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4.3.2021 A9-0018/1

Änderungsantrag 1
Jorge Buxadé Villalba
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0018/2021
Lara Wolters
Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen
(2020/2129(INL))

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass 
Unternehmen die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Grundrechte, insbesondere 
die Rechte des Kindes und das Verbot der 
Kinderarbeit, achten sollten, in keinem 
Fall jedoch Garanten für die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit oder der Grundrechte 
sind;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/2

Änderungsantrag 2
Jorge Buxadé Villalba
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0018/2021
Lara Wolters
Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen
(2020/2129(INL))

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt zur Kenntnis, dass sich 
kleine und mittlere Unternehmen infolge 
der COVID-19-Pandemie in einer 
schwierigen Lage befinden; weist darauf 
hin, dass ihre Unterstützung und die 
Schaffung eines günstigen Marktumfelds 
für die Union vorrangige Ziele darstellen;

6. nimmt zur Kenntnis, dass sich 
kleine und mittlere Unternehmen infolge 
der COVID-19-Pandemie in einer äußerst 
schwierigen Lage befinden; ist der 
Auffassung, dass eine übermäßige 
Zunahme des Verwaltungsaufwands 
und/oder der wirtschaftlichen Kosten, die 
sich aus verbindlichen Verfahren zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht ergeben, 
für kleine und mittlere Unternehmen zu 
einem unüberwindbaren Hindernis 
werden könnten; ist der Auffassung, dass 
die Union ihnen ausdrückliche und 
wirksame Unterstützung bereitstellen und 
ohne bürokratische Eingriffe, durch die 
der freie Markt und der Wettbewerb 
eingeschränkt, beeinträchtigt oder 
verzerrt werden könnten, ein günstiges 
Marktumfeld schaffen sollte;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/3

Änderungsantrag 3
Jorge Buxadé Villalba
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0018/2021
Lara Wolters
Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen
(2020/2129(INL))

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass ein 
künftiger verbindlicher Rahmen der Union 
für die Sorgfaltspflicht weit gefasst sein 
und alle großen Unternehmen abdecken 
sollte, die dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegen oder im Gebiet der Union 
niedergelassen sind, einschließlich 
Unternehmen, die Finanzprodukte und -
dienstleistungen anbieten, unabhängig von 
ihrem Tätigkeitsbereich und davon, ob sie 
sich im Eigentum oder unter der Kontrolle 
eines Staates befinden sowie alle 
börsennotierten oder mit einem hohen 
Risiko behafteten kleinen und mittleren 
Unternehmen; ist der Auffassung, dass der 
Rahmen auch Unternehmen abdecken 
sollte, die außerhalb der Union 
niedergelassen, aber auf dem Binnenmarkt 
tätig sind;

9. ist der Auffassung, dass ein 
künftiger verbindlicher Rahmen der Union 
für die Sorgfaltspflicht weit gefasst sein 
und alle großen Unternehmen abdecken 
sollte, die dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegen oder im Gebiet der Union 
niedergelassen sind, einschließlich 
Unternehmen, die Finanzprodukte und -
dienstleistungen anbieten, unabhängig von 
ihrem Tätigkeitsbereich und davon, ob sie 
sich im Eigentum oder unter der Kontrolle 
eines Staates befinden; ist der Auffassung, 
dass der Rahmen auch Unternehmen 
abdecken sollte, die außerhalb der Union 
niedergelassen, aber auf dem Binnenmarkt 
tätig sind;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/4

Änderungsantrag 4
Jorge Buxadé Villalba
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0018/2021
Lara Wolters
Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen
(2020/2129(INL))

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass ein 
künftiger verbindlicher Rahmen der Union 
für die Sorgfaltspflicht weit gefasst sein 
und alle großen Unternehmen abdecken 
sollte, die dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegen oder im Gebiet der Union 
niedergelassen sind, einschließlich 
Unternehmen, die Finanzprodukte und -
dienstleistungen anbieten, unabhängig von 
ihrem Tätigkeitsbereich und davon, ob sie 
sich im Eigentum oder unter der Kontrolle 
eines Staates befinden sowie alle 
börsennotierten oder mit einem hohen 
Risiko behafteten kleinen und mittleren 
Unternehmen; ist der Auffassung, dass der 
Rahmen auch Unternehmen abdecken 
sollte, die außerhalb der Union 
niedergelassen, aber auf dem Binnenmarkt 
tätig sind;

9. ist der Auffassung, dass ein 
künftiger verbindlicher Rahmen der Union 
für die Sorgfaltspflicht weit gefasst sein 
und alle großen Unternehmen abdecken 
sollte, die dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegen oder im Gebiet der Union 
niedergelassen sind, einschließlich 
Unternehmen, die Finanzprodukte und -
dienstleistungen anbieten, unabhängig von 
ihrem Tätigkeitsbereich und davon, ob sie 
sich im Eigentum oder unter der Kontrolle 
eines Staates befinden; ist der Auffassung, 
dass der Rahmen auch Unternehmen 
abdecken sollte, die außerhalb der Union 
niedergelassen, aber auf dem Binnenmarkt 
tätig sind; ist der Auffassung, dass 
vollständig oder teilweise aus öffentlichen 
Mitteln finanzierte 
regierungsunabhängige Organisationen 
in den Anwendungsbereich des Rahmens 
für die Sorgfaltspflicht fallen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie die gleichen 
Zielvorgaben erfüllen wie europäische 
Unternehmen;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/5

Änderungsantrag 5
Jorge Buxadé Villalba
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0018/2021
Lara Wolters
Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen
(2020/2129(INL))

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist der Auffassung, dass einige 
Unternehmen und insbesondere 
börsennotierte kleine und mittlere 
Unternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen mit hoher Risikoeinstufung 
möglicherweise weniger umfangreiche und 
formalisierte Sorgfaltspflichtverfahren 
benötigen und dass im Rahmen eines 
verhältnismäßigen Konzepts unter anderem 
der Tätigkeitsbereich, die Größe des 
Unternehmens, die Höhe und 
Wahrscheinlichkeit von Risiken für die 
Einhaltung der Menschenrechte, die 
Governance- und Umweltfaktoren, die mit 
seinen Tätigkeiten und dem – auch 
geographischen – Umfeld seiner 
Geschäftstätigkeit verbunden sind, sein 
Geschäftsmodell, seine Position in 
Wertschöpfungsketten und die Art seiner 
Produkte und Dienstleistungen 
berücksichtigt werden sollten; fordert, dass 
Unternehmen in der Union, insbesondere 
kleinen und mittleren Unternehmen, 
spezifische technische Unterstützung 
geleistet wird, damit sie den 
Sorgfaltspflichten nachkommen können;

11. ist der Auffassung, dass einige 
Unternehmen und insbesondere 
börsennotierte kleine und mittlere 
Unternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen mit hoher Risikoeinstufung 
möglicherweise weniger umfangreiche und 
formalisierte Sorgfaltspflichtverfahren 
benötigen und dass im Rahmen eines 
verhältnismäßigen Konzepts unter anderem 
der Tätigkeitsbereich, die Größe des 
Unternehmens, die Höhe und 
Wahrscheinlichkeit von Risiken für die 
Einhaltung der Menschenrechte, die 
Governance- und Umweltfaktoren, die mit 
seinen Tätigkeiten und dem – auch 
geographischen – Umfeld seiner 
Geschäftstätigkeit verbunden sind, sein 
Geschäftsmodell, seine Position in 
Wertschöpfungsketten und die Art seiner 
Produkte und Dienstleistungen 
berücksichtigt werden sollten; fordert, dass 
Unternehmen in der Union, insbesondere 
kleinen und mittleren Unternehmen, 
spezifische technische Unterstützung 
geleistet wird, damit sie den 
Sorgfaltspflichten auf freiwilliger Basis 
nachkommen können;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/6

Änderungsantrag 6
Jorge Buxadé Villalba
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0018/2021
Lara Wolters
Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen
(2020/2129(INL))

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass Opfer von 
unternehmensbezogenen nachteiligen 
Auswirkungen durch das Recht des 
Landes, in dem der Schaden verursacht 
wurde, häufig nicht ausreichend geschützt 
sind; ist in diesem Zusammenhang der 
Ansicht, dass die Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen, die von 
Unternehmen der Union begangen 
wurden, die Möglichkeit erhalten sollten, 
das Recht des Rechtssystems mit hohen 
Menschenrechtsstandards zu wählen, bei 
dem es sich um das des Ortes handeln 
könnte, in dem sich der Sitz des 
Unternehmens befindet;

30. betont, dass bestätigte Opfer von 
unternehmensbezogenen nachteiligen 
Auswirkungen durch das Recht oder die 
vorhandene legislative Infrastruktur des 
Landes, in dem der Schaden verursacht 
wurde, häufig nicht ausreichend geschützt 
sind; ist der Ansicht, dass die Europäische 
Union die Gewährung von Unionsmitteln 
und/oder Zuweisungen im Rahmen dieser 
Rechtsvorschriften an Länder, in denen 
die Opfer nicht ausreichend geschützt 
sind, einstellen sollte;

Or. en


