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4.3.2021 A9-0018/16

Änderungsantrag 16
Axel Voss
im Namen der PPE-Fraktion
Heidi Hautala
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Lara Wolters
im Namen der S&D-Fraktion
Pascal Durand
im Namen der Renew-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht sorgfältig als fortlaufender 
und dynamischer Prozess und nicht als 
reine formale Übung gestaltet werden 
sollte und dass die Strategien zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht mit dem dynamischen 
Charakter der nachteiligen Auswirkungen 
im Einklang stehen sollten; ist der 
Auffassung, dass diese Strategien alle 
tatsächlichen und potenziellen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, die 
Umwelt oder das verantwortungsvolle 
Regierungshandeln abdecken sollten, auch 
wenn im Rahmen einer 
Priorisierungsstrategie die Schwere und die 
Wahrscheinlichkeit der nachteiligen 
Auswirkungen in Betracht gezogen werden 
sollte; ist der Ansicht, dass es im Einklang 
mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit wichtig ist, 
bestehende Instrumente und 
Rahmenbedingungen so weit wie möglich 
miteinander in Einklang zu bringen; betont, 
dass die Kommission eine solide 
Folgenabschätzung durchführen muss, um 
Arten potenzieller oder tatsächlicher 
nachteiliger Auswirkungen zu ermitteln, 

16. betont, dass die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht sorgfältig als fortlaufender 
und dynamischer Prozess und nicht als 
reine formale Übung gestaltet werden 
sollte und dass die Strategien zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht mit dem dynamischen 
Charakter der nachteiligen Auswirkungen 
im Einklang stehen sollten; ist der 
Auffassung, dass diese Strategien alle 
tatsächlichen und potenziellen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, die 
Umwelt oder das verantwortungsvolle 
Regierungshandeln abdecken sollten, auch 
wenn im Rahmen einer 
Priorisierungsstrategie die Schwere und die 
Wahrscheinlichkeit der nachteiligen 
Auswirkungen in Betracht gezogen werden 
sollte; ist der Ansicht, dass es im Einklang 
mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit wichtig ist, 
bestehende Instrumente und 
Rahmenbedingungen so weit wie möglich 
miteinander in Einklang zu bringen; betont, 
dass die Kommission eine solide 
Folgenabschätzung durchführen muss, um 
Arten potenzieller oder tatsächlicher 
nachteiliger Auswirkungen zu ermitteln, 
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die Folgen für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in Europa und 
weltweit, einschließlich des 
Verwaltungsaufwands für Unternehmen, 
die positiven Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, die Umwelt und die 
verantwortungsvolle Staatsführung zu 
untersuchen und Regeln zu konzipieren, 
die die Wettbewerbsfähigkeit, den Schutz 
der Interessenträger und der Umwelt 
verbessern, funktionell sind und für alle 
Akteure auf dem Binnenmarkt, 
einschließlich hochriskanter und 
börsennotierter kleiner und mittlerer 
Unternehmen, gelten;

die Folgen für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in Europa und 
weltweit, einschließlich des 
Verwaltungsaufwands für Unternehmen, 
die positiven Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, die Umwelt und die 
verantwortungsvolle Staatsführung zu 
untersuchen und Regeln zu konzipieren, 
die die Wettbewerbsfähigkeit, den Schutz 
der Interessenträger und der Umwelt 
verbessern, funktionell sind und für alle 
Akteure auf dem Binnenmarkt, 
einschließlich hochriskanter und 
börsennotierter kleiner und mittlerer 
Unternehmen, gelten; weist darauf hin, 
dass bei der Folgenabschätzung auch die 
Auswirkungen dieser Richtlinie in Bezug 
auf Veränderungen an globalen 
Wertschöpfungsketten hinsichtlich 
betroffener Einzelpersonen und 
Unternehmen und in Bezug auf 
komparative Vorteile von 
Entwicklungspartnerländern 
berücksichtigt werden sollten;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/17

Änderungsantrag 17
Axel Voss
im Namen der PPE-Fraktion
Heidi Hautala
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Lara Wolters
im Namen der S&D-Fraktion
Pascal Durand
im Namen der Renew-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Anlage I – Teil I – Absatz 8 – Nummer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. Für die Zwecke dieser Richtlinie 
sollte der Begriff „Sorgfaltspflicht“ als die 
Verpflichtung eines Unternehmens 
verstanden werden, alle verhältnismäßigen 
und angemessenen Maßnahmen zu 
ergreifen und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten Anstrengungen zu 
unternehmen, um zu verhindern, dass es in 
seiner Wertschöpfungskette zu nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, die 
Umwelt oder die verantwortungsvolle 
Führung kommt, und um gegen derartige 
Auswirkungen vorzugehen, wenn sie 
auftreten. In der Praxis besteht die 
Sorgfaltspflicht aus einem von einem 
Unternehmen eingeführten Verfahren, mit 
dem die potenziellen und/oder 
tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Menschenrechte, einschließlich 
sozialer, gewerkschaftlicher und 
arbeitsrechtlicher Rechte, auf die Umwelt, 
darunter der Beitrag zum Klimawandel, 
und auf die verantwortungsvolle Führung 
im Rahmen seiner eigenen Tätigkeiten und 
seiner Geschäftsbeziehungen in der 
Wertschöpfungskette ermittelt, bewertet, 
verhindert, abgemildert, beendet, 

20. Für die Zwecke dieser Richtlinie 
sollte der Begriff „Sorgfaltspflicht“ als die 
Verpflichtung eines Unternehmens 
verstanden werden, alle verhältnismäßigen 
und angemessenen Maßnahmen zu 
ergreifen und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten Anstrengungen zu 
unternehmen, um zu verhindern, dass es in 
seiner Wertschöpfungskette zu nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, die 
Umwelt oder die verantwortungsvolle 
Führung kommt, und um gegen derartige 
Auswirkungen vorzugehen, wenn sie 
auftreten. In der Praxis besteht die 
Sorgfaltspflicht aus einem von einem 
Unternehmen eingeführten Verfahren, mit 
dem die potenziellen und/oder 
tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Menschenrechte, einschließlich 
sozialer, gewerkschaftlicher und 
arbeitsrechtlicher Rechte, auf die Umwelt, 
darunter der Beitrag zum Klimawandel, 
und auf die verantwortungsvolle Führung 
im Rahmen seiner eigenen Tätigkeiten und 
seiner Geschäftsbeziehungen in der 
Wertschöpfungskette ermittelt, bewertet, 
verhindert, abgemildert, beendet, 
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überwacht, kommuniziert, angegangen und 
behoben werden und mit dem 
Rechenschaft über sie abgelegt wird.

überwacht, kommuniziert, angegangen und 
behoben werden und mit dem 
Rechenschaft über sie abgelegt wird. 
Unternehmen, die unter diese Richtlinie 
fallen, sollten die Sorgfaltspflichten nicht 
an Zulieferer weitergeben.

Or. en


