bearbeiten) und formuliert wie der Fortschritt ihrer 

Umsetzung überwacht werden kann. Ebenso soll er zeigen, wie Gleichheitsinformationen 

In einem technischen Ratgeber 

der Equality and Human Rights 

Commission für verpflichtete, 

öffentliche Einrichtungen in 

Wales sind die spezifischen 

Pflichten aufgelistet und 

genauer ausgeführt. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/erhebung-von-gleichheits-und-partizipationsdaten.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/erhebung-von-gleichheits-und-partizipationsdaten.html
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/technical_guidance_on_the_psed_wales.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/technical_guidance_on_the_psed_wales.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/technical_guidance_on_the_psed_wales.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/technical_guidance_on_the_psed_wales.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/technical_guidance_on_the_psed_wales.pdf
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erkannt, gesammelt und publiziert werden sollen.  Am 31. März jeden Jahres soll ein 

Jahresbericht vorgelegt werden. 

 
1.2.2.1.2.3. Für Schottland  

 

Öffentliche Einrichtungen in Schottland bekamen durch die (Schottland) Vorschriften 

2012 (auf Englisch: Equality Act 2010 (Specific Duties) (Scotland) Regulations 2012) 

zehn zusätzliche, spezifische Pflichten von der schottischen Regierung auferlegt, die am 

27. Mai 2012 rechtswirksam wurden. Wie die englischen und walisischen Behörden 

müssen sie Daten über ihre Mitarbeiter*innen sammeln und nutzen (vgl. (Schottland) 

Vorschriften 2012 Art. 6) und, ähnlich wie bei den Gleichheitszielen, sogenannte 

Gleichheitsergebnisse (auf Englisch Equality Outcomes) festlegen und öffentlich machen, 

von denen sie denken, dass sie ihnen dabei helfen, die allgemeine 

Gleichbehandlungspflicht besser umzusetzen (vgl. (Schottland) Vorschriften 2012 Art. 4). 

Auch sollen sie einen Fortschrittsbericht vorlegen, der zeigt, dass die allgemeine 

Gleichbehandlungspflicht ein wesentlicher Bestandteil bei der Ausübung ihrer Funktionen 

geworden ist, wodurch sie sie ebenfalls besser einhalten können sollen (vgl. (Schottland) 

Vorschriften 2012 Art. 3). Ebenso sollen sie Informationen zu vorherrschenden 

Lohnungleichheiten zugänglich machen und Stellungnahmen darüber abgeben, wie sie 

diese überwinden wollen (vgl. (Schottland) Vorschriften 2012 Art. 7 und 8). 

 

1.2.3. Gleichstellungsgesetzgebung in der Republik Irland 

1998 ersetzte das Beschäftigungsgleichbehandlungsgesetz (englisch: Employment 

Equality Act) das Antilohndiskriminierungsgesetz von 1974 (auf Englisch: Anti-

Discrimination (Pay) Act) und das Beschäftigungsgleichbehandlungsgesetz von 1977. 

Das neue Gesetz deckt die Bereiche Werbung, Lohngleichheit, Zugang zu Beschäftigung, 

Beförderung, Neueinstufung, Kündigung und weitere Aspekte ab. Dieses Gesetz bezieht 

sich nur auf den Arbeitsmarkt, bildet aber die Grundlage für weitere 

Gleichstellungsgesetzgebung in Irland. In den Jahren 2000 und 2004 wurde das Gleicher 

Status Gesetz (auf Englisch: Equal Status Act) erlassen, das das Recht auf 

gesellschaftliche Teilhabe für alle sichern soll. Im Rahmen dieses Gesetzes werden der 

Diskriminierungsschutz erweitert sowie positive Maßnahmen festgeschrieben. Auf diese 

Weise schützt das Gesetz von Diskriminierung Betroffene und setzt gleichzeitig 

Gleichbehandlungsstandards für Geschäftsleute, Serviceanbieter*innen, die Verwaltung 

von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie für Vorstände privater 

eingetragener Vereine fest.  

Um den Diskriminierungsschutz auszuweiten, wurde 1999 das Nationale 

Behinderungsbehördengesetz (auf Englisch: National Disability Authority Act) erlassen, 

unter dem die Nationale Behinderungsbehörde ins Leben gerufen werde. Die Aufgaben 

der NDA (National Disability Authority) sind unter anderem Recherche, die Erstellung 

relevanter Statistiken, Hilfe bei der Entwicklung besserer Standards sowie die 

Implementierung und Überwachung der Richtlinien.  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1999/act/14/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1999/act/14/enacted/en/html
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All diese Gesetze sind die Vorläufer des 2014 erlassenen Irischen Menschenrechts- und 

Gleichbehandlungskommissionsgesetzes (auf Englisch: Irish Human Rights and Equality 

Commission Act).  

1.2.3.1. Irisches Menschenrechts- und Gleichbehandlungskommissionsgesetz 2014  

Das irische Menschenrechts- und Gleichbehandlungskommissionsgesetz (auf Englisch: 

Irish Human Rights and Equality Commission Act) ist das erste seiner Art in der EU. 

Während andere europäische Länder, insbesondere Nordirland und Großbritannien, 

Gleichbehandlungsverpflichtungen seit vielen Jahren in ihr innerstaatliches Recht 

aufgenommen haben, liegt der Fokus des irischen Gesetzes nicht nur auf der Förderung 

von Gleichbehandlung, sondern auch auf dem Schutz der Menschenrechte. Ziel des 

Gesetzes ist es internationale Menschenrechte sowie Europäisches Recht umzusetzen.  

Im Folgenden wird der Inhalt der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 42 des 

Gesetzes genauer dargestellt und erläutert, welche Einrichtungen durch das Gesetz 

verpflichtet werden. 

 
1.2.3.1.1. Gesetzliche Verpflichtungen gemäß Art. 42 

Artikel 42 des Irischen Menschenrechts- und Gleichbehandlungskommisionsgesetzes 

bildet die Rechtsgrundlage der 

Gleichbehandlungsverpflichtungen in der 

Republik Irland, indem es staatliche 

Einrichtungen verpflichtet in ihrer täglichen 

Arbeit: 

 Diskriminierung zu beseitigen,  

 die Chancengleichheit und 

Gleichbehandlung ihrer 

Mitarbeiter*innen und der Menschen, 

die ihre Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen, zu fördern und  

 die Menschenrechte ihrer 

Mitarbeiter*innen und der Menschen, 

die ihre Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen, zu achten.  

 

Um diese Verpflichtungen zu erfüllen, werden 

alle öffentlichen Einrichtungen angehalten 

bestimmte Maßnahmen zu unternehmen. 

Zunächst sollen ‚Strategische Pläne‘ erstellt werden. Bei der Entwicklung dieser Pläne 

sollen die Menschenrechts- und Gleichbehandlungsproblematiken identifiziert und 

beurteilt werden, die in ihrem Bereich relevant sein könnten. Die öffentliche Funktion und 

„The Irish duty is the first to have a 

combined equality and human rights 

focus. This represents both an 

opportunity and a challenge. The 

opportunity lies in the potential for 

Ireland to set a standard for the 

operation of a combined equality and 

human rights duty for public sector 

bodies. The challenge lies in avoiding a 

siloed approach to the duty, addressing 

equality and human rights concerns 

separately, but rather, for public bodies 

to develop an integrated approach when 

applying the duty, and in terms of any 

guidance and tools developed by the 

IHREC to assist public bodies to 

implement the duty. “  

Niall Crowley, A New Public Sector 

Equality & Human Rights Duty (2015) 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/gleichstellungsgesetzgebung-in-der-republik-irland/irisches-menschenrechts-und-gleichbehandlungskommissionsgesetz-2014.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/gleichstellungsgesetzgebung-in-der-republik-irland/irisches-menschenrechts-und-gleichbehandlungskommissionsgesetz-2014.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/gleichstellungsgesetzgebung-in-der-republik-irland/irisches-menschenrechts-und-gleichbehandlungskommissionsgesetz-2014/gesetzliche-verpflichtungen-gemaess-art-42.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/gleichstellungsgesetzgebung-in-der-republik-irland/irisches-menschenrechts-und-gleichbehandlungskommissionsgesetz-2014/gesetzliche-verpflichtungen-gemaess-art-42.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/gleichstellungsgesetzgebung-in-der-republik-irland/irisches-menschenrechts-und-gleichbehandlungskommissionsgesetz-2014/verpflichtete-einrichtungen.html
http://www.eracampaign.org/uploads/A%20New%20Public%20Sector%20Duty%20March%202015.pdf
http://www.eracampaign.org/uploads/A%20New%20Public%20Sector%20Duty%20March%202015.pdf
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ihr Zweck sowie ihre Größe und die vorhandenen Ressourcen der Institution müssen 

dabei immer berücksichtigt werden. Dann müssen die öffentlichen Einrichtungen 

Strategien entwickeln, um diesen Problemen entgegenzuwirken. Im nächsten Schritt sind 

sie dazu verpflichtet jährlich darüber Bericht zu erstatten inwiefern die entwickelten 

Strategien erfolgreich waren.  

Zudem normiert Artikel 42, dass die durch das Gesetz ins Leben gerufene 

Menschenrechts- und Gleichbehandlungskommission den Behörden bei der Umsetzung 

der Pflichten Hilfe leisten und sie überwachen muss. 

 
1.2.3.1.2. Verpflichtete Einrichtungen 

Nach Artikel 2 des Irischen Menschenrechts- und 

Gleichbehandlungskommissionsgesetzes sind öffent-

liche Institutionen – und somit zur Umsetzung der 

Gleichbehandlungsverpflichtungen verpflichtet – 

Ministerien (das Verteidigungsministerium sowie die 

Streitkräfte sind allerdings explizit davon 

ausgenommen), örtliche Behörden, die Verwaltung des Gesundheitsdienstes, 

Universitäten und die meisten Schulen, die Bildungs- und Ausbildungsbehörde (auf 

Englisch: Education and Training Boards) und technische Institute.  

Zudem sind auch solche Einrichtungen, die durch eine öffentliche Verordnung oder 

Satzung eingerichtet wurden und vollständig oder teilweise durch ein Ministerium 

finanziert werden, Unternehmen, bei denen ein Ministerium einen Großteil der Anteile 

besitzt und juristische Personen, Organisationen, Gruppen oder Einrichtungen, die zum 

Teil oder vollständig durch den Oirechtas (das nationale Parlament der Republik Irland) 

finanziert werden, durch das Gesetz verpflichtet. 

 

1.3. 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. In der Republik Irland ist es die Aufgabe der Irish Human Rights 

Commission die Umsetzung der Gleichbehandlungsverpflichtungen in Irland zu 

gewährleisten. 

 

1.3.1. Nordirland: Geteilte Verantwortung der Behörden und der Equality 

Commission for Northern Ireland (ECNI) 

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 

Da private Einrichtungen 

nicht umfasst sind, sind zum 

Beispiel private Kranken-

häuser nicht verpflichtet die 

Pflichten aus Artikel 42 

umzusetzen. 

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/republik-irland-irish-human-rights-commission.html
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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 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 beaufsichtigen.  

1.3.1.1. Aufgaben der Behörden 

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.  

Die Equality Commission bietet 

ein kostenloses Training 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 Gleich- 

behandlung 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.  

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
http://www.equalityni.org/Employers-Service-Providers/Training.aspx
http://www.equalityni.org/Employers-Service-Providers/Training.aspx
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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.  

1.3.1.1.1. Überprüfung durch sogenanntes Screening 

Für die Auswertung von Gleichbehandlungsdaten und –

maßnahmen, existiert keine eindeutige Definition des 

Begriffes ‘Screening‘. Screening soll die Maßnahmen 

identifizieren, die eine wahrscheinliche Auswirkung auf 

Chancengleichheit und/oder die Etablierung guter 

Beziehungen haben. Es ist demnach eine der Methoden, die 

es Behörden und/oder Unternehmen ermöglicht, ihren 

gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und 

Chancengleichheit sowie gute Beziehungen in ihren 

Entscheidungen und Richtlinien durchgängig zu 

berücksichtigen.  

Der erste Schritt eines Screenings beinhaltet das regelmäßige Auswerten von 

Personaldaten und Kundenfeedback. Ein Screening sollte möglichst von allem relevanten 

Mitarbeiter*innen und den Entscheidungsträger*innen durchgeführt werden. Der Fokus 

sollte auf den möglichen Nebenwirkungen der zu ergreifenden Maßnahmen liegen und 

genau untersuchen, ob die Gleichstellungsziele des Unternehmens und/oder der Behörde 

durch diese Maßnahmen beeinträchtigt oder ausgebaut werden (Northern Ireland Equality 

Commission, Guide for Public Authorities,  Seite 51-53). 

 

1.3.1.1.1. Beurteilung der Auswirkungen auf Gleichbehandlung (Equality Impact Assessment 

 

Angesichts der in Abschnitt 9 Artikel 4 

(2) (b) des Nordirland Gesetzes 1998 

festgeschriebenen Pflicht öffentlicher 

Behörden, regelmäßig ihre Richtlinien 

und Praktiken im Hinblick auf 

Chancengleichheit zu überprüfen und sich 

beraten zu lassen, empfiehlt die 

Gleichbehandlungskommission, ein 

sogenanntes ‘Equality Impact 

Assessment‘ (EQIA) durchzuführen. Ein 

‘Equality Impact Assessment‘  bezeichnet 

den Prozess der Betrachtung und 

Bewertung offizieller Praktiken und 

Richtlinien aus der Perspektive 

benachteiligter Menschen. Auf diese 

Weise sollen Fairness und 

Die Regierung Nord-

irlands hat einen 

offiziellen Fragenkatalog 

entworfen, an dem sich 

Unternehmen/Behörden 

orientieren können und 

der eine größtmögliche 

Berücksichtigung der 

oben genannten Aus-

wirkungen unterstützen 

soll. 

Die konkreten Pflichten der Behörden sehen 

unter anderem vor, dass Unternehmen, die 

mindestens elf Vollzeitbeschäftigte 

beschäftigen, die Herkunft, das Geschlecht, 

die religiöse/weltanschauliche Zuordnung, 

die sexuelle Orientierung und eventuelle 

Behinderungen aller Mitarbeitenden 

erfassen. Diese Daten bilden die Grundlage 

für die Bewertung der Umsetzung der 

Gleichbehandlungspflichten und erlauben 

auch, Vergleichsdaten und Fortschritte zu 

dokumentieren                                      

Informationen der Equality Commission of 

Northern Ireland  

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/ueberpruefung-durch-sogenanntes-screening.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/beurteilung-der-auswirkungen-auf-gleichbehandlung-equality-impact-assessment.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/beurteilung-der-auswirkungen-auf-gleichbehandlung-equality-impact-assessment.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/erstellung-und-einreichung-eines-gleichbehandlungskonzepts-fuer-pflichten-nach-art75.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/erstellung-und-einreichung-eines-behinderungsaktionsplans-fuer-pflichten-aus-art-49a.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/jaehrliche-fortschrittsberichte-fuer-konzepte-und-aktionsplaene.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/ueberpruefungen-der-konzepte-und-aktionsplaene-alle-drei-jahre.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/ueberpruefungen-der-konzepte-und-aktionsplaene-alle-drei-jahre.html
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/S75GuideforPublicAuthoritiesApril2010.pdf
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/S75GuideforPublicAuthoritiesApril2010.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/schedule/9
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/schedule/9
http://www.equalityni.org/Employers-Service-Providers/Large-Business/Registration-and-monitoring/Monitoring#sthash.XfrEXVZT.dpuf
http://www.equalityni.org/Employers-Service-Providers/Large-Business/Registration-and-monitoring/Monitoring#sthash.XfrEXVZT.dpuf
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Miteinbeziehung von Personen mit geschützten Eigenschaften gewährleistet und gefördert 

werden. Laut der Regeln des Artikel 75 des Nordirland Gesetzes 1998 sollte ein ‘Equality 

Impact Assessment‘ fester Bestandteil des Strategie- und 

Maßnahmenentwicklungsprozesses sein und somit proaktiv und nicht reaktiv 

durchgeführt werden. Hervorzuheben ist auch, dass ein EQIA ein kontinuierlicher Prozess 

ist, der bestehende Praktiken und Richtlinien überprüft und den Bedarf für weitere 

Maßnahmen erkennt.  

Besonderes Augenmerk innerhalb eines EQIA wird auf eventuelle unbeabsichtigte 

Konsequenzen bestimmter Maßnahmen und/oder Richtlinien gelegt. Um diesen 

vorzubeugen oder bereits entstandenen Schaden einzudämmen, ist es von größter 

Bedeutung, dass das EQIA keine individuelle, sondern eine Gesamtaufgabe der Institution 

darstellt. ‘Equality Impact Assessments‘, Konsultationen, relevante Datenanalysen und 

Expertisen der Gleichbehandlungskommission bilden im Idealfall das Fundament auf 

dessen Grundlage neue Maßnahmen beschlossen und alte überprüft werden. Zusätzlich zu 

einem ‘Equality Impact Assessment‘ verlangt Artikel 49A des 

Behinderungsdiskriminierungsgesetz von 1995, dass bei der Umsetzung der 

Gleichstellungsziele darauf geachtet werden muss, positive Einstellungen gegenüber 

Menschen mit Behinderungen sowie deren Beteiligung am öffentlichen Leben zu fördern. 

1.3.1.1.3. Erstellung und Einreichung eines Gleichbehandlungskonzepts für Pflichten nach Art.75 

Staatliche Einrichtungen in Nordirland sind 

verpflichtet bei der Equality Commission for 

Northern Ireland (ECNI) ein sogenanntes 

Gleichbehandlungskonzept einzureichen. Dies 

ist eine Erklärung der Einrichtungen, die darlegt 

wie sie Gleichbehandlung und gute Beziehungen 

unter den verschiedenen Personengruppen in der 

Ausführung ihrer Tätigkeiten fördern wollen. 

Das Konzept sollte auch ein Verfahren 

beinhalten, das den Erfolg der eingeführten 

Maßnahmen misst.    

Jedes Gleichbehandlungskonzept muss eine Ausgestaltung bezüglich 

 der Einschätzung hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Pflichten nach 

Artikel 75, 

 der Beurteilung und der Befragung in Bezug auf die Auswirkungen von internen 

(hinsichtlich der Menschen, die für die Einrichtungen arbeiten) und externen 

Regelungen (hinsichtlich der Menschen, die Dienstleistungen der Einrichtung 

empfangen oder empfangen könnten), 

 der Überwachung nachteiliger Auswirkungen von Maßnahmen zur Förderung von 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit und ein Weg, um die zu beraten, die 

von ihnen wahrscheinlich betroffen sein könnten  

 des Veröffentlichens solcher Einschätzungen  

 der Fortbildung der Belegschaft 

Die Verpflichtungen aus Artikel 75 

sind nicht mit der Einreichung des 

Gleichbehandlungskonzeptes bei der 

ECNI erfüllt. Staatliche Institutionen 

müssen auch, sobald sie das Konzept 

übernommen haben und die ECNI 

dies akzeptiert hat, die Maßnahmen, 

die im Konzept dargestellt werden, 

entsprechend umsetzen. 
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 der Gewährleistung und Einschätzung des öffentlichen Zugangs zu Informationen 

und Dienstleistungen, die die Behörde zur Verfügung stellt, beinhalten.  

Die ECNI empfiehlt, dass öffentliche Einrichtungen darüber hinaus sich in den 

Gleichbehandlungskonzepten dazu verpflichten jedes Jahr bis spätestens zum 31. August 

einen Bericht zur Umsetzung des Konzeptes zu erstellen. 

1.3.1.1.5. Erstellung und Einreichung eines Behinderungsaktionsplans für Pflichten aus Art. 49A 

Das Behinderungsdiskriminierungsgesetz von 1995 hält in Artikel 49A fest, dass 

bestimmte Behörden und Unternehmen der Pflicht unterliegen, in ihren Entscheidungen 

und Richtlinien die Förderung positiver Einstellungen gegenüber Menschen mit 

Behinderung sowie deren bessere Einbindung in das öffentliche Leben zu 

berücksichtigen. Diese Pflicht wird erweitert durch das obligatorische Erstellen eines 

Behinderungsaktionsplans. Der Plan soll darlegen, wie genau die Behörde und/oder das 

Unternehmen seine Pflichten im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen umzusetzen 

gedenkt.  

Die Behinderungsaktionspläne konzentrieren sich am meisten auf Handlungsmaßnahmen, 

mit denen die Pflichten so erfüllt werden können, dass sie eine größte absehbare Wirkung 

erzielen. Um herauszufinden, was genau diese Maßnahmen wären, empfiehlt es sich, 

Mitarbeitende mit Behinderungen zu befragen, mit anderen Behörden 

zusammenzuarbeiten, Barrierefreiheit zu schaffen, positive Maßnahmen zu ergreifen, um 

Personen mit Behinderungen eine verbesserte gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen 

und die Auswirkungen dieser Maßnahmen zu überwachen und entsprechende Daten zu 

erfassen.  

Ein weiterer Ansatz, der zur Verbesserung eines inklusiven Betriebsklimas beitragen 

könnte, ist das Ansprechen negativer Vorurteile über Menschen mit Behinderungen und 

die Förderung positiver Vorbilder durch Publikationen, die Zugänglichkeit von 

Dienstleistungen und das Einsetzen von Personen mit Behinderungen in Positionen des 

öffentlichen Bereichs.  

1.3.1.1.5. Jährliche Fortschrittsberichte für Konzepte und Aktionspläne 

Teil der Pflichten nach Artikel 75 des Nordirland Gesetzes 1998 ist das jährliche 

Verfassen eines Fortschrittsberichtes, der der Gleichstellungskommission vorgelegt 

werden muss. Der Umfang dieses Berichtes ist übersichtlich gehalten und das Erstellen 

wird den Behörden erleichtert, da sie eine Berichtsvorlage ausfüllen müssen. Teil dieser 

Vorlage sind zahlreiche Selbsteinschätzungsfragen, die dazu dienen sollen, bestehende 

Maßnahmen festzuhalten sowie Verbesserungsbedarf zu erkennen und Firmenpolitiken 

sowie das Angebot von Dienstleistungen weiterzuentwickeln.  

Die ausgefüllte Vorlage ist der Gleichstellungskommission elektronisch und per Post 

vorzulegen. Die Geschäftsführung muss dem Bericht ein unterschriebenes 

Begleitschreiben beilegen.  
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Der Bericht beginnt mit einer einleitenden Kurzfassung und Vorschlägen zur 

Verbesserung der vorhandenen Gleichbehandlungskonzepte und Aktionspläne. 

Anschließend ist er in elf Abschnitte aufgeteilt. Sie befassen sich chronologisch mit:  

 der Umsetzung der Pflichten aus Artikel 75 des Nordirlandgesetzes von 1998, 

 den Beispielen von Auswirkung und Einfluss der Umsetzung dieser Pflichten,  

 den Screening-Ergebnissen,  

 der Beurteilung der Auswirkungen auf Gleichbehandlung (Englisch: Equality Impact 

Assessment, kurz EQIA),  

 den ergriffenen und zu ergreifenden Trainingsmaßnahmen für Mitarbeitende,  

 den Kommunikationsmaßnahmen,  

 der Datensammlung und –auswertung,  

 dem Zur-Verfügung-Stellen von Informationen und Dienstleistungen,  

 den stattgefundenen und geplanten Konsultationen und  

 der Umsetzung der ‘good relations‘ Pflicht.  
 

1.3.1.1.6. Überprüfungen der Konzepte und Aktionspläne alle drei Jahre 

Aufgrund einer Gesetzesänderung sind Unternehmen seit 2011 angehalten, alle drei, 

anstatt alle fünf Jahre ihre Gleichbehandlungskonzepte zu überprüfen und gegebenenfalls 

zu überarbeiten und zu aktualisieren. Der Zeitrahmen wurde geändert, da die 

Gleichbehandlungskonzepte auf diese Weise an den Planungszyklus einer Behörde 

angepasst werden. Dies führt auch dazu, dass das Konzept mit den Geschäftsplänen und 

Behinderungsaktionsplänen übereinstimmt – Revised Approach to the Equality Scheme, 

Seite 4, Northern Ireland Assembly, 6. Oktober 2011.  

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. 

1.3.1.2. Aufgaben der ECNI (Equality Commission of Northern Ireland) 

Die Equality Commission ist eine öffentliche 

Institution, die durch das Nordirland Gesetz von 

1998 etabliert wurde. Zu den Aufgaben der 

Equality Commission gehört die Beratung und 

Unterstützung von Individuen bei potenziellen 

Klagen im Rahmen der Anti-

Diskriminierungsgesetzgebung. Außerdem spielt 

die Kommission eine zentrale Rolle bei der 

Beratung und Anleitung von Arbeitgeber*innen 

und Dienstleistungsanbieter*innen, damit diese 

ihre Pflichten entsprechend der Gesetze 

umsetzen. Wichtig für die Arbeit der Kommission ist die Förderung der öffentlichen 

Debatte rund um das Thema Gleichbehandlung, das Zur-Verfügung-Stellen von 

Informationsmaterial und das Engagement gegen Ungleichheiten und Ungerechtigkeit.  

Die Equality Commission stärkt 

ihr öffentliches Profil sowie das 

Bewusstsein für ihre Anliegen 

unter anderem durch Kampagnen. 

2012 startete ihre ‘Access for All 

– It’s the Law‘ Kampagne, die 

sich in ganz Großbritannien für 

die Zugangs- und Teilnahme-

rechte von Menschen mit 

Behinderung einsetzt. 

http://www.equineteurope.org/Access-for-All-It-s-the-Law
http://www.equineteurope.org/Access-for-All-It-s-the-Law
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Konkret beinhaltet dies die Genehmigung von Gleichbehandlungskonzepten und die 

Berichterstattung beim Parlament bei versäumter Einreichung eines Aktionsplans. Ferner 

können Beschwerden gegen eine Behörde bei der ECNI eingereicht werden und sie kann 

Untersuchungen initiieren, wenn sie der Ansicht ist eine Behörde komme ihren 

Gleichbehandlungsverpflichtungen nicht nach. 

1.3.1.2.1. Genehmigung von Gleichbehandlungskonzepten 

 

Alle Gleichbehandlungskonzepte müssen der Gleichbehandlungskommission zur 

Genehmigung vorgelegt werden. Wenn die Vorlagen korrekt ausgefüllt wurden und den 

gesetzlichen Standards entsprechen, werden sie genehmigt. Die Kommission hat eine 

Liste sowie einen Benachrichtigungszeitplan für die Einreichungsfristen der Konzepte 

entwickelt. Außerdem gibt es Informationsmaterial und Anleitungen für Behörden 

und/oder Unternehmen, die bei der Erstellung helfen. Sollte die Kommission ein Konzept 

nicht anerkennen, wird es an den_die Staatsekretär_in für Nordirland weitergeleitet. Sollte 

dies der Fall sein, wird die nordirische Generalversammlung (Englisch: NI Assembly) 

über diesen Vorgang in Kenntnis gesetzt. Die Berichterstattung beim Parlament bei 

versäumter Einreichung eines Aktionsplans ist unter Anhang 9 des Nordirland Gesetzes 

von 1998 genauer beschrieben. 
 

1.3.1.2.2. Berichterstattung beim Parlament bei versäumter Einreichung eines 

Gleichbehandlungskonzeptes 

Sollte eine Behörde kein Gleichbehandlungskonzept einreichen oder dieses Konzept nicht 

den Ansprüchen der Kommission entsprechen, kann die Kommission dieses Konzept an 

die/den Minister_in weiterreichen. Diese/r informiert anschließend die 

Generalversammlung Nordirlands. Der/die Minister_in kann es dann entweder bewilligen, 

die Behörde auffordern, ein neues einzureichen oder – falls keines vorlag und auch keine 

Schritte unternommen werden, eines zu erstellen – ein Gleichbehandlungskonzept für die 

entsprechende Behörde erstellen. Wenn eine Behörde ihren Pflichten zur Erstellung eines 

Gleichbehandlungskonzepts nicht nachkommt, werden jedoch keine harten Sanktionen 

verhängt.  

Auf individueller Ebene können Beschwerden eingereicht werden, wenn eine Person sich 

diskriminiert fühlt oder der Ansicht ist, dass die im Gleichbehandlungskonzept 

vorgegebenen Ziele und Maßnahmen nicht erreicht oder umgesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

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/genehmigung-von-gleichbehandlungskonzepten.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/berichterstattung-beim-parlament-bei-versaeumter-einreichung-eines-gleichbehandlungskonzeptes.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/beschwerden.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/untersuchungen.html
http://www.equalityni.org/Employers-Service-Providers/Public-Authorities/Section75/Section-75/Equality-Schemes-(1)#sthash.HWcbraN9.dpuf
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/berichterstattung-beim-parlament-bei-versaeumter-einreichung-eines-gleichbehandlungskonzeptes.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/beschwerden.html
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1.3.1.2.3. Beschwerden  

Eine Beschwerde gegen eine Behörde kann eingereicht 

werden, wenn der/die Beschwerdeführende der Ansicht 

ist, die in einem genehmigten Gleichbehandlungskonzept 

festgehaltenen Maßnahmen und Richtlinien sind nicht 

oder mangelhaft umgesetzt worden. Um als Beschwerde 

anerkannt zu werden, müssen die Gründe für das 

behördliche Versagen entsprechend konkret benannt 

werden. Nachdem der/die Beschwerdeführende sich an 

die betreffende Behörde gewandt, seine/ihre Beschwerde 

vorgebracht hat und der Behörde eine angemessene Zeit 

zum Antworten eingeräumt hat, kann eine formale, 

schriftliche Beschwerde an die 

Gleichbehandlungskommission gesendet werden. Der 

Gesetzestext bezieht sich an dieser Stelle auch auf 

juristische Personen, womit auch Körperschaften des 

öffentlichen Rechts gemeint sind.  

Die Beschwerden müssen innerhalb eines Zeitraums von 

12 Monaten bei der Gleichbehandlungskommission 

eingereicht werden und fordern die Kommission auf, 

Untersuchungen einzuleiten. 

 
1.3.2.2.4. Untersuchungen  

Unter Artikel 11 kann die Gleichbehandlungskommission auch Untersuchungen initiieren, 

wenn keine formelle Beschwerde vorliegt, sondern die Kommission selbst der Ansicht ist, 

dass die Behörde gegen die im Gleichbehandlungskonzept festgelegten Maßnahmen und 

Richtlinien verstoßen hat. Dies ist eine wirkmächtige Verfügungsfreiheit, da nur die 

Ansicht, die Behörde leistet ungenügende Arbeit im Hinblick auf ihr 

Gleichbehandlungskonzept, als Untersuchungsgrund genügt.  

Sowohl nach Artikel 10 als auch nach Artikel 11 finden Untersuchungen nur dann statt, 

wenn eine Beschwerde und/oder ein Verdacht vorliegt, dass die im 

Gleichbehandlungskonzept festgelegten Richtlinien und Maßnahmen nicht entsprechend 

umgesetzt werden und nicht, wenn die Behörde auf einer generelleren Ebene 

Gleichbehandlungsthemen nicht mit gebührender Berücksichtigung (in Englisch: due 

regard) behandelt.  

Bevor Untersuchungen eingeleitet werden, geht die Beschwerde an das 

Untersuchungsteam (Englisch: Investigations Team), das sowohl die 

Falls sich die Kommission 

nach einer Beschwerde 

entscheidet, nicht zu 

ermitteln, muss sie konkrete 

Gründe vorlegen. Wenn die 

Behörde sich entschieden hat, 

Maßnahmen zur 

Verbesserung der Situation 

zu ergreifen oder wenn der 

entsprechende 

Beschwerdepunkt neu 

bewertet, untersucht und 

eventuell verändert wird, 

trägt das zur Entscheidung 

gegen eine Ermittlung bei.                         

Investigations, Abschnitt 4.4, 

Northern Ireland Equality 

Commission.  

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/untersuchungen.html
http://www.equalityni.org/investigations
http://www.equalityni.org/investigations
http://www.equalityni.org/investigations
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Beschwerdeführenden als auch die betroffenen Behörden beraten kann. Nach Artikel 10 

leitet das Untersuchungsteam Beschwerden an das Komitee für die Erfüllung der 

gesetzlichen Pflichten (Englisch: Statutory Duty Committee) weiter. Das Komitee berät 

dann darüber, ob eine Untersuchung stattfinden soll und genehmigt diese, woraufhin das 

Untersuchungsteam die Untersuchungen leitet  (Investigations, 2.1 - 2.2, Northern Ireland 

Equality Commission).  

1.3.2. Großbritannien: Equality and Human Rights Commission 

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 nationale Gleichbehandlungsbehörde und wurde von den Vereinten 

Nationen mit dem A-Status als National Human Rights Institution (NHRI) kategorisiert.  

Das erklärte Ziel der Kommission ist es, Großbritannien gerechter zu gestalten und 

entsprechende Gesetze zu schützen und durchzusetzen. Überdies ist die EHRC eine 

beratende Körperschaft, die Recherchen und Analysen durchführt und durch ihre 

Expertise eine Ansprechpartnerin für politische Entscheidungsträger*innen, Behörden 

und Unternehmen ist. Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen spielt für die 

EHRC eine wichtige Rolle, schränkt ihre Unabhängigkeit und die Durchsetzung ihrer 

zentralen Anliegen jedoch nicht ein. Die Kommission sieht sich als Katalysator positiver 

Veränderungen, als Mittlerin zwischen verschiedenen Parteien, als Informationsquelle, als 

Lobbyistin für eine bessere und gerechtere Gleichbehandlungspolitik 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.  

Die Kommission hat bei Verstößen die Durchsetzungsbefugnis, Untersuchungen 

einreichen, gerichtliche Prozesse initiieren und den Klagenden zur Seite stehen und/oder 

selbst klage 

1.3.2.1. 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). Die 

Kommission behandelt die unterschiedlichsten Themen und Problemstellungen, unter 

anderem Gehältergleichstellung, die Behandlung von Migrant*innen in Großbritannien, 

die Stellung von Menschen mit Behinderung in der britischen Gesellschaft und 

gewaltsame Attacken, denen diese Personen immer wieder ausgesetzt sind sowie vieles 

mehr. Eine Liste der Publikationen finden Sie hier.  

Durch die umfassende Recherchearbeit der Kommission wird ein argumentatives 

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

http://www.equalityni.org/investigations
http://www.equalityni.org/investigations
https://www.equalityhumanrights.com/en
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/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006.html
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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. Die Zusammenarbeit mit 

Organisationen hilft und vor allem dabei, Großprojekte der nationalen Kommission auf 

lokaler Ebene bekannt zu machen und durchzusetzen. Außerdem führt die Kommission 

Fallstudien durch, anhand derer sich die positiven Effekte der 

Gleichbehandlungsverpflichtungen nachverfolgen lassen. 

1.3.2.1.1. Erfassung und Analyse von Informationen/Belegen bzgl. der Einhaltung der Pflichten, insb. 

der speziellen Pflichten 

Eine der Aufgaben der Equality and Human Rights Commission (EHRC) ist es, die von 

Behörden und mitunter auch von Unternehmen zu veröffentlichenden 

Gleichbehandlungsinformationen zu überprüfen. Teil dieser Überprüfung ist es 

festzustellen, ob das Format, die Zugänglichkeit und die Vollständigkeit der 

Informationen den durch die speziellen Pflichten festgelegten Vorgaben entsprechen. Tun 

sie das nicht oder nur teilweise, macht die Kommission entsprechende Behörden auf ihre 

Versäumnisse aufmerksam und kann bei fehlender Reaktion und/oder Selbstkorrektur 

rechtliche Maßnahmen gegen die Behörden ergreifen.  

Die zu veröffentlichenden Informationen dienen dazu, die Erfüllung der generellen 

Gleichbehandlungspflicht zu dokumentieren. Die Daten sollen Auskunft über die 

Zusammensetzung der Servicenehmer*innen sowie der Mitarbeitenden geben, konkrete 

Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichbehandlung innerhalb der Behörde vorstellen 

und nachverfolgen, ob und wie diese Verbesserungen vorgenommen werden. Durch die 

Veröffentlichung dieser Informationen wird Transparenz geschaffen und die Behörden 

lassen sich leichter zur Verantwortung ziehen, sollten ihre Maßnahmen unzureichend sein 

und nicht der Erfüllung der Pflicht entsprechen.  

Das Sammeln von Informationen und verlässlichen Daten ist Aufgabe der Behörden und 

bestimmter Unternehmen, die nur auf diese Weise gewährleisten können, eine Umsetzung 

von Gleichbehandlungskonzepten und Aktionsplänen zu dokumentieren. Die Kommission 

stellt ausreichend Materialien zur Verfügung, die Behörden und Unternehmen darüber in 

Kenntnis setzen, wie die Berichte erstellt werden sollen. Wichtig ist, dass die Sammlung 

und Veröffentlichung von Daten zwar ein erster Schritt, keinesfalls aber genug ist, um 

eine Umsetzung der Pflicht zu gewährleisten. Es liegt in der Verantwortung der Behörden 

und jeweiligen Unternehmen, die Daten zu nutzen, um Handlungsbedarf zu identifizieren 

und Maßnahmen zu ergreifen, die die Mängel beheben oder zumindest schrittweise 

mindern.  

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/erfassung-und-analyse-von-informationenbelegen-bzgl-der-einhaltung-der-pflichten-insb-der-speziellen-pflichten.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/gemeinsames-monitoring-in-zusammenarbeit-mit-anderen-einrichtungen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/gemeinsames-monitoring-in-zusammenarbeit-mit-anderen-einrichtungen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/initiierung-und-durchfuehrung-von-fallstudien.html
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Die Equality and Human Rights Commission veröffentlicht regelmäßig Berichte über 

England, Wales und Schottland im Hinblick auf die Umsetzung der allgemeinen 

Gleichbehandlungspflicht und der speziellen Pflichten. Auch in Nordirland gehört die 

Berichte- und Rückmeldepflicht zu den Gleichstellungspflichten im öffentlichen Bereich.  

1.3.2.1.1.1. Berichte über England 

 

Die Equality and Human Rights Commission (EHRC) hat im Jahr 2012 einen Bericht 

über die Veröffentlichung von Gleichbehandlungsinformationen herausgegeben. Laut 

Bericht hat nur etwa jede zweite von 1.159 öffentlichen Behörden planmäßig 

Gleichbehandlungsinformationen publiziert. 78% der untersuchten Institutionen haben die 

Vorschriften teilweise erfüllt. Die Bewährungshilfe und die Polizei haben mit 71% bzw. 

69% bezüglich der rechtmäßigen Veröffentlichung der Daten sehr gut abgeschnitten. 

Nationale Organisationen und der_die Servicebeauftragte des Nationalen 

Gesundheitsdienstes (NHS) schnitten mit 25% und 36% am schlechtesten ab. Insgesamt 

haben 6% der bewerteten Behörden gar keine Gleichbehandlungsinformationen 

veröffentlicht. Die Kommission kündigte an, sich an diese Behörden zu wenden und sie 

dazu aufzufordern, diese Missstände zu beheben und ihrer Pflicht nachzukommen. Sollte 

dies nicht geschehen, wird die Kommission ihre rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um die 

Erfüllung der Pflichten durchzusetzen. Eine weitere wichtige Erkenntnis des Berichts war, 

dass die meisten Behörden dazu neigen, eher Daten über ihre Mitarbeitenden als Daten 

über ihre Servicenutzer*innen zu veröffentlichen. Die ist einerseits nachvollziehbar, da 

erstere meist bereits vorliegen.  Andererseits sollte dies aber im Rahmen der Erfüllung der 

speziellen Pflichten verbessert werden. Die meisten Informationen über Mitarbeitende 

wurden in den Kategorien Ethnizität, Gender, Alter und Behinderung veröffentlicht 

(86%). Nur knapp über die Hälfte (56%) aller untersuchten Behörden hat außerdem 

Informationen veröffentlicht, die Religion oder Weltanschauung und sexuelle 

Orientierung berücksichtigen (Report Publishing Equality Information: Commitment, 

Engagement, and Transparency; The Equality and Human Rights Commission, Seite 3-9, 

Dezember 2012). 
 

1.3.2.1.1.2. Berichte über Wales 

2015 veröffentlichte die Equality and Human Rights Commission (EHRC) einen Bericht 

über die Umsetzung der Public Sector Equality Duties in Wales. In Wales ist die 

Gesetzgebung unter den speziellen Pflichten spezifischer und umfassender als in England. 

Dort gehört es unter anderem zu den speziellen Pflichten, alle Informationen über 

Entgeltungleichheiten zu veröffentlichen und die Gründe für diese Ungleichheiten 

darzulegen. Außerdem ist das Training der Mitarbeitenden und das Erstellen eines 

strategischen Gleichbehandlungsplans Teil der Pflichten.  

Laut Kommission berichtete jede der teilnehmenden Organisationen, mindestens ein 

positives Beispiel bezüglich der Umsetzung der generellen Pflicht. Die meisten 

Organisationen nannten sogar mehr als ein Beispiel. Ein Bereich, in dem sich die meisten 

Organisationen Verbesserungen wünschen, ist das Zur-Verfügung-Stellen praktischer 

Informationen hinsichtlich der Umsetzung der generellen und der speziellen Pflichten. 

Außerdem war es für viele der teilnehmenden Behörden schwierig, 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/erfassung-und-analyse-von-informationenbelegen-bzgl-der-einhaltung-der-pflichten-insb-der-speziellen-pflichten/berichte-ueber-england.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/erfassung-und-analyse-von-informationenbelegen-bzgl-der-einhaltung-der-pflichten-insb-der-speziellen-pflichten/berichte-ueber-wales.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/erfassung-und-analyse-von-informationenbelegen-bzgl-der-einhaltung-der-pflichten-insb-der-speziellen-pflichten/berichte-ueber-schottland.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/monitoring-durch-forschung/erfassung-und-analyse-von-informationenbelegen-bzgl-der-einhaltung-der-pflichten-insb-der-speziellen-pflichten/berichte-ueber-nordirland.html
https://bug-ev.org/fileadmin/user_upload/publishing_equality_information_final.pdf
https://bug-ev.org/fileadmin/user_upload/publishing_equality_information_final.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/einheitliche-rechtsgrundlage-in-grossbritannien/gleichstellungsgesetz-2010/spezifische-pflichten-gemaess-art-153/fuer-wales.html
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Gleichbehandlungsinformationen zu sammeln. Diese Besorgnisse zeigen, dass die 

Qualität der Daten verbessert jedoch gleichzeitig auch der Datenschutz gewahrt werden 

muss (The Equality Act 2010 (Statutory Duties) (Wales) Regulations 2011, Welsh 

Stautory Instruments, Regulation 20). Eine Sorge der Behörden war, dass vermehrte 

Befragungen aller Mitarbeitenden und der Servicenehmer*innen unangemessenen Stress 

auf die Befragten ausüben könnte. 

1.3.2.1.1.2.1. Spezifische Pflichten in Wales  

Die spezifischen Pflichten für Behörden in Wales wurden in den (Wales) Vorschriften 

2011 (auf Englisch: Equality Act 2010 (Statutory Duties) (Wales) Regulations 2011) von 

der walisischen Regionalregierung verabschiedet und traten am 06. April 2011 in Kraft. 

Anders als in England wurden den verpflichteten Einrichtungen in Wales nicht nur zwei, 

sondern dreizehn spezifische Pflichten auferlegt. So sollen sie wie ihre englischen 

Pendants nicht nur Gleichheitsinformationen und –ziele festlegen und veröffentlichen 

(vgl. (Wales) Vorschriften 2011 Art. 3 und 4 bzw. 7 und 9), sondern z.B. auch die 

voraussichtlichen Auswirkungen ihrer vorgeschlagenen Maßnahmen und Aktivitäten 

beurteilen (vgl. (Wales) Vorschriften 2011 Art. 8). Außerdem sollen ihre 

Mitarbeiter*innen zur allgemeinen Gleichbehandlungspflicht und den spezifischen 

Pflichten entsprechend geschult werden (vgl. (Wales) Vorschriften 2011 Art. 10). Auch 

soll laut Vorschrift 14 und 15 jede verpflichtete Behörde einen strategischen 

Gleichbehandlungsplan (auf Englisch: Strategic Equality Plan) aufsetzen, der u.a. ihre 

Gleichheitsziele präsentiert (inklusive des Ziels bestehende Lohnungleichheiten zu 

bearbeiten) und formuliert wie der Fortschritt ihrer Umsetzung überwacht werden kann. 

Ebenso soll er zeigen, wie Gleichheitsinformationen erkannt, gesammelt und publiziert 

werden sollen.  Am 31. März jeden Jahres soll ein Jahresbericht vorgelegt werden.  

Alle in Wales geltenden, spezifischen Pflichten können in den (Wales) Vorschriften 2011 

zum Gleichstellungsgesetz 2010 nachgelesen werden.  

1.3.2.1.1.3. Berichte über Schottland 

In Schottland ist es Teil der Gleichbehandlungspflichten, alle vier Jahre einen Bericht 

über Gleichbehandlungsmaßnahmen und deren Folgen zu veröffentlichen, Daten über die 

Mitarbeitenden im Hinblick auf Diversität zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. Alle zwei Jahre müssen die Behörden Informationen über 

Entgeltungleichheiten aufgrund der Geschlechtsidentität veröffentlichen, alle vier Jahre 

Aussagen über Entgeltungleichheit treffen und veröffentlichen. 

Gleichbehandlungskriterien müssen dann bei der öffentlichen Auftragsvergabe 

einbezogen werden. Damit beinhaltet die schottische Gesetzgebung Pflichten, die in der 

englischen und walisischen so nicht enthalten sind.  

Die Equality and Human Rights Commission (EHRC) stellte in einer 2013 erschienenen 

Studie fest, dass nur eine von drei Behörden robuste Gleichbehandlungsergebnisse, die 

sowohl eindeutig als auch messbar waren, veröffentlicht hat. Im Juni 2014 führte die 

Equality Commission ein Schulungsprogramm ein, das die 45 Behörden direkt bei der 

Beurteilung ihrer Gleichbehandlungsmaßnahmen unterstützte, von denen man sich die 

größten Veränderungen erhoffte. Das Programm bestand aus einer Kombination von 

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/previous-administration/2011/equalityact/?lang=en
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/previous-administration/2011/equalityact/?lang=en
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1064/pdfs/wsi_20111064_mi.pdf
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1064/pdfs/wsi_20111064_mi.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/einheitliche-rechtsgrundlage-in-grossbritannien/gleichstellungsgesetz-2010/spezifische-pflichten-gemaess-art-153/fuer-schottland.html
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Seminaren, gegenseitiger Unterstützung, gezielter Unterstützung durch Mitarbeitende der 

Kommission und einem Selbstbewertungstool.   

Als Gründe für unzureichende Daten listete die Kommission die generelle Unvertrautheit 

mit den entsprechenden Computersystemen, anhand derer die Daten über die 

Mitarbeitenden gesammelt und analysiert werden, eine geringe Veröffentlichungsrate 

über Arbeitnehmer*innen-Daten und Schwierigkeiten bei dem Versuch 

Mitarbeiter*innen-Daten mit den Daten der lokalen Bevölkerung abzugleichen, auf. 

Außerdem werden eine Unternehmenskultur, die Gleichbehandlungsbemühungen nicht 

priorisiert, unzureichende Kenntnisse über Gleichbehandlungsmaßnahmen, 

Entgeltungleichheit, die geschlechtsspezifische Aufteilung des Arbeitsmarktes und 

Ungleichbehandlung im Allgemeinen als Problemlagen benannt.  

1.3.2.1.1.3.1. Spezifische Pflichten in Schottland 

Öffentliche Einrichtungen in Schottland bekamen durch die (Schottland) Vorschriften 

2012 (auf Englisch: Equality Act 2010 (Specific Duties) (Scotland) Regulations 2012) 

zehn zusätzliche, spezifische Pflichten von der schottischen Regierung auferlegt, die am 

27. Mai 2012 rechtswirksam wurden. Wie die englischen und walisischen Behörden 

müssen sie Daten über ihre Mitarbeiter*innen sammeln und nutzen (vgl. (Schottland) 

Vorschriften 2012 Art. 6) und, ähnlich wie bei den Gleichheitszielen, sogenannte 

Gleichheitsergebnisse (auf Englisch Equality Outcomes) festlegen und öffentlich machen, 

von denen sie denken, dass sie ihnen dabei helfen, die allgemeine 

Gleichbehandlungspflicht besser umzusetzen (vgl. (Schottland) Vorschriften 2012 Art. 4). 

Auch sollen sie einen Fortschrittsbericht vorlegen, der zeigt, dass die allgemeine 

Gleichbehandlungspflicht ein wesentlicher Bestandteil bei der Ausübung ihrer Funktionen 

geworden ist, wodurch sie sie ebenfalls besser einhalten können sollen (vgl. (Schottland) 

Vorschriften 2012 Art. 3). Ebenso sollen sie Informationen zu vorherrschenden 

Lohnungleichheiten zugänglich machen und Stellungnahmen darüber abgeben, wie sie 

diese überwinden wollen (vgl. (Schottland) Vorschriften 2012 Art. 7 und 8). Alle in 

Schottland geltenden, spezifischen Pflichten können in den (Schottland) Vorschriften 

2012 zum Gleichstellungsgesetz 2010 nachgelesen werden.  

1.3.2.1.1.4. Berichte über Nordirland 

 

Die Gleichstellungsgesetzgebung in Nordirland im Sinne vom ‘Northern Ireland Act 

1998‘ unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht vom ‘Equality Act 2010‘. Deshalb 

unterliegen die Behörden in Nordirland auch etwas anderen Bericht- und 

Gleichstellungspflichten. So müssen sich zum Beispiel bereits Behörden mit mehr als 50 

Angestellten bei der Equality Commission registrieren lassen und jährlich einen 

Evaluierungsbericht (Englisch: Return Monitoring) vorlegen. Es ist Pflicht der 

Arbeitgeber*innen, mindestens alle drei Jahre eine komplette Überprüfung im Hinblick 

auf die Zusammensetzung und Einstellung von Mitarbeiter*innen, ein sogenannter 

‚Article 55 Review‘, durchzuführen. Auch in Nordirland ist es Pflicht der Behörden, 

Gleichbehandlungskonzepte und konkrete Aktionspläne vorzulegen. Ein Unterschied zu 

den anderen UK-Ländern ist, dass zum Beispiel nicht rechtlich gegen eine 

Mehrfachdiskriminierung vorgegangen werden kann, da der ‘Northern Ireland Act 1998‘ 

in diesem Fall keine rechtliche Grundlage vorgibt 

http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2012/9780111016718/pdfs/sdsi_9780111016718_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2012/9780111016718/pdfs/sdsi_9780111016718_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/section/75
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/section/75
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1.3.2.1.2. Gemeinsames Monitoring in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

Auf nationaler Ebene manifestiert sich eine Zusammenarbeit beim Monitoring unter 

anderem durch die Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen. Die Equality and 

Human Rights Commission (EHRC) in Großbritannien startete zum Beispiel eine 

Kampagne, um Hasskriminalität gegenüber den Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 

Transgender Gemeinschaft (LGBT) vorzubeugen. Bei dieser Kampagne wurde die 

Kommission von den Organisationen LGBT Consortium, Stop Hate UK und Stonewall 

Housing sowie durch das Centre for Hate Studies der Universität Leicester unterstützt. 

Die Organisationen helfen bei der Recherche der Themen, bei der Entwicklung von 

Lösungsansätzen und vor allem dabei, die Großprojekte der nationalen Kommission auf 

lokaler Ebene bekannt zu machen und durchzusetzen. Gerade weil die jeweiligen 

offiziellen Anti-Diskriminierungsbehörden oft in der Landeshauptstadt ansässig sind, ist 

es schwierig, andere Teile des Landes zu erreichen. Da in der Regel wenige Vorfälle von 

Diskriminierung überhaupt gemeldet werden, ist es wichtig, niedrigschwellige 

Beratungsstellen, die mit den offiziellen Anti-Diskriminierungsstellen zusammenarbeiten, 

zu unterstützen und ein möglichst breites Netzwerk an Hilfsmöglichkeiten zu schaffen.  

Manche Projekte der Equality and Human Rights Commission werden auch durch private 

Unternehmen oder Gewerkschaften unterstützt, was zur Folge hat, dass die entsprechende 

Gleichstellungsgesetzgebung besser umgesetzt werden kann, weil sie einem breiteren 

Publikum bekannt ist und umfassendere Durchsetzungsmechanismen bestehen.  

1.3.2.1.3. Initiierung und Durchführung von Fallstudien 

 

Als Teil ihrer Aufgaben stellt die Equality and Human Rights 

Commission (EHRC) Fallstudien, anhand derer sich die positiven 

Effekte der Gleichbehandlungs-verpflichtungen nachverfolgen 

lassen. Diese Studien dienen dazu, Unternehmen und Behörden 

zu zeigen, wie konkrete Maßnahmen aussehen können und sich 

verwirklichen lassen. Die Beispiele verdeutlichen, dass die 

Umsetzung der Gleichbehandlungspflichten oft mit finanziellen, 

organisatorischen, sozialen und individuellen Vorteilen 

konfrontiert sind. Auf der Webseite der Kommission werden 

mehrere Fallstudien vorgestellt. Die Kommission gibt einen 

kurzen Überblick über die zu verbessernde Situation der 

Organisation, der Behörde und/oder des Unternehmens, stellt die 

ergriffenen Maßnahmen vor und zeigt auf, inwiefern diese Maßnahmen positive 

Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, die Wirtschaftlichkeit oder das Angebot von 

Dienstleistungen hatten. Diese Fallstudien wurden sowohl im Gesundheits- und 

Sozialwesen, in lokalen Behörden, an Schulen als auch in Unternehmen durchgeführt und 

zeigen, wie vielseitig anwendbar die Gleichbehandlungspflicht ist. Bei Bedarf können 

sich entsprechende Organisationen, die etwas verändern wollen, an die Kommission 

wenden und diese um Hilfe ersuchen. Eine Maßnahme, die sehr häufig zu positiven 

Ergebnissen zu führen scheint, ist die Konsultation mit Menschen, die in der 

entsprechenden Situation von Ungleichheit betroffen sind. Ersucht man bei der 

Entwicklung stadtplanerischer Projekte zum Beispiel Menschen mit Behinderungen um 

Ein Beispiel für eine 

Fallstudie und die 

Zusammenarbeit der 

Kommission und der 

Industrie, ist das 

politische Eintreten 

dieser Akteure für 

besseren Rechts-

schutz von 

Reinigungspersonal. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/cleaners-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/cleaners-rights
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Rat, ist das Risiko, im Nachhinein auf Beschwerden hin teure Umbaumaßnahmen 

ergreifen zu müssen, deutlich geringer (vgl. Saving Money by involving disabled people 

in the decision-making process, Leicester City Council; Financial Benefits, The Equality 

and Human Rights Commission). 

1.3.2.2. Durchsetzungsbefugnisse nach dem Gleichstellungsgesetz 2006 

Im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes 2006 (Englisch: Equality Act 2006) werden der 

Equality and Human Rights Commission (EHRC) spezielle Pflichten hinsichtlich der 

Durchsetzung der Gesetze auferlegt. Die Kommission muss einerseits sicherstellen, dass 

die Gleichstellungsgesetze umgesetzt werden und andererseits auf die Abschaffung von 

Diskriminierung und Belästigung hinarbeiten. Die gesetzlich festgelegten Befugnisse 

erlauben der Kommission, von Arbeitgeber*innen, Dienstleister*innen, 

Bildungseinrichtungen, öffentlichen Behörden und Wohnungsdienstler*innen zu 

verlangen, jegliche diskriminierende Praktiken und Richtlinien einzustellen sowie die 

nötigen Änderungen in der Unternehmenskultur und dem jeweiligen Regelwerk 

vorzunehmen, um zukünftige Diskriminierung und eine Nichterfüllung der Pflicht zu 

verhindern. In vielen Fällen ist die Kommission sehr erfolgreich darin, 

Diskriminierungsfälle informell zu lösen. Wo Versuche, die entsprechenden Behörden 

und ggf. Unternehmen zur Pflichterfüllung zu ermutigen, scheitern, kann die Kommission 

auf ihre formalen Durchsetzungsbefugnisse zurückgreifen. Diese formalen Schritte 

beinhalten formelle Befragungen, formelle Untersuchungen, Benachrichtigungen über 

eine rechtswidrige Handlung, Übereinkommen keine rechtswidrige Handlung zu begehen, 

Klagen, um Nichteinhaltung oder eine rechtswidrige Handlung zu verhindern oder 

einzuschränken, Beurteilungen, Benachrichtigungen über Einhaltung und die gerichtliche 

Überprüfungen der allgemeinen Gleichbehandlungspflicht.  

 

1.3.2.2.1. Formelle Befragungen (Inquiries) 

Eine formelle Befragung nach Art. 16 des 

Gleichstellungsgesetzes 2006 ist eine Möglichkeit, mehr 

über die Beachtung von Gleichstellung, Vielfalt und 

Menschenrechten innerhalb eines bestimmten Sektors 

oder eines bestimmten Themenkomplexes herauszufinden. 

Die Kommission kann Befragungen in jeder 

Angelegenheit vornehmen, die sich auf Artikel 8 und 

Artikel 9 des Gleichstellungsgesetzes 2006 beziehen. Ein 

Anfangsverdacht ist nicht notwendig, um eine Befragung 

durchzuführen.  

Wenn die Kommission eine Befragung durchführt, muss sie Zielvorgaben (Englisch: 

Terms of Reference) veröffentlichen, kann von den Organisationen verlangen, 

Informationen in Bezug auf die Zielvorgaben vorzulegen, hat dann das Recht, die 

vorliegenden Informationen weiter zu hinterfragen und muss einen Bericht über die 

Untersuchungsergebnisse veröffentlichen. Je nachdem, wie der Bericht ausfällt, kann die 

Kommission Empfehlungen für Veränderungen und Verbesserungen der Richtlinien, 

Eine Untersuchung der 

Equality and Human 

Rights Commission 

beschäftigte sich mit dem 

unnatürlichen Tod von 

Menschen mit 

psychischen Problemen, 

die sich in institutioneller 

Verwahrung befinden. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/financial-benefits
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/financial-benefits
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/formelle-befragungen-inquiries.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/formelle-untersuchungen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/mitteilung-ueber-eine-rechtswidrige-handlung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/mitteilung-ueber-eine-rechtswidrige-handlung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/uebereinkommen-keine-rechtswidrige-handlung-zu-begehen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/klagen-um-nichteinhaltung-oder-eine-rechtswidrige-handlung-zu-verhindern-oder-einzuschraenken.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/klagen-um-nichteinhaltung-oder-eine-rechtswidrige-handlung-zu-verhindern-oder-einzuschraenken.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/beurteilungen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/benachrichtigungen-ueber-einhaltung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/gerichtliche-ueberpruefungen-der-allgemeinen-gleichbehandlungspflicht.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/gerichtliche-ueberpruefungen-der-allgemeinen-gleichbehandlungspflicht.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/16
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/16
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/8
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/9
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Praktiken und Rechtsvorschriften der entsprechenden Organisationen aussprechen. Die 

Organisationen sind dann verpflichtet, diese Empfehlungen zu beachten.  

1.3.2.2.1. Formelle Untersuchungen  

Artikel 20 des Gleichstellungsgesetzes 

2006 beschreibt, welche Maßnahmen die 

Kommission ergreifen kann, wenn der 

Verdacht besteht, dass eine Organisation 

etwas getan hat und/oder tut, das gegen 

das Gleichstellungsgesetz verstößt.  

Die unterschiedlichen Schritte im 

Rahmen einer Untersuchung können 

beinhalten, dass schriftlich detailliert 

festgehalten wird, inwiefern eine Handlung der Organisation gesetzeswidrig sein kann, 

die Kommission endgültige Zielvorgaben veröffentlicht, sie die betroffene Organisation 

auffordert, im Hinblick auf ihre Pflichterfüllung Informationen, Dokumente oder 

mündliche Beweise zu erbringen und sie abschließend einen Bericht veröffentlicht. In 

diesem Abschlussbericht soll geklärt werden, ob die Organisation gegen das Gesetz 

verstoßen hat oder nicht.  

Zu beachten ist, dass den entsprechenden Organisationen der Abschlussbericht vorgelegt 

wird und sie vor der Veröffentlichung mindestens 28 Tage Zeit haben, ihn zu 

kommentieren. Nach Beendigung der Untersuchung spricht die Kommission 

Empfehlungen aus. Sollte die Organisation diese Empfehlungen ignorieren oder aus 

sonstigen Gründen nicht umsetzen, kann die Kommission eine Benachrichtigung über 

eine rechtswidrige Handlung einreichen.  

1.3.2.2.3. Mitteilung über eine rechtswidrige Handlung 

 

Nach Art. 21 des Gleichstellungsgesetzes 2006 kann die Kommission eine Mitteilung 

veröffentlichen, wenn sich am Ende einer Untersuchung herausstellt, dass eine 

Organisation eine rechtswidrige Handlung begangen hat. Diese Mitteilung gibt 

ausführlich Auskunft darüber, inwiefern das Gesetz gebrochen wurde und kann außerdem 

nötige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation und zur Vorbeugung weiterer 

Gesetzesbrüche vorschlagen. Überdies kann von der Organisation verlangt werden, einen 

Aktionsplan vorzubereiten. 
 

1.3.2.2.4. Übereinkommen, keine rechtswidrige Handlung zu begehen 

Die Kommission kann nach Artikel 23 des Gleichstellungsgesetzes 2006 ein formales 

Übereinkommen mit einer Person oder einer Organisation eingehen, nachdem diese von 

der Kommission bezichtigt wurde, eine gesetzeswidrige Handlung ausgeführt zu haben. 

Mit der Zustimmung zu dieser Übereinkunft verpflichtet sich die Organisation oder 

Person, dem Gesetz entsprechend zu handeln. Diese Übereinkünfte können auch dann 

eingegangen werden, wenn vorher keine formelle Untersuchung stattgefunden hat.  

2014 entschied sich die Equality 

Commission, eine Untersuchung des 

Metropolitan Police Departments 

vorzunehmen, da vermehrt Beschwerden von 

Mitarbeiter*innen laut wurden, die am 

Arbeitsplatz diskriminiert und/oder belästigt 

worden sind. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/mitteilung-ueber-eine-rechtswidrige-handlung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/umsetzung/uk-equality-and-human-rights-commission/durchsetzungsbefugnisse-nach-dem-gleichstellungsgesetz-2006/mitteilung-ueber-eine-rechtswidrige-handlung.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/21
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/23


 

31 

Sollte eine Organisation noch während der Untersuchung zustimmen, entsprechend des 

Artikels 23 ein Übereinkommen einzugehen sowie einen Aktionsplan zu entwickeln, wird 

die Kommission die Untersuchung abbrechen. Wenn sich die Organisation dann 

rechtmäßig verhält, wird die Untersuchung nicht wieder aufgenommen.  

Sobald das Übereinkommen und ein Aktionsplan bestehen, wird sich die Kommission 

regelmäßig bei der Organisation oder Person melden, die wiederum über Fortschritte 

Bericht erstatten müssen. 

1.3.2.2.6. Klagen, um Nichteinhaltung oder eine rechtswidrige Handlung zu verhindern oder 

einzuschränken 

Geht auf der Basis des Art. 24 des Gleichstellungsgesetzes 2006 die 

Gleichbehandlungskommission davon aus, dass ein_e Arbeitgeber_in, ein_e 

Dienstleister_in oder eine Behörde eine Handlung begeht, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit im Sinne des Gleichstellungsgesetzes rechtswidrig ist, kann sie sich 

an das jeweilige Bezirksgericht (in England und Wales) oder an die_den entsprechende_n 

Bezirksrichter_in (in Schottland) wenden. Das Bezirksgericht bzw. der_die Richter_in 

werden dann um eine einstweilige Verfügung oder eine Untersagung/ein Verbot ersucht. 

Diese rechtlichen Schritte können ebenfalls ergriffen werden, wenn sich eine von zwei 

Übereinkommensparteien nicht an Teile des Übereinkommens gehalten hat oder sich mit 

hoher Wahrscheinlichkeit nicht daranhalten wird. Die richterlichen Aufforderungen 

verlangen dann von der jeweiligen Rechtsperson, die rechtlichen Auflagen zu erfüllen 

oder spezifische, von den Gerichten oder Richter*innen empfohlene Handlungen 

umzusetzen.  

Artikel 25 des Gleichstellungsgesetzes 2006 spezifiziert das gerichtliche Verfahren, um 

Fälle gesetzeswidriger Werbematerialien als auch der Anweisung zur Diskriminierung 

einzuschränken. Die Kommission kann rechtliche Schritte in Bezug auf das 

Geschlechterdiskriminierungsgesetz von 1975 (auf Englisch: Sex Discrimination Act), 

das Ethnische Beziehungen Gesetz von 1976 (auf Englisch: Race Relations Act) und das 

Behindertendiskriminierungsgesetz von 1995 (auf Englisch: Disability Discrimination 

Act) einleiten. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2.6. Beurteilungen  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/24
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/25/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/65
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50
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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.  

Diese Berechtigung ermöglicht der Kommission, den 

Ansatz einer speziellen Behörde bei der Umsetzung der 

öffentlichen Pflichten zu bestimmen. Dies umfasst auch 

Verfahrensgarantien, die in Anhang 2 des 

Gleichstellungsgesetzes dargelegt sind, und denen die 

Kommission entsprechen muss, während sie eine 

Beurteilung durchführt. Dazu gehört auch die 

entsprechende Beachtung von Vorbereitungs- und 

Publikationsrichtlinien der Zielvorgaben, bevor die 

Kommission überhaupt mit der Beurteilung beginnt (Better Policy, Better Lives: Section 

31 Assessment into Scottish Ministers’ Progress in Meeting the Public Sector Equality 

Duties – Report of the Equality and Human Rights Commission, published in November 

2011).  

1.3.2.2.7. Benachrichtigungen über Einhaltung 

Art. 32 des Gleichstellungsgesetzes 2006 bezieht sich ausschließlich auf die unter Anhang 

19 gelisteten Behörden, die der Gleichbehandlungspflicht unterliegen. Diese Pflicht 

bezieht sich nur auf den öffentlichen, nicht auf den privaten Wirkungsbereich der 

jeweiligen Organisation.  

Wenn die Kommission der Ansicht ist, eine Behörde kommt der 

Gleichbehandlungspflicht nicht nach, hat sie die Möglichkeit, eine Benachrichtigung über 

die Einhaltung zu formulieren. Dies kann eine Aufforderung zur Pflichterfüllung 

beinhalten oder es kann die Maßnahmen detailliert darlegen, die nötig sind, um die 

Regelbefolgung sicherzustellen. Eine Benachrichtigung kann die Organisation auch dazu 

verpflichten, der Kommission weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, damit 

diese überprüfen kann, ob die Pflicht eingehalten wird. Falls die Organisation den in der 

Benachrichtigung gelisteten Anforderungen nicht Folge leistet, kann sich die Kommission 

an die Gerichte wenden. Sollte die entsprechende Organisation auch einer gerichtlichen 

Anordnung nicht folgen, stellt dies einen Straftatbestand dar.  

1.3.2.2.8. Gerichtliche Überprüfungen der allgemeinen Gleichbehandlungspflicht 

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.  

Die Gleichbehandlungs-

kommission hat 2010 in einer 

Beurteilung eine 

Überprüfung der Ausgaben 

des Finanz-ministeriums 

vorgenommen. Bei dieser 

Beurteilung ging es in erster 

Linie darum, festzustellen, 

inwieweit das Ministerium 

im Rahmen seiner Ausgaben 

die Bedürfnisse von und 

Auswirkungen auf geschützte 

Gruppen berücksichtigt. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/31
https://www.equalityhumanrights.com/en/public-sector-equality-duty-scotland/scotland-public-sector-equality-duty-projects/better-policy
https://www.equalityhumanrights.com/en/public-sector-equality-duty-scotland/scotland-public-sector-equality-duty-projects/better-policy
https://www.equalityhumanrights.com/en/public-sector-equality-duty-scotland/scotland-public-sector-equality-duty-projects/better-policy
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/32
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/30
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/section/30
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Beispiele für Situationen, in denen die Kommission und nicht ein_e Betroffene_r einen 

Anspruch hervorbrachte, umfassen unter anderem:   

 Falls die Regierung eine Gesetzesänderung vorschlägt, die nach Einschätzung der 

Kommission zur Verletzung von Menschenrechten beitragen könnte, kann die 

Kommission mit einer gerichtlichen Überprüfung drohen, bevor die 

Gesetzesänderung verabschiedet wird bzw. innerhalb von drei Monaten nach 

Verabschiedung, 

 Wenn es mehrere Betroffene gibt, deren Erfahrungen genutzt werden können, um 

ein Problem hervorzuheben, wo aber ein einzelner Rechtsanspruch nur einer 

Person aus der Gruppe nicht ausreichend wäre, um die Ausmaße des Problems zu 

illustrieren. 

 In Fällen in denen tatsächliche oder potentielle Betroffene keinen Zugang zu 

Anwälten haben oder die Klage nicht auf eigene Kosten finanzieren können 

 

1.3.3. Republik Irland: Irish Human Rights Commission 

Da das irische Menschenrechts- und 

Gleichbehandlungskommissionsgesetz erst 2014 in Kraft 

trat, liegen noch keine aussagekräftigen Daten über die 

Erfüllung der öffentlichen Maßnahmen vor. Verschiedene 

Publikationen der irischen Menschenrechts- und 

Gleichbehandlungskommission (auf Englisch: Irish 

Human Rights and Equality Commission, IHREC) 

erwähnen ganz eindeutig, dass die Datenlage verbessert 

werden muss, um signifikante Änderungen und 

Verbesserungen des Status Quo herbeizuführen und 

konkrete Missstände zu beheben. Allerdings ist in der 

irischen Gesetzgebung keine klare Vorschrift, bezüglich 

des Sammelns von Gleichbehandlungsdaten, enthalten. 

Obwohl Artikel 42 des irischen Menschenrechts- und 

Gleichbehandlungskommissionsgesetzes vorsieht, dass 

öffentliche Behörden einer proaktiven Pflicht bzw. 

Verantwortung unterliegen, müssen keine konkreten 

Zahlen vorliegen, um zu bestätigen, dass die 

entsprechende Behörde ihre Pflicht erfüllt. Um zu 

überprüfen, ob sich die Behörden an die 

Gleichbehandlungspflicht halten, kann die Kommission die strategischen Pläne 

überprüfen oder die jährlichen Berichte begutachten.  

Die Kommission führt Informationskampagnen durch, erstellt Hilfsmittel für die 

Umsetzung der Pflichten und initiiert Modellprojekte, die sich mit spezifischen Themen 

oder politischen Themenkomplexen im Rahmen der Gleichbehandlungsbemühungen 

auseinandersetzen.  

Da das Gesetz noch jung ist und somit auch die Kommission erst kürzlich ihre Arbeit 

aufgenommen hat, liegt der Fokus des letzten Jahresberichtes der Equality Commission 

Die IHREC entwickelte 

eine Kampagne, um mehr 

Menschen für Konsul-

tationen und Rück-

meldungen zur Arbeit der 

Kommission zu gewinnen. 

Die ‘Have your Say‘-

Kampagne war eine der 

Maßnahmen, die zur 

Verbesserung der 

Umsetzung der Pflichten 

führen soll. Die Rück-

meldungen werden 

gesammelt, geordnet und 

bei der Erstellung des 

strategischen Plans 2016-

2018 berücksichtigt. 
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auf der Umsetzung der öffentlichen Gleichbehandlungsmaßnahmen und der Erfassung 

von Gleichbehandlungsdaten innerhalb der Kommission selbst. Aus den Maßnahmen, die 

ergriffen wurden und dem Verbesserungsbedarf, der besteht, kann abgeleitet werden, was 

die Kommission anderen Behörden als notwendige Schritte in Richtung Umsetzung der 

Pflicht empfiehlt. So ist zum Beispiel ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung der 

Gleichbehandlungspflicht die Konsultation mit Arbeitgeber*innen, Manager*innen, 

Gewerkschaften, Individuen und Gemeinden, um zu erkennen, wo entsprechend bessere 

Unterstützung, Information, Daten etc. gebraucht werden und wie die Kommission die 

Akteur*innen bestmöglich bei der Erfüllung der Pflicht unterstützen kann. Die 

Kommission hat überdies eine Reihe wichtiger Leistungsindikatoren (auf Englisch: Key 

Performance Indicators) entwickelt, anhand derer die Auswirkungen ihrer Arbeit im 

Zeitraum 2016-2018 gemessen werden können. All diese Maßnahmen sind (oft im 

kleineren Maßstab) auch von Behörden und Unternehmen umzusetzen und die Ergebnisse 

regelmäßig der Kommission vorzulegen, die die Erfüllung der Pflicht überprüft. Die 

Kommission hat sich im Rahmen ihrer Arbeit immer wieder um gemeinsames Monitoring 

in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen bemüht, um vielschichtiger 

Lösungsansätze entwickeln und eine ausführlichere Recherche durchführen zu können.  

In 2018 werden voraussichtlich erste valide Aussagen über die Berichterstattungspflicht 

und die Umsetzung der positiven Maßnahmen in Irland vorliegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4. Gleichbehandlungsverpflichtungen in Südafrika 
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In diesem Exkurs möchten wir Ihnen die Rechtsgrundlage von Gleichbehandlungs-

verpflichtungen in Südafrika sowie auch ihre Umsetzung vorstellen. 

 

1.4.1. Rechtsgrundlage in Südafrika 

Anders als im Vereinten Königreich gibt es in Südafrika 

kein einzelnes Gesetz, dass alle 

Gleichbehandlungsverpflichtungen staatlicher Institutionen 

umfassen. Tatsächlich wird der Begriff 

‚Gleichbehandlungsverpflichtungen Staatlicher 

Institutionen‘ (engl.: Public Sector Equality Duty) in der 

Südafrikanischen Gesetzgebung selten verwendet, es ist 

eher die Rede von ‚Affirmative Action Measures‘ (positive 

Maßnahmen gegen Diskriminierung). Dennoch existiert ein 

umfangreicher rechtlicher Rahmen, welcher eingeführt 

wurde, um Diskriminierung im öffentlichen Sektor zu 

eliminieren. Das Ziel einer solchen Maßnahme ist es, den 

Aufbau eines repräsentativen und gerechten Öffentlichen 

Sektors zu beschleunigen und diejenigen, die historisch 

immer schon durch ungerechte Diskriminierung 

benachteiligt waren, zu ermächtigen, ihr Potential voll 

auszuschöpfen. Folglich kann auch die Öffentliche Hand 

dadurch die vielseitigen Fähigkeiten und Talente dieser 

Menschen maximal nutzen, um die Erbringung von 

Dienstleistungen zu verbessern. 

Vorschriften der 1996 neu erlassenen Verfassung der 

Republik Südafrikas legten die Regelungen für die 

Gleichbehandlungsverpflichtungen der Öffentlichen Hand 

fest und gaben Anreize für die Erlassung von damit verbundener Gesetzgebung. Der 

„Employment Equity Act“ (EAA) aus dem Jahr 1998, der „Promotion of Equality and 

Preventation of Discrimination Act“ (PEPUDA) aus dem Jahr 2002, sowie der „Broad-

Based Black Economic Emportment Act“ (B-BBEEA) aus dem Jahr 2003 stellen 

gemeinsam den rechtlichen Rahmen für staatliche Gleichbehandlungsverpflichtungen in 

Südafrika.  Jedes Gesetz enthält einen umfangreichen rechtlichen Rahmen, in welchem 

Vorschriften für staatliche Gleichbehandlungsverpflichtungen unterschieden werden 

können. 

Während der Schwerpunkt des EEA Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und auf dem 

Arbeitsmarkt ist, wurde PEPUDA erlassen um die davon nicht abgedeckten Bereiche zu 

regeln und die Einhaltung von EU-Richtlinien zu verwirklichen, welche von Südafrika 

ratifiziert sind. B-BBEEA erweitert die Vorschriften, die in EEA erlassen wurden. 

 

 

Was sind 

Gleichbehandlung-

verpflichtungen der 

öffentlichen Hand? 

Staatliche Gleich-

behandlungsverpflich-

tungen sind dafür da, 

sicherzustellen, dass 

öffentliche Institutionen 

– auf nationaler oder 

lokaler Ebene – sich der 

Verantwortung bewusst 

sind, die sie in Bezug auf 

die Bereitstellung von 

positiven Maßnahmen 

zur  Beseitigung von 

Diskriminierung haben 

und aktiv Maßnahmen 

vornehmen, die der 

Förderung von 

Gleichberechtigung 

dienen. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/rechtsgrundlagen/einheitliche-rechtsgrundlage-in-grossbritannien.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/verfassungsvorschriften.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/der-promotion-of-equality-and-prevention-of-discrimination-act-2000-pepuda.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/broad-based-black-economic-empowerment-act-2003-b-bbeea.html
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1.4.1.1. Verfassungsvorschriften  

Gerade da Südafrikas Geschichte geprägt ist von Ungerechtigkeit und vom Erbe der 

Apartheid, war der Erlass einer neuen Verfassung ein bedeutendes Ereignis in der 

Geschichte der Menschenrechte innerhalb des Landes. Sie wurde am 4. Februar 1997 

rechtskräftig, nach umfassenden Verhandlungen der von 1994 bis 1996 tagenden 

Verfassungsversammlung, an der alle Parteien beteiligt waren. 

Die Verfassung, die als eine der fortschrittlichsten der Welt angesehen wird,  legte den 

Grundstein für Staatliche Gleichbehandlungsverpflichtungen. Gleich zu Beginn steht in 

der Präambel geschrieben, das Südafrika „vereint ist in Vielseitigkeit (Diversity)“ und 

dass „jede*r Einwohner*in vom Gesetz gleichermaßen geschützt ist“. Kapitel 2 der 

Verfassung umfasst das  „Bill of Rights“ – der Eckstein der Demokratie in Südafrika – 

und bestätigt die demokratischen Werte Menschenwürde, Gleichheit und Freiheit. 

Abschnitt 9: Gleichberechtigung innerhalb des „Bill of Rights“ bildet die Grundlage für 

die Inkraftsetzung staatlicher Gleichbehandlungsverpflichtungen. 

1.4.1.1.1. Südafrikas Verfassung: Kapitel 2, Abschnitt 9 Gleichberechtigung 

Abschnitt 9 (1) besagt, dass jede*r vor dem Gesetzt gleich ist 

und das Recht auf gleichen Schutz und Nutzens des Gesetzes 

hat. Abschnitt 9 (2) definiert Gleichberechtigung als den 

vollständigen Nutzen aller Rechte und Freiheiten. Um das 

Erreichen von Gleichberechtigung zu fördern, können 

gesetzliche Maßnahmen getroffen werden, um „Personen oder 

Personengruppen, die durch ungerechte Diskriminierung 

benachteiligt sind, zu bevorzugen oder zu schützen“. 

Abschnitt 9 (3) und 9 (4) besagen, dass weder Rechtspersonen 

noch der Staat andere direkt oder indirekt wegen eines oder 

mehreren Gründen ungerecht diskriminieren dürfen. Die 

Gründe umfassen ‚Race‘, Geschlecht/Geschlechtsidentität, 

Schwangerschaft, Ehestand, ethnische oder soziale Herkunft, 

Hautfarbe,                                                    sexuelle 

Orientierung, Alter, Behinderung, Religion, Gewissen, Glaube, 

Kultur, Sprache und Herkunft. 

Abschnitt 9 (4) besagt weiterhin, dass nationale Gesetzgebung 

erlassen werden muss, um ungerechter Diskriminierung vorzubeugen oder diese zu 

verbieten. Diese Vorschrift gab den Anlass für den Erlass von EEA, PEPUDA und B-

BBEEA. 

1.4.1.2. Employment Equity Act 1998 (EEA)  

Mit Hinblick auf das Erbe der Apartheid war es für Südafrika klar, dass diskriminierende 

Gesetze nicht einfach abgeschafft werden konnten. Stattdessen mussten Gesetze, die 

Gleichbehandlung vorschrieben, erlassen werden. Aus diesem Grund beschloss das 

Parlament 1998 den EEA mit dem Ziel, ungerechte Diskriminierung in der Arbeitswelt zu 

beseitigen und einen Rahmen für die Einführung Positiver Maßnahmen zu schaffen. 

Die Merkmale, wegen 

derer nach dem Gesetz 

nicht diskriminiert 

werden darf, sind 

‚Race‘, 

Geschlecht/Geschlechts

identität, 

Schwangerschaft, 

Ehestand, ethnische 

oder soziale Herkunft, 

Haut-farbe, sexuelle 

Orientierung, Alter, 

Behinderung, Religion, 

Gewissen, Glaube, 

Kultur, Sprache und 

Herkunft. 

http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/verfassungsvorschriften/suedafrikas-verfassung-kapitel-2-abschnitt-9-gleichberechtigung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/der-promotion-of-equality-and-prevention-of-discrimination-act-2000-pepuda.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/broad-based-black-economic-empowerment-act-2003-b-bbeea.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/broad-based-black-economic-empowerment-act-2003-b-bbeea.html
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Der EEA gilt für alle Arbeitnehmer*innen und 

Arbeitgeber*innen innerhalb des Kontextes des 

Labour Relation Acts und für Bewerber*innen. 

Entsprechend definiert Abschnitt 213 des Labour 

Relation Acts eine*n Arbeitnehmer*in als: 

 eine Person, ausgenommen unabhängige 

Unternehmer*innen, die für eine andere Person 

oder den Staat arbeitet und Arbeitsentgelt 

erhält, oder berechtig ist Arbeitsentgelt zu 

erhalten 

 jede andere Person, die in jeglicher Form an 

der Ausübung oder Führung der Geschäfte 

einer Arbeitgeber*in beteiligt ist. 

Gemäß Artikel 5 des 2. Kapitels des EEA – Verbot von Ungerechter Diskriminierung – 

muss jede*r Arbeitgeber*in Maßnahmen zur Förderung von Gleichberechtigung am 

Arbeitsplatz durch die Beseitigung ungerechter Diskriminierung in jeglichen Richtlinien 

und Umsetzungen ergreifen. Diese Maßnahmen werden Positivmaßnahmen genannt 

(„affirmative action measures“), und beziehen sich auf jene Prozesse, die sicherstellen 

sollen, dass Menschen, die einer geschützten Gruppe angehören bei gleicher Qualifikation 

die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und gleichberechtig in allen 

Arbeitsbereichen und auf allen Ebenen repräsentiert sind. 

Zusätzlich zu den 16 in Artikel 6 (1) der Verfassung aufgeführten 

Diskriminierungsgründen beinhaltet der EEA die folgenden Drei: Familiäre 

Verantwortung, HIV-Status und politische Meinung. 

Kapitel III – Affirmative Action – des EEA regelt positive Maßnahmen genauer. 

 
1.4.1.2.1. Der EEA: Geschützte Gruppen 

 

In Kapitel I Definitionen des EEA ist festgelegt, 

dass sich der Begriff ‚geschützte Gruppen‘ auf 

Schwarze Menschen, Frauen und Menschen mit 

Behinderung bezieht. „Schwarze Menschen“ 

bezieht sich auf „Afrikaans“, „Coloureds“ und 

„Asians“. In einem bahnbrechenden Urteil aus 

dem Jahr 2008 entschied der High Court in 

Pretoria, dass Chinesische Südafrikaner*innen, die während der Apartheid in Südafrika 

gelebt haben, innerhalb die Definition „Schwarzer Menschen“ gemäß Abschnitt 1 des 

EEA 55 aus dem Jahr 1998 fallen. Die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung war das 

Ziel, die Vorzüge positiver Maßnahmen zugänglich zu machen. 

 

 

 

 

Der EEA besagt, dass es untersagt 

ist, aufgrund der folgenden 

Merkmale zu diskriminieren: 

‚Race‘, Geschlecht, Schwanger-

schaft, Ehestand, Ethnische oder 

soziale Herkunft, Hautfarbe, 

sexuelle Orientierung, Alter, 

Behinderung, Religion, Gewissen, 

Glaube, Kultur, Sprache, 

Herkunft, familiärer 

Verantwortung, HIV-Status und 

Weltanschauung. 

‚Geschützte Gruppen‘ (designated 

groups) sind Frauen, Menschen mit 

Behinderung, ‚Africans‘. 

‚Coloureds‘ und Asiat*innen 

inklusive Chines*innen. 

http://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policy-guide/newsouthafricallra1996.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/der-eea-geschuetzte-gruppen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/eea-vorschriften-zu-positivmassnahmen.html
http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/acts/employment-equity/eegazette2015.pdf
http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/acts/employment-equity/eegazette2015.pdf
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1.4.1.2.2. EEA: Vorschriften zu Positivmaßnahmen 

Kapitel III des EEA regelt die Rahmenbedingungen für 

Positivmaßnahmen und gilt nur für bestimmte 

Arbeitgeber*innen. Diese Kategorie ist definiert als 

 Arbeitgeber*innen, die 50 oder mehr Angestellte haben, 

 Arbeitgeber*innen die tariflich dazu verpflichtet sind, 

 jegliche Arbeitgeber*innen, die sich freiwillig daranhalten, 

Gemeinden und Staatsorgane. 

 Staatsorgane sind gemäß der südafrikanischen Verfassung: 

 alle Ämter des Staates oder der Verwaltung auf nationaler, 

provinzialer oder lokaler Ebene oder 

 alle Beamt*innen oder Institutionen, die eine Funktion im 

Sinne der Verfassung erfüllen oder Macht im Sinne der 

Verfassung ausüben; oder öffentliche Macht oder eine 

öffentliche Funktion gemäß der Gesetzgebung ausüben. 

Daher sind alle nationalen und lokalen öffentlichen Ämter und 

Institutionen (der öffentliche Sektor) bestimmte 

Arbeitgeber*innen im Sinne des EEA und alle Vorschriften zu Positivmaßnahmen sind 

anwendbar.   

Abschnitt 13, Kapitel III legt die Verpflichtungen dar, die für Arbeitgeber*innen 

geschaffen wurden, um Beschäftigungsgerechtigkeit zu erreichen. Zunächst müssen 

Arbeitgeber*innen Positivmaßnahmen für Mitglieder geschützter Gruppen einführen. 

Diese Maßnahmen umfassen Beratungen für Arbeitgeber*innen, wie sie in Abschnitt 16 

dargelegt sind, bezüglich der Durchführung von Analysen, wie sie in Abschnitt 19 

vorgesehen sind, die Erstellung von Beschäftigungsgerechtigkeitsplänen sowie die 

Berichterstattung bezüglich der Fortschritte die hinsichtlich der Durchführung dieser 

Pläne gemacht werden, wie es in Abschnitt 20 und 21 vorgesehen ist. 

Zusammengefasst besagt Abschnitt 16, dass Positivmaßnahmen, die im Kontext 

geschützter Gruppen eingeführt werden, folgendes enthalten müssen: 

 Maßnahmen zur Erkennung und Beseitigung von Beschäftigungsbarrieren 

 Maßnahmen, die mehr Diversität am Arbeitsplatz schaffen 

 Angemessene Vorkehrungen, die sicherstellen, dass in allen Arbeitsbereichen und auf 

allen Beschäftigungsebenen gleiche Chancen und gerechte Repräsentation herrschen 

 Die Durchführung angemessener Ausbildungsmaßnahmen für Menschen aus 

geschützten Gruppen, um sie dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten auszubauen und 

weiterzuentwickeln. 

 
1.4.1.2.2.1. Gesetzliche Verpflichtungen gemäß Abschnitt 19 des EEA 

Der EEA definiert 

Positivmaßnahmen als 

„Maßnahmen, die 

sicherstellen, dass 

Personen aus 

geschützten Gruppen 

bei gleicher Qualifi-

kation gleiche 

Beschäftigungs-

chancen haben und in 

allen Beschäftigungs-

feldern auf allen 

Ebenen bei bestimmten 

Arbeitgeber*innen 

gleichermaßen 

repräsentiert sind.“ 

(EEA, Kapitel III 

Abschnitt 15 (1)) 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/der-eea-geschuetzte-gruppen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/eea-vorschriften-zu-positivmassnahmen/gesetzliche-verpflichtungen-gemaess-abschnitt-19-des-eea.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/eea-vorschriften-zu-positivmassnahmen/gesetzliche-verpflichtungen-gemaess-abschnitt-20-und-21-des-eea.html


 

39 

Gemäß Abschnitt 19 des EEA sind bestimmte 

Arbeitgeber*innen, worin der öffentliche Sektor 

inbegriffen ist, dazu verpflichtet, Informationen zu 

sammeln und  Beschäftigungsstrategien, -prozesse 

und -praktiken und ihre Arbeitsumgebung  mit dem 

Ziel zu analysieren, Beschäftigungsbarrieren zu 

identifizieren, welche sich möglicherweise negativ 

auf Personen aus geschützten Gruppen auswirken. 

Zusammengefasst stellt Abschnitt 19 sicher, dass sich 

Arbeitgeber*innen Diskriminierung und den Risiken 

für Diskriminierung am Arbeitsplatz bewusst sind. 

Die Analyse muss eine Übersicht über die 

Belegschaft innerhalb jedes Arbeitsbereiches und 

jedes Beschäftigungslevels beinhalten, um den Grad 

der Unterrepräsentierung von Menschen geschützter 

Gruppen bestimmen zu können. 

Die Analyse wird dann mit dem 

Beschäftigungsgerechtigkeitsplan und dessen 

Fortschritt, wie in Abschnitt 20 und 21 vorgesehen, 

zusammengeführt. Die Analyse, der Plan und Angaben zum Fortschritt bilden zusammen 

den Bericht, der beim Generaldirektor des Department of Labour eingereicht wird. Die 

Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit sortiert die Berichte der Arbeitgeber*innen 

um eine eigene Analyse zu erstellen. 

1.4.1.2.2.1.1. Gesetzliche Verpflichtungen gemäß Abschnitt 20 und 21 des EEA 

Abschnitt 20 des EEA behandelt die Verpflichtung bestimmter Arbeitgeber*innen 

einschließlich des öffentlichen Sektors einen Plan zu erstellen, welcher zu angemessenem 

Fortschritt bei Beschäftigungsgerechtigkeit ihres jeweiligen Beschäftigungsfeldes führen 

soll. 

Dementsprechend muss der Plan Jahresziele beinhalten und die Einführung von 

Positivmaßnehmen gemäß Abschnitt 15 spezifizieren. Für den Fall, dass die Analyse eine 

Unterrepräsentation angemessen qualifizierter Mitglieder geschützter Gruppen aufgezeigt 

hat, sind eine Strategie und ein Zeitplan zu erarbeiten, um gerechte Repräsentation in 

jedem Arbeitsbereich und auf allen Ebenen der Belegschaft zu erreichen. Zusätzlich sollte 

die Strategie, welche auf ein bis fünf Jahre ausgelegt sein muss, einen Plan für jedes Jahr 

aufstellen, der die Arbeit an Gleichberechtigungszielen festlegt. 

Der Plan muss außerdem festlegen, wer dafür verantwortlich ist,  den Fortschritt 

hinsichtlich der Umsetzung des Planes und jeglicher interner Prozesse zur Konfliktlösung 

bezüglich der Interpretation und Umsetzung des Planes zu überwachen und zu evaluieren. 

Gemäß Abschnitt 21 muss der gemachte Fortschritt dem Generaldirektor des Department 

of Labour innerhalb von sechs bis zwölf Monaten übermittelt werden (abhängig von der 

Anzahl der Arbeitnehmer*innen nach denen der*die Arbeitgeber*in ein*e bestimmte*r 

Die Abschnitte 16 und 17 des 

EEA sehen vor, dass 

Arbeitgeber*innen bei der 

Erstellung von 

Beschäftigungsgerechtigkeits-

plänen, der Durch-führung von 

Analysen und dem Erstellen 

von Berichten angemessene 

Schritte unternommen werden 

müssen um 

Arbeitnehmer*innen und deren 

Vertreter*innen 

miteinzubeziehen und 

Einigungen zu erzielen. Dies 

gilt für die sog. bestimmten 

Arbeitgeber*innen, nicht-

bestimmte Arbeitgeber*innen 

und Gewerkschaften. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/der-eea-geschuetzte-gruppen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/eea-vorschriften-zu-positivmassnahmen/gesetzliche-verpflichtungen-gemaess-abschnitt-20-und-21-des-eea.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea/eea-vorschriften-zu-positivmassnahmen.html


 

40 

Arbeitgeber*in wurde), weiterhin müssen jährlich oder halbjährlich Entwicklungsberichte 

eingereicht werden. Alle Berichte werden öffentlich zugänglich gemacht. 

Die Berichte werden jährlich von der Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit 

(Commission for Employment Equity) analysiert. Basierend darauf erstellt die 

Kommission eine eigene Analyse. 

1.4.1.2.2.1.2. Der EEA: Commission for Employment Equity 

Abschnitt 28 des EEA begründet die Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit, ein 

Satzungsorgan, dessen Rolle unter anderem darin besteht, den*die  Minister of Labour 

(Arbeitsminister*in) hinsichtlich des EEA zu beraten. Dies beinhaltet auch, 

Empfehlungen bezüglich Leitlinien auszusprechen und Hinsichtlich der Umsetzung zu 

beraten, um die Ziele des EEA zu erreichen. 

Nach dem Erhalt der Berichte, welche von ausgewählten Angestellten, die bereits ihre 

eigenen Analysen basierend auf der Umsetzung ihres Employment Equity Planes 

durchgeführt haben, zusammengestellt worden sind, führt die Kommission ihr eigene 

Analyse durch. 

Im Jahr 2016 gab es einen leichten Anstieg in der Zahl an Berichten über die 

Beschäftigungsgerechtigkeit (Eployment Equity Reports), verglichen mit dem Vorjahr. 

Dies lag möglicherweise daran, dass die betreffenden Arbeitgeber*innen sich der 

Einhaltung des EEAs mehr bewusst waren. 

Die Kommission reicht einen jährlichen Bericht über die Ergebnisse beim Minister of 

Labour ein. Die jährlichen Berichte enthalten eine Analyse bezüglich „Race“, Geschlecht 

und Behinderung und sind aufgeteilt in Provinzen, Sektoren und Unternehmenstypen. 

Die Berichte beinhalten zusätzlich diejenigen Initiativen der Kommission, die im 

vorangegangenen Jahr eine Schlüsselrolle dabei gespielt haben, die Strategischen Ziele 

zur Verbesserung von Beschäftigungsgerechtigkeit in Südafrika erreicht zu haben. 

Die Kommission spielt zudem eine zentrale Rolle darin, das Department of Labour dazu 

zu beraten, welche Verhaltensleitlinien eingeführt werden sollten. Bei entsprechender 

Empfehlung werden die sogenannten „Codes“ wie der Code of Good Practice on the 

Employment of People with Disabilities (Richtlinie bezüglich der Einstellung von 

Menschen mit Behinderung) und der Code of Good Practice on the Implementation and 

Monitoring of Employment Equity Plans (Richtlinie bezüglich der Umsetzung und 

Überwachung von Beschäftigungsgerechtigkeitsplänen) eingeführt. 

 

1.4.1.2.2.1.2.1. Verbesserung der Einhaltung des 53. Abschnitt des EEA: Staatsverträge 

Bestimmte  

Arbeitgeber*innen im 

Sinne des EEA sind 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/verbesserung-der-einhaltung-des-53-abschnitt-des-eea-staatsvertraege.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-bei-der-einstellung-von-menschen-mit-behinderung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-bei-der-einstellung-von-menschen-mit-behinderung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-vorbereitung-umsetzung-und-ueberwachung-der-employment-equity-plans.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-vorbereitung-umsetzung-und-ueberwachung-der-employment-equity-plans.html
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In der 17 Jahren seit der EEA erlassen wurde, ist Abschnitt 53 

niemals öffentlich bekanntgemacht wurden. Der Abschnitt 

besagt, dass jede*r Arbeitgeber*in, der*die ein Angebot an ein 

Staatsorgan machen möchte, um einen Vertrag über „die 

Erbringung von Lieferungen oder Dienstleistungen an dieses 

Staatsorgan oder die Vermietung oder Verpachtung von 

Gegenständen“, mindestens Kapitel II des EEA einhalten 

muss. 

Für bestimmte Arbeitgeber*innen (den öffentlichen Sektor) ist 

zusätzlich die Einhaltung von Kapitel II notwendig.  Um die 

Einhaltung nachzuweisen muss einer der folgenden Punkte 

erfüllt sein: 

 Ein von der Minister*in ausgestelltes Zitat, welches die Einhaltung der relevanten 

Kapitel des EEA bestätigt; oder 

 eine Erklärung des*der Arbeitgeber*in über Einhaltung der relevanten Kapitel, welche 

von der Generaldirektor*in verifiziert werden muss, um als gültig angesehen zu 

werden. 

Bei den von der Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit durchgeführten sektoralen 

Engagements wurden Forderungen auf die öffentliche Bekanntmachung von Abschnitt 53 

gestellt, in der Hoffnung, dass dies den Veränderungsprozess beschleunigen, die 

Einhaltung der Vorschriften erhöhen und gleichzeitig finanzielle Konsequenzen für die 

Nichteinhaltung des EEA auslösen würde. 

1.4.1.3. Die Promotion of Equality and Prevention of Discrimination Act 2000 (PEPUDA) 

Der PEPUDA wurde zwei Jahre nach dem EEA im Jahr 2000 erlassen um Kapitel 2 

Abschnitt 9 der Verfassung mehr Gewicht zu geben und behandelt Sachverhalte, die nicht 

Arbeitsbezogen sind, um die Einhaltung international ratifizierter Konventionen 

voranzutreiben. 

Gemäß Kapitel 1, Abschnitt 5 (1) gilt PEPUDA für den Staat und ist anwendbar für alle 

Rechtspersonen. Zudem gilt gemäß Kapitel II Abschnitt 6, dass weder der Staat noch eine 

Person eine andere Person ungerecht diskriminieren darf. Während besonderer Fokus auf 

das Verbot ungerechter Diskriminierung aufgrund von ‚Race‘, Geschlecht und 

Behinderung geht, ist Diskriminierung aufgrund all der folgenden Merkmale explizit 

verboten: ‚Race‘, Geschlecht/Geschlechtsidentität, Schwangerschaft, Familiäre 

Verantwortung oder Familienstand, Ehestand, Ethnische oder Soziale Herkunft, 

HIV/AIDS-Status, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung, Religion, 

Gewissen, glaube, Kultur, Sprache und Herkunft.   

Innerhalb von PEPUDA ist Diskriminierung definiert als jegliche Handlung oder 

Unterlassung, einschließlich jeglicher Richtlinien, Gesetze, Vorschriften, Bedingungen 

oder Situationen, welche Menschen aus geschützten Gruppen aufgrund eines oder 

mehrerer Merkmale direkt oder indirekt (a) Nachteile, Belastungen oder Pflichten 

Arbeitgeber*innen mit 

50 oder mehr 

Angestellten, 

Arbeitgeber*innen, die 

per Tarifvertrag dazu 

verpflichtet wurden, 

den EEA einzuhalten, 

alle Arbeitgeber*innen, 

die freiwillig den EEA 

einhalten, Kommunen 

und Staatsorgane. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/employment-equity-act-1998-eea.html
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auferlegt oder ihnen (b) Vorteile, Möglichkeiten oder Nutzen enthält. Weiterhin sind 

Hetzrede, Belästigung und die Veröffentlichung und Verbreitung von Schriften, die 

Informationen enthalten, welche ungerecht diskriminieren untersagt. 

Um jegliche Diskriminierung zu beseitigen, regelt Kapitel V des PEPUDA 

Positivmaßnahmen. Zusätzliche rechtliche Verpflichtungen sind in den Abschnitten 26 

und 28 genauer beschrieben. 

1.4.1.3.1. Der PEPUDA: Positivmaßnahmen 

Gleichbehandlungsverpflichtungen der öffentlichen 

Hand können von den Vorschriften innerhalb des 

PEPUDA abgeleitet werden, da viele der 

Positivmaßnahmen den Fokus auf öffentliche Ämter 

legen. Diese Bereiche beinhalten: Arbeit und 

Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsvorsorge, 

Versicherungsleistungen, Pensionen, 

Partnerschaften, Berufe und Körperschaften, 

Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen und 

Einrichtungen und Vereinssport und Verbände. 

Kapitel V des PEPUDA sieht vor, dass der Staat und 

alle Personen die Pflicht und die Verantwortung 

haben, die Sichtbarkeit des PEPUDA zu fördern und 

Gleichberechtigung zu erreichen. Dies beinhaltet 

Maßnahmen, wie die Entwicklung und Umsetzung 

von Programmen, Arbeitskodizes, Trainings und 

Aktionsplänen, um Gleichbehandlung zu erreichen, 

die bestehende Gesetzgebung voranzutreiben und 

Informationskampagnen durchzuführen.  Wo 

notwendig sollen Kapitel 9 Institutionen den Staat 

unterstützen. Zusätzlich dazu müssen Minister*innen 

„Gleichberechtigungspläne“ erstellen, welche bei der 

South African Human Rights Commission 

(Kommission für Menschenrechte Südafrika) zur 

Prüfung eingereicht werden. 

Die Abschnitte 24, 25, 26 und 28 des Kapitel V des PEPUDA beziehen sich explizit auf 

öffentliche Gleichbehandlungsverpflichtungen indem sie die „Verantwortungen von 

Personen, die  im öffentlichen Bereich arbeiten, Gleichbehandlung zu fördern“ regeln. 

 

 

 

1.4.1.3.1.1. Kapitel V, Abschnitte 24, 25, 26 und 28 des PEPUDA 

Der PEPUDA schreibt vor, dass 

der Staat 

1. jegliche Dienststelle des 

Staates auf nationaler, 

provinzialer oder lokaler 

Ebene der Regierung 

2. jede*r Beamte*r oder 

Institution, die*der 

 eine Funktion im Sinne 

der Verfassung oder 

einer provinzialen 

Verfassung erfüllt oder 

Macht im Sinne der 

Verfassung oder einer 

provinzialen Verfassung 

ausübt; oder 

 öffentliche Macht ausübt 

oder eine öffentliche 

Funktion gemäß 

Gesetzgebung, 

Gewohnheitsrecht oder 

Tradition. 

umfasst. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/der-promotion-of-equality-and-prevention-of-discrimination-act-2000-pepuda/der-pepuda-positivmassnahmen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/der-promotion-of-equality-and-prevention-of-discrimination-act-2000-pepuda/kapitel-v-abschnitte-24-25-26-und-28-des-pepuda.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/der-promotion-of-equality-and-prevention-of-discrimination-act-2000-pepuda/kapitel-v-abschnitte-24-25-26-und-28-des-pepuda.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/der-promotion-of-equality-and-prevention-of-discrimination-act-2000-pepuda/kapitel-v-abschnitte-24-25-26-und-28-des-pepuda.html
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Gemäß Abschnitt 24 des Kapitel V des PEPUDA haben der Staat und jede Person eine 

generelle Verantwortung, Gleichbehandlung zu fördern. 

Abschnitt 25 regelt im Detail die Pflicht des Staates, Gleichbehandlung durch 

Maßnahmen wie der Entwicklung und Umsetzung von Programmen und Aktionsplänen, 

der Herausgabe von Verhaltenskodizes  und Richtlinien und der Entwicklung interner 

Mechanismen, um auf Beschwerden bei ungerechter Diskriminierung zu reagieren. 

Die Abschnitte 26 und 28 des 5. Kapitels des PEPUDA bilden zusammen die direkte 

Grundlage für öffentliche Gleichbehandlungsverpflichtungen in Südafrika. 

Abschnitt 28 (3) besagt, dass der Staat und Institutionen, die öffentliche Funktionen 

ausüben, die Pflicht und Verantwortung haben, Diskriminierung aufgrund von „Race“ 

Geschlecht und Behinderung zu beseitigen und Gleichbehandlung hinsichtlich „Race“, 

Geschlecht und Behinderung zu fördern. Bei der Ausführung dieser Pflichten müssen der 

Staat oder Institutionen, die öffentliche Funktionen ausüben und, wenn angemessen und 

relevant, juristische und nicht-juristische Personen, 

 Gesetzen, Politiken und Praktiken im Hinblick auf die Beseitigung aller 

diskriminierenden Aspekte prüfen; 

 geeignete Gesetze erlassen, fortschrittliche Politiken entwickeln und 

Verhaltenskodizes einführen, um Diskriminierung aufgrund von „Race“, 

Geschlecht und Behinderung zu beseitigen 

 realisierbare Aktionspläne zur Förderung und Verwirklichung der Gleichstellung 

in Bezug auf Rasse, Geschlecht und Behinderung verabschieden 

 der Beseitigung ungerechtfertigter Diskriminierung und der Förderung der 

Gleichstellung in Bezug auf „Race“, Geschlecht und Behinderung Vorrang 

einräumen 

Abschnitt 26 besagt, dass es die Verantwortung einer jeden Person, welche direkt oder 

indirekt mit dem Staat einen Vertrag eingeht oder öffentliche Macht ausübt, ist, 

Gleichbehandlung zu fördern, durch 

 die Verabschiedung angemessener Gleichstellungpläne, Kodizes, 

Regelungsmechanismen und andere angemessener Maßnahmen zur effektiven 

Förderung von Gleichstellung in den Bereichen ihrer jeweiligen Tätigkeit 

 der Durchsetzung und Überwachung der von ihnen entwickelten 

Gleichstellungspläne, Kodizes und Regulierungsmechanismen; und 

 Der regelmäßigen Erstellung von Berichten, die bei den jeweils zuständigen 

Überwachungsbehörden oder –institutionen, wenn angemessen, eingereicht 

werden. 

 

 

 

1.4.1.4. Broad-Based Black Economic Empowerment Act 2003 (B-BBEEA 
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Der B-BBEEA wurde im Januar 2004 erlassen um einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, 

der das Ziel hat, die Partizipation Schwarzer Menschen in der Wirtschaft unmittelbar zu 

erhöhen und ist bindend für den öffentlichen Sektor, insbesondere Ämter des Staates, 

öffentliche Einrichtungen oder Staatsunternehmen und Staatsorgane, inklusive nationaler 

oder provinzialer Ämter, Gemeinden, das Parlament und die provinziale Gesetzgebung. 

Der B-BBEEA definiert „Schwarze Menschen“ (‚black People‘) als einen generischen 

Begriff, der ‚Africans‘, ‚Coloured‘, ‚Indians‘ und, nach einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 

2008, Chines*innen beschreibt. Das wirtschaftliche Empowerment richtet sich an Frauen, 

Arbeiter*innen, Jugendliche, Menschen mit Behinderung und Menschen, die in 

ländlichen Gegenden leben. Zusätzlich zur Partizipation in der Wirtschaft beinhaltet der 

B-BBEEA andere Ziele, wie das Erreichen von Veränderung in der  ethnischen 

Zusammensetzung („racial composition“) hinsichtlich der Verteilung von Eigentum, 

Management-Strukturen und bei qualifizierten Tätigkeiten in neuen und bereits 

existierenden Unternehmen, sowie die Erleichterung des Zuganges zu 

Wirtschaftsaktivitäten und Weiterbildungen für alle „schwarzen“ Arbeiter*innen. 

Der B-BBEEA etablierte außerdem einen Black Economic Advisory Council und 

autorisierte das Ministerium für Handel und Industrie, Verhaltenskodizes (‚Good Practice 

Codes‘) herauszugeben, um den Zweck des Gesetzes voranzutreiben. Gemäß Abschnitt 

10 müssen diese Codes für den öffentlichen Sektor gelten, wodurch unabsichtlich 

Gleichbehandlungsverpflichtungen für die Öffentliche Hand kreiert wurde, welche eine 

Rolle dabei spielen, das Verfassungsziel der Chancengleichheit zu erreichen. 

1.4.1.41. B-BBEEA: Gesetzliche Verpflichtungen gemäß Abschnitt 10 

Gemäß Abschnitt 10 des B-BBEEA, muss jedes 

Staatsorgan und jede öffentliche Einrichtung jegliche 

relevanten Verhaltenskodizes, die im Sinne des 

Gesetzes erlassen wurden, bedenken und so weit wie 

möglich anwenden, wenn sie 

 Qualifikationskriterien für die Ausstellung von 

Lizenzen, Genehmigungen und andere 

Autorisierungen bezüglich wirtschaftlicher 

Aktivität im Rahmen jegliches Gesetztes 

entwickeln 

 Richtlinien zur bevorzugten Beschaffung 

entwickeln und einführen; 

 Qualitätskriterien für den Verkauft von Staatsunternehmen bestimmen; 

 Kriterien für den Eintritt von Partnerschaften mit dem Privatsektor entwickeln und 

 Kriterien für die Vergabe von Boni, Subventionen und Investitionsvorhaben 

bestimmen, welche Broad Based Black Economic Empowerment unterstützen 

sollen. 

1.4.2. Südafrika: Umsetzung der Maßnahmen 

Ziel des B-BBEEA ist es, die 

Beteiligung Schwarzer 

Menschen an der Wirtschaft zu 

erhöhen. Der B-BBEEA 

definiert „Schwarze 

Menschen“ als einen 

generischen Begriff, der sich 

auf „Africans“, „Coloureds, 

Indische und Chinesische 

Menschen bezieht. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/broad-based-black-economic-empowerment-act-2003-b-bbeea/b-bbeea-gesetzliche-verpflichtungen-gemaess-abschnitt-10.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/broad-based-black-economic-empowerment-act-2003-b-bbeea/b-bbeea-gesetzliche-verpflichtungen-gemaess-abschnitt-10.html
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Die Maßnahmen, welche Formen von Gleichbehandlungsverpflichtungen darstellen, 

werden auf vielfältige Weise umgesetzt. Kapitel 9 der südafrikanischen Verfassung 

beinhaltet Vorschriften für staatliche Institutionen, welche die konstitutionelle 

Demokratie unterstützen. Viele dieser Institutionen sind daran beteiligt, die Einhaltung 

der Gleichbehandlungsverpflichtungen zu überwachen und zu evaluieren und werden 

daher Kapitel 9 Institutionen (‚Chapter 9 Institutions‘) genannt. 

Die staatlichen Gleichbehandlungsverpflichtungen, die sich aus dem EEA, dem PEPUDA 

und dem B-BBEEA ableiten, werden durch separate Kommissionen, Komitees und 

‚Codes of Good Practice‘ realisiert. Durch die Umsetzung des EEA, des PEPUDA und die 

Umsetzung des B-BBEEA gibt es eine Vielzahl an öffentlichen 

Gleichbehandlungsverpflichtungen, die in Südafrika gelten. 

1.4.2.1. Umsetzung der Kapitel 9 Institutionen 

Kapitel 9 der südafrikanischen Verfassung listet Institutionen, die mit Zweck eingerichtet 

wurden, die konstitutionelle Demokratie in Südafrika zu überwachen und zu stärken. 

Diese Institutionen sind unabhängig und unparteiisch und nur der Verfassung und dem 

Gesetz unterstellt. Einmal im Jahr müssen sie der Nationalversammlung Bericht über ihre 

Tätigkeiten erstatten. 

Die Institutionen bestehen aus dem Public Protector (“Öffentlichem Beschützer“), der 

South African Human Rights Commission (SAHRC) („Südafrikansiche 

Menschenrechtskommission“), der Commission für der Promotion and Protection of the 

Right of Cultural, Religious and Linguistic Communities („Kommission für den Schutz 

und die Förderung der Rechten von Kulturellen, Religiösen und Sprachlichen 

Gemeinschaften“), der Commission for Gender Equality (CGE) („Kommission für 

Geschlechtergerechtigkeit“), dem Auditor-General und der Electoral Commission 

(„Wahlkommission“) 

Bezüglich staatlichen Gleichbehandlungsverpflichtungen spielen die SAHRC und die 

CGE eine einzigartige Rolle, spezifisch bei der Verwirklichung von Vorschriften des 

PEPUDA. Gemäß Abschnitt 25 (3) des PEPUDA sind die Institutionen befugt, 

Investigationen in Fällen durchzuführen, Empfehlungen auszusprechen und Fallberichte 

beim Department of Justice anzufordern. 

1.4.2.1.1. South African Human Rights Commission (SAHRC)- Die Südafrikanische Kommission für 

Menschenrechte 

Die SAHRC ist die nationale Institution und hat zur Aufgabe, Respekt für, und Einhaltung 

und Schutz der Menschenrechte für alle Menschen bedingungslos und unparteiisch zu 

fördern. 

Die Kommission hat, reguliert durch die nationale Gesetzgebung, die nötige 

Bemächtigung um ihre Funktion auszuüben. Dies beinhaltet auch, bei 

Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln und die Einhaltung von Menschenrechten zu 

überprüfen, Schritte einzuleiten, um angemessene Entschädigung sicherzustellen, wenn 

Menschenrecht verletzt wurden, Forschung durchzuführen und zu bilden. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/kapitel-9-institutionen.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-b-bbeea.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/kommission-fuer-geschlechtergerechtigkeit-cge.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/rechtsgrundlage-in-suedafrika/der-promotion-of-equality-and-prevention-of-discrimination-act-2000-pepuda.html
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Die SAHRC hat sich der Kontrolle und Einschätzung der Einhaltung von 

Menschenrechten verschrieben, während sie ebenso Trainings und Bildung im Bereich 

Menschenrechte anbietet und Entschädigung bei Menschenrechtsverletzungen ersucht. 

Artikel 25 (5) des PEPUDA schreibt vor, dass Gleichbehandlungspläne bei der SAHRC 

eingereicht werden müssen, welche dann in der vorgesehenen Weise gehandhabt werden 

müssen. In Absprache mit der Commission on Gender Equality und in Übereinstimmung 

mit Artikel 28 (2) muss die SAHRC dazu beitragen, das Ausmaß an ungerechter 

Diskriminierung aufgrund von „Race“, Geschlecht und Behinderung und deren Folgen zu 

verringern und Empfehlungen aussprechen, wie mit der Problematik umzugehen ist. 

Die SAHRC hat „Gleichbehandlung“ als einen ihrer Hauptfokuspunkte und spielt im 

Bezug auf öffentliche Gleichbehandlungsverpflichtungen eine bildende Rolle hinsichtlich 

der Förderung von Verpflichtungen des öffentlichen Sektors bezüglich der Inklusion von 

Menschen mit Behinderung, der Sicherstellung von Geschlechtergerechtigkeit und 

Gerechtigkeit zwischen Menschen verschiedener Ethnizitäten. 

1.4.2.1.1.1. SAHRC: Bildungsauftrag hinsichtlich der Förderung von Öffentlichen Pflichten 

Die SAHRC hat fünf strategische Ziele. Das dritte dieser strategischen Ziele ist die 

Vertiefung des Verständnisses für Menschenrechte und die Verinnerlichung einer „Kultur 

der Menschenrechte“. Innerhalb dieses strategischen Ziels gibt es die Teilziele, die 

Sichtbarkeit von und das Verständnis für Menschenrechte zu stärken und für die 

Einhaltung von Menschenrechten einzutreten, indem deren Zugänglichkeit gewährleistet 

wird. 

Ein Beispiel dafür ist der „Werkzeugkasten für Behinderung“ (disability  toolbox) - ein 

“Kurzes Handbuch und Handlungsrahmen zur Überwachung”. Das Handbuch beinhaltet 

Informationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung, zusammengestellt aus 

dem EEA, dem B-BEEA und dem Code of Good Practice on the Employment of People 

with Disabilities. Zudem sind Richtlinien aufgelistet bezüglich der Bereitstellung von 

angemessenen Vorkehrungen, der Schaffung einer inklusiven Arbeitskultur für Menschen 

mit Behinderung und der Entwicklung einer Strategie für die Arbeitsplatz bezüglich 

Menschen mit Behinderung. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1.1.2. Positivmaßnahmen im Öffentlichen Sektor bezüglich Rassistisch-Diskriminierter 

Menschen 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte/sahrc-bildungsauftrag-hinsichtlich-der-foerderung-von-oeffentlichen-pflichten.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte/positivmassnahmen-im-oeffentlichen-sektor-bezueglich-rassistisch-diskriminierter-menschen.html
https://www.sahrc.org.za/index.php/about-us/strategic-objectives
https://www.sahrc.org.za/home/21/files/20170524%20SAHRC%20Disability%20Monitoring%20Framework%20and%20guidelines%20Draft%205.pdf
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In Übereinstimmung mit dem konstitutionellen Auftrag der SAHRC, den Schutz, die 

Weiterentwicklung und das Erreichen von 

Menschenrechten zu fördern, ist es ein 

Schwerpunkt, ungleiche Behandlung und 

Diskriminierung aufgrund von „Race“ zu 

beseitigen. 

Vom 14. Bis zum 15. März 2016 veranstaltete 

die SAHRC in Midrand, Johannesburg eine 

bezirksübergreifende Stakeholder-Konferenz 

zum Thema Rassismus. Ergebnis der Konferenz 

war die Midrand Declaration Against Racism 

2016, welche mehrere Ziele für den Öffentlichen 

Sektor setzte. 

Das Department of Justice and Constitutional 

Development (DoJ&CD) bildete die Spitze bei 

der Entwicklung eines Entwurfes für einen 

nationalen Aktionsplan 2016-2021 (National 

Action Plan, NAP) zur Bekämpfung von 

Rassismus, Rassistischer Diskriminierung, 

Fremdenfeindlichkeit und damit verbundener 

Intoleranz. Dies geschah gemeinsam mit 

verschiedenen anderen Akteuren und der 

Zivilbevölkerung. Der Entwurf wird die Grundlage bilden für die Entwicklung einer 

umfassenden Politik gegen Rassistische Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 

verbundene Intoleranz. Er bringt Interessenvertreter*innen zusammen, um die 

Herausforderung, alle Formen von Intoleranz zu bekämpfen, zu diskutieren. Die SAHRC 

wird dabei eine überprüfende und evaluierende Rolle spielen und die Umsetzung des 

Planes überwachen. 

1.4.2.1.1.2.1. Ziele des Öffentlichen Sectors: Midrand Declaration Against Racism 2016 

Die Midrand Declaration Against Racism, 

welche am 15. März 2016 eingeführt wurde, 

beinhaltet die folgenden Punkte, die sich an 

den öffentlichen Sektor richten: 

 Die südafrikanische Regierung wird 

dazu angehalten, weiterhin fundierte 

Wirtschaftspolitik zu machen, um 

Wachstum und gerechte Verteilung zu 

fördern um ethnische („racial“) 

Ungleichheiten in der Südafrikanischen 

Gesellschaft zu adressieren. 

Der NAP definiert Rassismus als 

den Glauben, dass eine Person mit 

einer anderen Hautfarbe/ethnischen 

Herkunft eine Machtposition 

innehat, basierend auf physischen 

und kulturellen Eigenschaften, sowie 

materiellem Reichtum und dies 

hierarchische Strukturen involviert, 

bei denen die überlegene Ethnie 

(„Race“) Dominanz und Kontrolle 

über andere ausübt. Rassismus ist 

die Verweigerung von 

fundamentalen Menschenrechten, 

Würde und Respekt. Sein Ausdruck 

reicht von kleinen, alltäglichen 

Akten der Diskriminierung, über 

Barrieren und Ausgrenzungen, die, 

möglicherweise unbeabsichtigt, auf 

institutioneller Ebene fungieren bis 

hin zu Drohverhalten und Gewalt. 

Die South African Human Rights 

Commission hielt vom 14.-15. März 2016 

eine Konferenz zum Thema Rassismus für 

Interessen-vertreter*innen in Midran, 

Johannesburg. Interessen-vertreter*innen 

erklärten, mit der Kommission zusammen 

zu arbeiten, für eine vereinte, 

gleichberechtigte Gesellschafft ohne 

rassistische Diskriminierung. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte/positivmassnahmen-im-oeffentlichen-sektor-bezueglich-rassistisch-diskriminierter-menschen/ziele-des-oeffentlichen-sectors-midrand-declaration-against-racism-2016.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte/positivmassnahmen-im-oeffentlichen-sektor-bezueglich-rassistisch-diskriminierter-menschen/ziele-des-oeffentlichen-sectors-midrand-declaration-against-racism-2016.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte/positivmassnahmen-im-oeffentlichen-sektor-bezueglich-rassistisch-diskriminierter-menschen/nationaler-aktionsplan-2016-2021.html
https://www.sahrc.org.za/home/21/files/20170601%20SAHRC%20Midrand%20Declaration%20against%20Racism.pdf
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 Die südafrikanische Regierung und andere wichtige Akteure werden dazu 

angehalten, den Bildungsplan zu überprüfen, um die Verbreitung von Rassismus 

durch das Bildungssystem zu beenden. 

Das südafrikanische Parlament wird dazu angehalten, Politiken und Gesetzgebung auf 

Lücken zu überprüfen, um rechtliche Reaktion auf offenkundig rassistisches Verhalten zu 

verbessern. 

1.4.2.1.1.2.2. Nationaler Aktionsplan 2016 – 2021 

Der Nationale Aktionsplan zum Kampf gegen 

Rassismus, Rassistische Diskriminierung, 

Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene 

Intoleranz (NAP) bestätigt Südafrikas  Verpflichtung, 

Rassismus zu bekämpfen und zielt darauf ab, 

Südafrika eine umfassende Politik für die 

Bekämpfung und Beseitigung von Rassismus, 

Rassistischer Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit 

und damit verbundener Intoleranz zur Verfügung zu 

stellen. 

Der NAP setzt das Recht auf Gleichbehandlung und 

das Recht, nicht aufgrund von „Race“, Hautfarbe, 

Abstammung oder nationaler oder ethnische Herkunft 

diskriminiert zu werden in den Kontext der 

öffentlichen Ordnung. Dabei setzt er praktische Ziele 

und entwirft Programme und Aktivitäten, um 

sicherzustellen, dass diese Ziele erreicht werden, 

bezieht alle relevanten Teile der Regierung und der Gesellschaft ein und teilt ausreichend 

Ressourcen zu, alles mit der Absicht, Rassistische Diskriminierung zu beseitigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.2. Kommission für Geschlechtergerechtigkeit (CGE) 

Rassistische Diskriminierung ist 

im NAP definiert als jegliche 

Handlung oder Unterlassung 

inklusive jeglicher Richtlinie, 

Gesetz, Gewohnheit, Bedingung 

oder Situation welche direkt 

oder indirekt Nachteile, 

Pflichten oder Belastungen für 

Personen geschützter Gruppen 

(basierend auf „Race“, 

ethnischer oder sozialer 

Herkunft, Hautfarbe, Kultur, 

Sprache und Herkunft) darstellt 

oder ihnen Möglichkeiten, 

Vorteile oder Nutzen vorenthält. 

http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/nap-draft-2015-12-14.pdf
http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/nap-draft-2015-12-14.pdf
http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/nap-draft-2015-12-14.pdf
http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/nap-draft-2015-12-14.pdf
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Die Kommission für Geschlechtergerechtigkeit (Commission for Gender Equality) ist ein 

Verfassungsorgan, welches eingerichtet wurde, 

um die konstitutionelle Demokratie zu stärken, 

indem sie sich auf die Verwirklichung von 

Geschlechtergerechtigkeit in allen 

Lebensbereichen konzentriert.  Abschnitt 187 

(1) der südafrikanischen Verfassung sagt: „Die 

Kommission für Geschlechtergerechtigkeit muss 

den Respekt für Geschlechtergerechtigkeit und 

den Schutz, die Weiterentwicklung und das 

Erreichen von Geschlechtergerechtigkeit 

fördern.“ Abschnitt 187 (2) sagt der CGE zudem 

gemäß der nationalen Gesetzgebung die 

Ermächtigungen zu, welche zum Ausüben ihrer 

Tätigkeiten notwendig sind, inklusive der 

Befugnis zu überwachen, zu ermitteln, 

Forschung zu betreiben, zu bilden, Lobbyarbeit 

zu betreiben und zu beraten und berichten 

hinsichtlich Fragen der Geschlechtergleichstellung. 

Um diese Gleichstellung zu erreichen, erkennt die CGE an, dass sowohl staatliche als 

auch private Akteure positive Maßnahmen ergreifen müssen. Der Commission for Gender 

Equality Act enthält die Befugnisse und Funktionen der CGE, woraus sich Implikationen 

für den öffentlichen Sektor ableiten lassen. 

1.4.2.2.1. CGE: Befugnisse und Funktionen in Bezug auf den Öffentlichen Sektor 

Abschnitt 11 des Commission for Gender Equality Act (CDEA) enthält die Befugnisse 

und Funktionen der CDE. Die Teilabschnitte (a) (b) und (c) des 11. Abschnittes beziehen 

sich direkt auf den Öffentlichen Sektor. Zusammen bemächtigen sie die CGE dazu, alle 

Staatsorgane, Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden und bestehende und 

vorgeschlagene Rechtssysteme zu überwachen und bewerten. Die Überwachung und 

Bewertung bezieht sich darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass Geschlechtergerechtigkeit 

beeinflusst wird und ob Empfehlungen ausgesprochen werden können, um 

Geschlechtergerechtigkeit zu fördern. 

Es können hier eher implizite Gleichbehandlungspflichten des Öffentlichen Sektors 

abgeleitet werden, als dass diese explizit geregelt werden. Da Staatsorgane sich der 

Überwachung und Bewertung hinsichtlich ihrer Einhaltung und Förderung von 

Geschlechtergerechtigkeit bewusst sein, ist es wahrscheinlicher, dass sie ebendies 

umsetzen. 

 

 

1.4.2.3. Umsetzung des EEA 

Die Existenz von "systemischer 

Diskriminierung und Ungleichheit, 

insbesondere in Bezug auf „Race“, 

Geschlecht und Behinderung in allen 

Lebensbereichen als Folge von 

unfairer Diskriminierung in der 

Vergangenheit und der Gegenwart, 

verursacht durch Kolonialismus, das 

Apartheidsystem und das 

Patriarchat" wurde von Südafrika 

anerkannt. Daher spielt die CGE 

eine wichtige Rolle bei der 

Förderung der Beseitigung von 

Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts (PEPUDA, 4 (2) (a)) 

https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens_month_2015/docs/Act39of1996.pdf
https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens_month_2015/docs/Act39of1996.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/kommission-fuer-geschlechtergerechtigkeit-cge/cge-befugnisse-und-funktionen-in-bezug-auf-den-oeffentlichen-sektor.html
https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens_month_2015/docs/Act39of1996.pdf
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Die Umsetzung des EEA wird hauptsächlich von der Commission für Employment Equity 

(Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit) überwacht, einem Satzungsorgan, das in 

Kapitel IV, Abschnitt 28 des EEA eingeführt wurde. Die Aufgabe der Kommission ist es, 

den*die Arbeitsminister*in (Minister of Labour) bei der Umsetzung des Gesetzes zu 

beraten und die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen und zu sichern. 

1.4.2.3.1. Der EEA: Commission for Employment Equity 

Abschnitt 28 des EEA begründet die Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit, ein 

Satzungsorgan, dessen Rolle unter anderem darin besteht, den*die  Minister of Labour 

(Arbeitsminister*in) hinsichtlich des EEA zu beraten. Dies beinhaltet auch, 

Empfehlungen bezüglich Leitlinien auszusprechen und Hinsichtlich der Umsetzung zu 

beraten, um die Ziele des EEA zu erreichen. 

Nach dem Erhalt der Berichte, welche von ausgewählten Angestellten, die bereits ihre 

eigenen Analysen basierend auf der Umsetzung ihres Employment Equity Planes 

durchgeführt haben, zusammengestellt worden sind, führt die Kommission ihr eigene 

Analyse durch. 

Im Jahr 2016 gab es einen leichten Anstieg in der Zahl an Berichten über die 

Beschäftigungsgerechtigkeit (Eployment Equity Reports), verglichen mit dem Vorjahr. 

Dies lag möglicherweise daran, dass die betreffenden Arbeitgeber*innen sich der 

Einhaltung des EEAs mehr bewusst waren. 

Die Kommission reicht einen jährlichen Bericht über die Ergebnisse beim Minister of 

Labour ein. Die jährlichen Berichte enthalten eine Analyse bezüglich „Race“, Geschlecht 

und Behinderung und sind aufgeteilt in Provinzen, Sektoren und Unternehmenstypen. 

Die Berichte beinhalten zusätzlich diejenigen Initiativen der Kommission, die im 

vorangegangenen Jahr eine Schlüsselrolle dabei gespielt haben, die Strategischen Ziele 

zur Verbesserung von Beschäftigungsgerechtigkeit in Südafrika erreicht zu haben. 

Die Kommission spielt zudem eine zentrale Rolle darin, das Department of Labour dazu 

zu beraten, welche Verhaltensleitlinien eingeführt werden sollten. Bei entsprechender 

Empfehlung werden die sogenannten „Codes“ wie der Code of Good Practice on the 

Employment of People with Disabilities (Richtlinie bezüglich der Einstellung von 

Menschen mit Behinderung) und der Code of Good Practice on the Implementation and 

Monitoring of Employment Equity Plans (Richtlinie bezüglich der Umsetzung und 

Überwachung von Beschäftigungsgerechtigkeitsplänen) eingeführt. 

 

 

 

 

1.4.2.3.1.1. Verbesserung der Einhaltung des 53. Abschnitt des EEA: Staatsverträge 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/verbesserung-der-einhaltung-des-53-abschnitt-des-eea-staatsvertraege.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-bei-der-einstellung-von-menschen-mit-behinderung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-bei-der-einstellung-von-menschen-mit-behinderung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-vorbereitung-umsetzung-und-ueberwachung-der-employment-equity-plans.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-eea/der-eea-commission-for-employment-equity/code-of-good-practice-vorbereitung-umsetzung-und-ueberwachung-der-employment-equity-plans.html
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In der 17 Jahren seit der EEA erlassen wurde, ist 

Abschnitt 53 niemals öffentlich bekanntgemacht 

wurden. Der Abschnitt besagt, dass jede*r 

Arbeitgeber*in, der*die ein Angebot an ein 

Staatsorgan machen möchte, um einen Vertrag 

über „die Erbringung von Lieferungen oder 

Dienstleistungen an dieses Staatsorgan oder die 

Vermietung oder Verpachtung von 

Gegenständen“, mindestens Kapitel II des EEA 

einhalten muss. 

Für bestimmte Arbeitgeber*innen (den 

öffentlichen Sektor) ist zusätzlich die Einhaltung von Kapitel II notwendig.  Um die 

Einhaltung nachzuweisen muss einer der folgenden Punkte erfüllt sein: 

 Ein von der Minister*in ausgestelltes Zitat, welches die Einhaltung der relevanten 

Kapitel des EEA bestätigt; oder 

 eine Erklärung des*der Arbeitgeber*in über Einhaltung der relevanten Kapitel, 

welche von der Generaldirektor*in verifiziert werden muss, um als gültig 

angesehen zu werden. 

Bei den von der Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit durchgeführten sektoralen 

Engagements wurden Forderungen auf die öffentliche Bekanntmachung von Abschnitt 53 

gestellt, in der Hoffnung, dass dies den Veränderungsprozess beschleunigen, die 

Einhaltung der Vorschriften erhöhen und gleichzeitig finanzielle Konsequenzen für die 

Nichteinhaltung des EEA auslösen würde. 

1.4.2.3.1.2. Code of Good Practice bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung 

Der Code wurde im August 2002 vom 

Department of Labour eingeführt und hat zum 

Ziel, Arbeitgeber*innen, Arbeitnehmer*innen 

und Gewerkschaften hinsichtlich ihrer Rechte 

und Pflichten anzuleiten, zu bilden und zu 

informieren, und Chancengerechtigkeit und 

gerechte Behandlung für Menschen mit 

Behinderung zu fördern und ermutigen. 

Die Technical Assistance Guidelines on the 

Employment of People with Disabilities (TAG) 

wurde daraufhin erlassen um den  Code zu 

ergänzen. Dies geschah mit der Absicht, die 

praktische Umsetzung derjenigen Aspekte des EEA zu unterstützen, die sich auf die 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderung beziehen. Die TAG ergänzen den Code 

mit praxisbezogenen Richtlinien und Beispielen für Arbeitgeber*innen, 

Arbeitnehmer*innen und Gewerkschaften hinsichtlich der Förderung von 

Bestimmte  Arbeitgeber*innen im 

Sinne des EEA sind 

Arbeitgeber*innen mit 50 oder mehr 

Angestellten, Arbeitgeber*innen, die 

per Tarifvertrag dazu verpflichtet 

wurden, den EEA einzuhalten, alle 

Arbeitgeber*innen, die freiwillig den 

EEA einhalten, Kommunen und 

Staatsorgane. 

Die Technical Assistance Guidelines 

on the Employment of People with 

Disabilities (TAG) definiert 

„Menschen mit Behinderung“ als 

Personen, die eine physische oder 

mentale Einschränkung haben, eine 

langfristige und wiederkehrende 

Beeinträchtigung haben oder eine 

Beeinträchtigung haben, die ihren 

Eintritt ins oder ihr Vorankommen im 

Arbeitsleben wesentlich einschränkt. 

http://www.labour.gov.za/DOL/documents/useful-documents/employment-equity/technical-assistance-guidelines-on-the-employment-of-people-with-disabilities
http://www.labour.gov.za/DOL/documents/useful-documents/employment-equity/technical-assistance-guidelines-on-the-employment-of-people-with-disabilities
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Gleichberechtigung, Diversität und Gleichbehandlung im Kontext Beschäftigung durch 

die Beseitigung ungerechter Diskriminierung. Die TAG beinhalten  nicht-

diskriminierungsbezogene und positive Maßnahmen und Richtlinien, wie diese 

umzusetzen sind. 

1.4.2.3.1.3. Code of Good Practice: Vorbereitung, Umsetzung und Überwachung der Employment 

Equity Plans 

1999 erließ das Department of Labour den ‘Code of Good Practice for the preparation, 

implementation and monitoring of employment equity plans' (zu Deutsch: Leitlinie zur 

Vorbereitung, Umsetzung und Überwachung von Plänen zur 

Beschäftigungsgerechtigkeit), nachdem es dazu von der Commission for Employment 

Equity (Kommission für Beschäftigungsgerechtigkeit) beraten wurde. 

Obwohl sie keine gesetzlichen Verpflichtungen darstellen, muss die Leitlinie von den 

betreffenden Arbeitgeber*innen beachtet werden. Zusätzlich erließ das Department of 

Labour einen „Benutzerleitfaden für den EEA“; ein Dokument, welches in zehn Schritten 

ausführt, wie der Plan zur Beschäftigungsgerechtigkeit umgesetzt werden kann. 

Abschnitt 8.3 der Leitlinie enthält Beispiele für Positivmaßnehmen, welche umgesetzt 

werden können, um Beschäftigungsgerechtigkeit zu erreichen. Diese Maßnahmen reichen 

von Investition in Gemeinschaften über Brückenprogramme und er Schaffung eines 

unterstützenden Arbeitsumfeldes für Arbeiter*innen mit Behinderung und diejenigen mit 

familiärer Verantwortung bis hin zur Ermöglichung flexibler Arbeitszeitung und der 

Schaffung barrierefreier Arbeitsplätze. 

1.4.2.4. Umsetzung des PEPUDA 

Während die Kontrolle und Umsetzung der 

Maßnahmen, die mit dem PEPUDA eingeführt 

wurden, vom Equality Review Committee 

gehändelt werden, spielen bei der Kontrolle und 

Umsetzung von Positivmaßnahmen im 

Öffentlichen Sektor die Kapitel 9 Institutionen 

eine größere Rolle. 

Die hauptsächlichen Institutionen, die daran 

arbeiten, die Ziele des PEPUDA zu erreichen, 

beinhalten die South African Human Rights 

Commission, deren Fokus die Diskriminierung aufgrund von „Race“, Geschlecht und 

Behinderung ist und die Commission for Gender Equality. 

 

1.4.2.4.1. Equality Review Committee: Komitee zur Bewertung von Gleichberechtigung 

Artikel 32 des PEPUDA bildet die Grundlage für die Einrichtung des Equality Review 

Committees. Die Funktion des Komitees ist es, Gesetzgebung zu bewerten und das 

Department of Justice and Constitutional Development zu beraten. Der*die Minister*in of 

Artikel 28 (3) des PEPUDA 2000 

sieht vor, dass der Staat und 

Institutionen, die öffentliche 

Funktionen erfüllen, die Pflicht und 

Verantwortung haben, 

Diskriminierung zu beseitigen und 

Gleichberechtigung hinsichtlich 

„Race“, Geschlecht und 

Behinderung zu fördern. 

http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/Codes%20of%20Good%20Practice/employment-equity/codeeeplan_may17.pdf
http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/Codes%20of%20Good%20Practice/employment-equity/codeeeplan_may17.pdf
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/equality-review-committee-komitee-zur-bewertung-von-gleichberechtigung.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/south-african-human-rights-commission-sahrc-die-suedafrikanische-kommission-fuer-menschenrechte.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-pepuda/kommission-fuer-geschlechtergerechtigkeit-cge.html
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Justice and Constitutional Development wird weiterhin hinsichtlich der Anwendung des 

PEPUDA und anderer Gesetzgebungselemente, die einen Einfluss auf Gleichberechtigung 

haben, beraten. 

1.4.2.5. Umsetzung des B-BBEEA 

Der B-BBEEA stellt einen Rechtsrahmen dar, der, um umgesetzt zu werden, die 

Herausgabe eines Verhaltenskodexes erforderte. In Übereinstimmung mit Abschnitt 9 (1) 

des B-BBEEA gab der Minister für Handel und Industrie, Mandisi Mpahlwa, im Jahr 

2007 Verhaltenskodizes für Black Economic Empowerment (Codes of Good Practice on 

Black Economis Empowerment heraus. Die Codes enthalten einen Standartrahmen für die 

Messung der breit angelegten wirtschaftlichen Ermächtigung schwarzer Menschen über 

alle Wirtschaftssektoren. 

1.4.2.5.1. B-BBEEA: Codes of Good Practice für Black Economic Empowerment 2007 

Der Verhaltenskodes, welcher 2007 vom Minister 

für Handel und Industrie herausgegeben wurde, 

baut auf den rechtlichen Rahmen des B-BBEEA 

auf. Die Codes spezifizieren die interpretativen 

Prinzipien des B-BBEEA und beschreiben die 

messbaren Elemente von broad-based black 

empowermet, wobei sie erklären, wie diese mit 

Hilfe einer Wertungsliste ausgewertet werden 

können. 

Die Codes gelten für die folgenden 

Rechtsobjekte: 

 Alle öffentliche Einrichtungen, die im 

Public Finance Management Act unter Programm 2 oder Programm 3 (Teile A 

und C) gelistet sind 

 Jegliche öffentliche Einrichtung, die in Programm 3 (Teile B und D) gelistet sind. 

Dies sind Handelsunternehmen und solche, die Geschäfte mit Staatsorganen, 

öffentlichen Einrichtungen oder anderen Unternehmen eingehen 

 Alle Unternehmen die Geschäfte mit einem Staatsorgan oder einer öffentlichen 

Einrichtung eingehen; und 

 Jedes andere Unternehmen, das direkt und indirekt Geschäfte mit einem der oben 

genannten Unternehmen eingeht und die Einhaltung des B-BBEEA nachweisen 

will. 

Gemäß den Codes können die folgenden sieben Elemente von Broad-Based Black 

Economic Empowerment gemessen werden: Tatsächliches Eigentum, leitendes 

Management, Beschäftigungsgerechtigkeit, Entwicklung von Fähigkeiten, Bevorzugte 

Beschaffung, Unternehmensentwicklung, sozioökonomische Entwicklung und 

spezifischer Mitwirkung. 

Der B-BBEEA definiert „Schwarze 

Menschen“ als einen generischen 

Begriff, der sich auf „Africans“, 

„Coloureds“, Indische und, nach 

einer Gerichtsentscheidung aus dem 

Jahr 2008, Chinesische Menschen 

bezieht. Die Wirtschaftliche 

Ermächtigung richtet sich an Frauen, 

Arbeiter*innen, Jugendliche, 

Menschen mit Behinderung und 

Menschen in ländlichen Gegenden. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-b-bbeea/b-bbeea-codes-of-good-practice-fuer-black-economic-empowerment-2007.html
http://www.treasury.gov.za/legislation/PFMA/act.pdf
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Unternehmen werden anhand einer Wertungsliste, die in den Codes erklärt wird,  

bezüglich der oben genannten Elemente bewertet. Je nach erreichter Punktzahl, die 

anhand bestimmter Messwerte,  bestimmt werden, werden die Unternehmen dann 

verifiziert. 

Gemäß Abschnitt 10 des B-BBEEA sind Staatsorgane verpflichtet, Waren und 

Dienstleistung von Unternehmen mit einem guten B-BBEEA Status zu beziehen. Die 

Auswirkung davon ist ein generell besserer Marktzugang von Schwarzen Unternehmen 

im Bereich Beschaffung. 

Staatsorgane und Öffentliche Einrichtungen müssen den BEE-Status eines Unternehmens 

berücksichtigen, wenn sie: 

 Qualifikationskriterien für die Ausstellung von Lizenzen und 

Gewerbeerlaubnissen bestimmen; 

 Eine Strategie zur Bevorzugten Beschaffung entwickeln und umsetzen 

 Qualifikationskriterien für den Verkauf von Staatsunternehmen entwickeln; und 

 Kriterien für Unternehmen entwickeln, die Partnerschaften mit dem Privatsektor 

eingehen. 

1.4.2.5.1.1. B-BBEEA Wertungsliste 

Die Codes of Good Practice enthalten eine 

allgemeine Wertungsliste für Unternehmen, um 

deren „Black Economic Empowerment“-

Elemente zu messen und ihnen einen B-BBEE-

Status zuzuteilen. 

Jedes Element hat eine spezifische Gewichtung 

und eine Referenzrichtlinie innerhalb der Codes 

auf die sich bezogen werden kann. 

Tatsächliches Eigentum und bevorzugte 

Beschaffung werden mit 20 Punkten gewichtet, 

während Beschäftigungsgerechtigkeit, 

Entwicklung von Fähigkeiten und 

Unternehmensentwicklung mit 15 Punkten 

gewichtet werden.  

Initiativen zur Sozio-Ökonomischen 

Entwicklung sind fünf Punkte wert. Je nach Anzahl der Punkte, wird ein B-BBEE-Status 

zugeteilt, der sich auf die Art der erreichten Qualifikation und das erreichte Level der B-

BBEE-Anerkennung bezieht. Eine sehr niedrige Punktzahl kann beispielsweise den Status 

„nicht-konforme*r Mitwirkende*r“ zur Folge haben, was eine Qualifikation von weniger 

als 30 Punkten auf den allgemeinen Wertungsliste bedeutet und ein Anerkennungslevel 

von 0%. 

Die Paragraphen 8 und 9 der Codes of 

Good Practice regeln die allgemeine 

Wertungsliste im Detail. Die 

allgemeine Wertungsliste verfolgt 

einen breit angelegten Ansatz 

dahingehend, dass es Unternehmen 

erlaubt, in verschiedenen Bereichen 

wie Eigentum, leitendes Management, 

Beschäftigungsgerechtigkeit, 

Fähigkeiten-Entwicklung, Bevorzugte 

Beschaffung, 

Unternehmensentwicklung und Sozio-

Ökonomische Entwicklung flexibel 

Punkte zu erzielen. 

https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-b-bbeea/b-bbeea-codes-of-good-practice-fuer-black-economic-empowerment-2007/b-bbeea-wertungsliste.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-b-bbeea/b-bbeea-codes-of-good-practice-fuer-black-economic-empowerment-2007/b-bbeea-messwerte.html
https://bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/gleichbehandlungsverpflichtungen-von-staatlichen-institutionen/gleichbehandlungsverpflichtungen-in-suedafrika/suedafrika-umsetzung-der-massnahmen/umsetzung-des-b-bbeea/b-bbeea-codes-of-good-practice-fuer-black-economic-empowerment-2007/b-bbeea-verifikation.html
https://www.thedti.gov.za/economic_empowerment/docs/generic_code_p1.pdf
https://www.thedti.gov.za/economic_empowerment/docs/generic_code_p1.pdf
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In den Codes erscheinen verschiede Kriterien, welche die Interessen von bestimmten 

Kategorien Schwarzer Menschen vertreten. Dies beinhaltet: Schwarze Frauen, welche 40-

50 % der Berechtigten aller Elemente  der allgemeinen Wertungsliste ausmachen sollten, 

Schwarze Menschen mit Behinderung, Schwarze Jugendliche, Schwarze Menschen in 

ländlichen Gegenden und Schwarze Menschen ohne Arbeit, welche 2 und 3 % der 

Berechtigten ausmachen müssen. 

1.4.2.5.1.2. B-BBEEA: Messwerte 

Die folgenden Faktoren werden für jedes Element gemessen: 

 Das Element des Eigentums misst, wie viele Unternehmen sich tatsächlich im 

Eigentum von Schwarzen Menschen befinden 

 Das Element leitendes Management misst, wie viele Unternehmen von Schwarzen 

Menschen geleitet werden 

 Das Element der Beschäftigungsgerechtigkeit miss Initiativen, die das Ziel haben 

Gleichstellung am Arbeitsplatz zu erreichen 

 Das Element der Fähigkeiten-Entwicklung misst, in welchem Umfang 

Arbeitgeber*innen Initiativen umsetzen, um die Kompetenzen Schwarzer 

Arbeitnehmer*innen auszubauen 

 Das Element der Bevorzugten Beschaffung misst, in welchem Umfang 

Unternehmen Waren und Dienstleistungen von Zulieferern mit einem hohen B-

BBEE Beschaffungs-Anerkennungslevel beziehen 

 Das Element der Unternehmens-Entwicklung misst, dem Umfang, in welchem 

Unternehmen Initiativen ausführen, um die Entwicklung und Erhaltung anderer 

Unternehmen zu unterstützen; und 

 Das Element der Sozio-Ökonomischen Entwicklung und Bezirksspezifischen 

Mitwirkenden misst, in welchem Umfang Unternehmen Initiativen durchführen, 

die zu Sozio-Ökonomischen Initiativen oder Bezirksspezifische Initiativen 

beitragen, welche den Zugang Schwarzer Menschen zur Wirtschaft fördern. 

1.4.2.5.1.3. B-BBEEA: Verifikation 

Der B-BBEE Status, den Unternehmen erhalten, muss von einer Agentur verifiziert 

werden, welcher die Qualifikation, eine solche Verifizierung zu bestätigen, verliehen 

worden ist. Die Verifikation umfasst die Überprüfung und Validierung, dass die einem 

bewerteten Unternehmen zuerkannte Punktzahl und der ihm zuerkannte Status das 

Ergebnis der einzelnen Elemente der Wertungsliste sind, und die Evaluierung von BEE-

Transaktionen, um einen indikativen B-BBEE-Wert zu ermitteln und Zertifizierung 

basieren auf den Prinzipien der Codes of Good Practice zu erstellen.                               

Um akkreditiert zu werden müssen die Verifikations-Agenturen die 

Mindestanforderungen des Verifikationshandbuches (Verification Manual) erfüllen und 

sicherstellen, dass die notwendigen Standards erfüllt und eingehalten werden. Von der 

Agentur muss ein Bericht eingereicht werden, welcher die genauen Werte für jedes 

Element des Verifikationszertifikates und des vergebenen Status enthält. Der Status 

bestimmt, in welchem Umfang das Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor 

agieren kann. Unternehmen mit einer guten Bewertung werden offensichtlich mehr von 

https://www.thedti.gov.za/economic_empowerment/docs/gazette/1-15.pdf
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der Arbeit im öffentlichen Sektor und dessen Beschaffungspolitik profitieren können, als 

Akteure, die in der Lieferkette weiter unten positioniert sind. 

 


