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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die EU gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische 
Union verpflichtet ist, die durch die Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) geschützte universelle Gültigkeit und 
Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen, um 
für eine nachhaltige Entwicklung und für Kohärenz zwischen ihrem auswärtigen 
Handeln und ihren übrigen Politikbereichen zu sorgen;

2. weist darauf hin, dass durch die Globalisierung gegenseitige Abhängigkeiten zwischen 
den Gesellschaften entstanden sind, dass Produkte aus komplexen transnationalen 
Liefer- und Wertschöpfungsketten stammen und dass sich die Entscheidungen 
europäischer Unternehmen weltweit auf die Möglichkeiten der Menschen zur 
Wahrnehmung ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten auswirken;

3. bedauert, dass die Entscheidungen vieler Unternehmen in erster Linie darauf 
ausgerichtet sind, die Kosten zu senken und die Gewinne zu steigern, während die 
negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt entlang ihrer 
globalen Wertschöpfungsketten unzureichend berücksichtigt werden, sodass es auf der 
Ebene der Primärproduktion, insbesondere bei der Beschaffung von Rohstoffen und der 
Herstellung von Produkten, häufig zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen 
kommt;

4. ist zutiefst besorgt über die anhaltende Ausbeutung und Erniedrigung von Menschen 
durch Systeme der Zwangsarbeit, von denen 25 Millionen Menschen betroffen sind und 
durch die in der Privatwirtschaft im Jahr 2019 weltweit Gewinne von 150 Milliarden 
Dollar erzielt wurden; weist mit Besorgnis darauf hin, dass derzeit schätzungsweise 
152 Millionen Kinder arbeiten, 72 Millionen davon unter gefährlichen Bedingungen;

5. weist darauf hin, dass die grundlegenden Rechte in den Bereichen Arbeit, Soziales und 
Wirtschaft in mehreren internationalen Menschenrechtsverträgen und -übereinkommen 
verankert sind, unter anderem im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (IPWSKR), in den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation, in der Europäischen Sozialcharta und in der Charta;

6. betont, dass das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und das Recht auf ein 
unparteiisches Gericht als grundlegende Menschenrechte in Artikel 8 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR), in Artikel 2 Absatz 3 des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) sowie in den Artikeln 6 und 13 
der EMRK und Artikel 47 der Charta verankert sind; betont, dass die Union im Rahmen 
ihrer Verpflichtung, die Menschenrechte weltweit zu fördern, zu schützen und 
umzusetzen, die Rechte von Opfern unternehmensbezogener 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße in Drittstaaten, die als Straftaten einzustufen 
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sind, im Einklang mit den Richtlinien 2011/36/EU1 und 2012/29/EU2 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fördern muss;

7. betont, dass in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte betont wird, dass Staaten die Pflicht haben, in ihrem Hoheitsgebiet 
und/oder ihrer Jurisdiktion vor Menschenrechtsverletzungen durch Dritte, einschließlich 
Unternehmen, zu schützen; betont ferner, dass Unternehmen unabhängig von der 
Fähigkeit und Bereitschaft von Staaten zur Erfüllung ihrer 
Menschenrechtsverpflichtungen, die Verantwortung dafür tragen, bei ihren Tätigkeiten 
stets die Menschenrechte zu achten und negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, mit denen sie in Verbindung stehen, anzugehen, unter anderem indem 
sie die Bereitstellung von Rechtsbehelfen für Opfer ermöglichen;

8. weist darauf hin, dass in den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und für 
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 
näher erläutert wird, wie Unternehmen negative Auswirkungen im Zusammenhang mit 
Arbeitnehmern, den Menschenrechten, der Umwelt, Korruption, Verbrauchern und der 
Unternehmensführung, die möglicherweise mit ihren Tätigkeiten, Lieferketten und 
sonstigen Geschäftsbeziehungen in Verbindung stehen, verhindern und angehen 
können; ist der Auffassung, dass die Rechtsvorschriften der Union schrittweise und 
konstruktiv auf den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und diesen Leitlinien aufbauen sollten;

9. weist darauf hin, dass in den aufeinanderfolgenden Sonderberichten der Vereinten 
Nationen über Menschenrechtsverpflichtungen im Zusammenhang mit einer sicheren, 
sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt anerkannt wurde, dass die 
uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte und die biologische Vielfalt in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen, indem deutlich gemacht wurde, dass der Verlust 
und die Verschlechterung der biologischen Vielfalt die Wahrnehmung der Rechte der 
Menschen auf Leben, Gesundheit, Nahrungsmittel und Wasser beeinträchtigen; weist 
darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Vertragsparteien des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt sind;

10. weist darauf hin, dass Korruption im Rahmen von Gerichtsverfahren verheerende 
Auswirkungen auf die rechtmäßige Rechtspflege und die Integrität der Justiz haben 
kann und das grundlegende Recht auf ein unparteiisches Gericht, das Recht auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren und das Recht von Opfern auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf zwangsläufig verletzt; betont, dass Korruption im Allgemeinen zu 
systematischen Verstößen gegen die Menschenrechte im wirtschaftlichen Kontext führt, 
beispielsweise indem Einzelpersonen der Zugang zu Waren und Dienstleitungen 
verwehrt wird, die Staaten bereitstellen müssen, um ihren 
Menschenrechtsverpflichtungen nachzukommen, indem der unrechtmäßige Erwerb oder 
die Aneignung von Land durch Unternehmen gefördert wird oder indem Unternehmen 

1 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).
2 Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über 
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57).
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im Bereich des Rohstoffabbaus Genehmigungen oder Konzession erteilt werden;

11. bedauert, dass trotz der Bestrebungen europäischer Unternehmen zur Umsetzung ihrer 
Strategien der unternehmerischen Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte und 
zahlreicher politischer Maßnahmen und Rechtsvorschriften, die dazu dienen, auf eine 
über verschiedene Mitgliedstaaten hinweg geltende Sorgfaltspflicht hinzuwirken oder 
diese vorzuschreiben, die Sorgfaltspflicht in den Lieferketten derzeit nur von 37 % der 
Unternehmen und die Sorgfaltspflicht in der gesamten Wertschöpfungskette nur von 
16 % der Unternehmen erfüllt wird; betont, dass der Schutz der Menschenrechte und die 
Verhinderung unternehmensbezogener Verstöße und Verletzungen durch die 
derzeitigen politischen Maßnahmen nicht erreicht werden können und dass verbindliche 
Rechtsvorschriften der Union benötigt werden, um diese Lücke zu schließen;

12. weist darauf hin, dass Unternehmen und Investoren eine verbindliche Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf die Menschenrechte auf Ebene der EU fordern, um Normen zu harmonisieren 
und weltweit für gleiche Wettbewerbsbedingungen sowie größere rechtliche und 
geschäftliche Sicherheit zu sorgen;

– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, verbindliche Rechtsvorschriften der Union 
über die Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte und die Umwelt 
vorzuschlagen, mit denen Unternehmen der EU, Unternehmen mit Sitz in der EU und 
im Binnenmarkt der EU tätigen Unternehmen rechtliche Verpflichtungen auferlegt und 
wirksame Überwachungs-, Durchsetzungs- und Rechtsbehelfsmechanismen eingerichtet 
werden;

14. empfiehlt, dass die durch die Rechtsvorschriften der Union vorgeschriebene 
Sorgfaltspflicht auf alle möglichen und tatsächlichen negativen Auswirkungen 
ausgeweitet wird, die ein Unternehmen verursacht oder möglicherweise verursacht hat, 
zu denen es beigetragen hat oder mit denen es möglicherweise unmittelbar in 
Verbindung steht; empfiehlt, dass sich die Sorgfaltspflicht auf Verstöße entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette erstreckt, einschließlich Verstößen des 
Mutterunternehmens, sämtlicher Tochterunternehmen, direkter und indirekter 
Zulieferer, der Unterauftragnehmer und sonstiger Geschäftspartner, sich jedoch nicht 
auf diese beschränkt;

15. empfiehlt, dass die Rechtsvorschriften der Union alle Unternehmen und Branchen 
abdecken, auch staatseigene Unternehmen, den Bankensektor und Finanzeinrichtungen, 
einschließlich der Europäischen Investitionsbank;

Geltungsbereich der Menschenrechte

16. betont, dass alle Menschenrechte universell gültig und unteilbar sind, einander bedingen 
und miteinander verknüpft sind und auf gerechte und ausgewogene Weise gefördert und 
umgesetzt werden sollten; empfiehlt, dass die Sorgfaltspflichten für sämtliche 
unternehmensbezogenen Menschenrechtsverstöße gelten sollten;

17. empfiehlt, dass Rechtsvorschriften der Union über eine verbindliche Sorgfaltspflicht 
angenommen werden, um Unternehmen zu verpflichten, ihre Auswirkungen auf 
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sämtliche international anerkannten Menschenrechte, einschließlich mindestens 
derjenigen, die in der AEMR, den neun zentralen internationalen 
Menschenrechtsverträgen, der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit und allen grundlegenden Übereinkommen der IAO sowie der 
EMRK und dem IPWSKR enthalten sind, die für die Mitgliedstaaten des Europarates 
und aufgrund des Unionsrechts und der gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten auch für die Mitgliedstaaten der EU verbindlich sind, zu ermitteln und 
anzugehen;

18. weist darauf hin, dass die Charta für alle Rechtsvorschriften der Union und für nationale 
Behörden, die das Unionsrecht in der EU und in Drittstaaten umsetzen, gilt;

19. weist darauf hin, dass sich die Tätigkeiten von Unternehmen unverhältnismäßig stark 
auf die Menschenrechte von Personengruppen, die von Schutzbedürftigkeit und 
Ausgrenzung bedroht sind, auswirken; betont daher nachdrücklich, dass in den 
Rechtsvorschriften der Union über eine verbindliche Sorgfaltspflicht im Rahmen der 
Festlegung des Geltungsbereichs der Sorgfaltspflicht von Unternehmen in Bezug auf 
die Menschenrechte auf spezifische Instrumente für verschiedene Personengruppen 
verwiesen werden sollte; betont in diesem Zusammenhang, dass alle Rechte, die den am 
stärksten betroffenen Personengruppen gemäß den lokalen, nationalen und 
internationalen Rechtsvorschriften gewährt werden, abgedeckt sein müssen, wie es 
Artikel 5 der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker 
vorschreibt;

20. weist darauf hin, dass die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte betont hat, dass sich Geschäftstätigkeiten auf unterschiedliche Weise 
und unverhältnismäßig stark auf Frauen und Mädchen auswirken, und dargelegt hat, 
dass die Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte tatsächliche und mögliche 
Auswirkungen auf die Rechte von Frauen abdecken sollte;

21. weist darauf hin, dass der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über 
Menschenrechte und die Umwelt dargelegt hat, dass das Recht auf Leben, Gesundheit, 
Nahrung, Wasser und Entwicklung und das Recht auf eine sichere, saubere, gesunde 
und nachhaltige Umwelt Voraussetzung für die uneingeschränkte Wahrnehmung der 
Menschenrechte sind; weist darauf hin, dass die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen mit ihrer Resolution 64/292 das Recht auf sicheres und sauberes Trinkwasser 
und Sanitärversorgung als Menschenrecht anerkannt hat; empfiehlt daher, dass diese 
Rechte von den Rechtsvorschriften abgedeckt werden;

22. weist darauf hin, dass der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
und der Menschenrechtsrat dargelegt haben, dass sich der Klimawandel negativ auf die 
uneingeschränkte und wirksame Wahrnehmung der Menschenrechte auswirkt; betont, 
dass die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet sind, bei der Bewältigung 
der negativen Auswirkungen des Klimawandels die Menschenrechte zu achten; weist 
darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof der Niederlande bestätigt hat, dass den 
Vertragsstaaten der EMRK mit deren Artikeln 2 und 8 die positive Verpflichtung 
auferlegt wird, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um gefährliche Klimaänderungen zu 
verhindern; weist nachdrücklich darauf hin, dass die Eindämmung des Klimawandels 
und die Anpassung an den Klimawandel im Einklang mit den Temperaturzielen des 
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Übereinkommens von Paris Teil der Sorgfaltspflichten von Unternehmen in Bezug auf 
die Menschenrechte und die Umwelt im Rahmen der Rechtsvorschriften sein müssen;

23. weist darauf hin, dass einige Unternehmen unrechtmäßig natürliche Ressourcen 
ausschöpfen, was nicht nur in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Umwelt ein großes 
Problem darstellt, sondern auch schwerwiegende negative Auswirkungen auf die 
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechte lokaler 
Gemeinschaften zur Folge hat; weist darauf hin, dass mit derartigen Geschäftspraktiken 
das grundlegende Selbstbestimmungsrecht der Völker und der Grundsatz der 
dauerhaften Souveränität über ihre natürlichen Ressourcen, des dauerhaften Zugangs zu 
ihnen und der dauerhaften Kontrolle über sie, die in der Resolution der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 1803 (XVII) verankert sind, verletzt 
werden; empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten mit den Rechtsvorschriften verpflichtet 
werden, die Tätigkeiten von Unternehmen im Einklang mit ihrer Verpflichtung zu den 
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen, einschließlich der 
Grundsätze der Gleichheit, der Diskriminierungsfreiheit und der Selbstbestimmung der 
Völker, zu regulieren;

24. weist darauf hin, dass durch systematische Korruption gegen die Grundsätze der 
Transparenz, Rechenschaftspflicht und Diskriminierungsfreiheit verstoßen wird, was 
schwerwiegende Auswirkungen auf die wirksame Wahrnehmung der Menschenrechte 
hat; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Übereinkommen der OECD 
über die Bekämpfung der Bestechung und dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Korruption verpflichtet sind, wirksame Verfahren umzusetzen, um 
Korruption vorzubeugen; betont, dass die Bestimmungen des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption Teil der in den Rechtsvorschriften enthaltenen 
Sorgfaltspflichten sein sollten;

25. weist darauf hin, dass einige Unternehmen aufgrund ihrer eigenen Tätigkeiten, der 
Tätigkeiten ihrer Geschäftspartner in von Konflikten betroffenen Gebieten oder ihrer 
Geschäftsbeziehungen mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, die weltweit an 
Konflikten beteiligt sind, beschuldigt werden, aus Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit Nutzen zu ziehen oder sich sogar der Beihilfe schuldig zu 
machen; empfiehlt, dass der Geltungsbereich der Sorgfaltspflicht im Rahmen der 
Rechtsvorschriften der Union auf Verstöße gegen das internationale Strafrecht und das 
humanitäre Völkerrecht, in die Unternehmen möglicherweise verwickelt sind, 
ausgeweitet werden sollte, um erheblichen Risiken von schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen und schwerwiegenden Verstößen gegen das Völkerrecht 
vorzubeugen;

Grundlegende Empfehlungen

Sorgfaltspflichtverfahren und Verpflichtungen

26. empfiehlt, dass die Anforderungen der verbindlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmen 
in Bezug auf die Menschenrechte und die Umwelt auf dem in den Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte dargelegten Grundsatz der 
unternehmerischen Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte beruhen; weist 
darauf hin, dass Unternehmen Verletzungen der Menschenrechte verhindern und 
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negative Auswirkungen auf die Menschenrechte, mit denen sie unmittelbar oder 
mittelbar in Verbindung stehen, angehen sollten, was in der Praxis bedeutet, dass sie 
über eine integrierte Menschenrechtstrategie, ein Verfahren für die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf die Menschenrechte und angemessene und geeignete Maßnahmen zur 
Erleichterung des Zugangs zu wirksamen Rechtsbehelfen bei unternehmensbezogenen 
Menschenrechtsverstößen, einschließlich auf Ebene des Unternehmens, und sonstigen 
Beschwerdemechanismen verfügen sollten;

27. ist der Auffassung, dass Unternehmen die Verantwortung dafür tragen, sicherzustellen, 
dass ihre Tätigkeiten den Schutz der Menschen- und Umweltrechte nicht untergraben 
oder beeinträchtigen; betont nachdrücklich, dass Unternehmen Strategien und 
Tätigkeiten, die zu Menschenrechtsverletzungen führen können, nicht unterstützten oder 
billigen dürfen und sich nicht an ihnen beteiligen oder in irgendeiner Weise zu ihnen 
beitragen dürfen; betont, dass Unternehmen alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, 
um negative Auswirkungen zu verhindern und zu mindern;

28. betont, dass sich Auswirkungen in Bezug auf die Menschenrechte aufgrund von sich 
überschneidenden Faktoren wie dem Geschlecht, der ethnischen Zugehörigkeit, dem 
sozialen Status, dem Beschäftigungsstatus, dem Status als Migrant oder Flüchtling, der 
Exposition gegenüber Konflikten und Gewalt und sonstigen Faktoren konkret auf 
bestimmte Rechteinhaber und schutzbedürftige Personengruppen beziehen können; 
betont, dass sich dies in den Sorgfaltspflichtverfahren widerspiegeln muss, unter 
anderem in der Phase der Folgenabschätzung in Bezug auf die Menschenrechte und in 
den Rechtsbehelfsverfahren;

29. weist darauf hin, dass das Risiko unternehmensbezogener negativer Auswirkungen auf 
die Menschenrechte nicht immer von der Größe des Unternehmens abhängt; betont, 
dass der Geltungsbereich der Sorgfaltspflichten auf dem Risiko negativer 
Auswirkungen beruhen und sich nach dem Land und dem Tätigkeitsbereich richten 
muss; weist darauf hin, dass gemäß den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte bei der Bewertung der Schwere der Auswirkungen auf 
die Menschenrechte drei Faktoren berücksichtigt werden sollten, nämlich das Ausmaß 
der Auswirkungen, die Tragweite der Auswirkungen und die Frage, ob die 
Auswirkungen umkehrbar sind;

Transparenz, Berichterstattung, Überwachung und Bewertung anhand von 
Menschenrechtsstandards

30. weist darauf hin, dass die Risiken in Bezug auf die Menschenrechte vom Kontext 
abhängig sind und dass die Unternehmen zusätzlich zu Informationen von 
Beschäftigten, Rechteinhabern, betroffenen Gemeinschaften und 
Arbeitnehmervertretern auch Informationen von verlässlichen, unabhängigen 
Sachverständigen in ihre Analysen aufnehmen sollten, wobei Transparenz von 
entscheidender Bedeutung ist, damit sie die Risiken in Bezug auf die Menschenrechte 
genau bewerten, negative Auswirkungen verhindern und mindern und Abhilfe schaffen 
können; betont in diesem Zusammenhang dass nationale 
Menschenrechtsorganisationen, regierungsunabhängige Organisationen, Organe, die die 
Menschenrechte überwachen, wie die Vereinten Nationen, die IAO und der Europarat, 
die Überwachungsmechanismen der OECD und die Agentur der Europäischen Union 
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für Grundrechte als einschlägige Quellen für Informationen und Berichte von 
entscheidender Bedeutung sind;

31. weist darauf hin, dass zur Bewertung der Risiken in Bezug auf die Menschenrechte eine 
unabhängige Überwachung der Auswirkungen auf die Menschenrechte und der 
Arbeitsbedingungen in Lieferketten, insbesondere durch eine Überwachung, bei der die 
Arbeitnehmer und die betroffenen Gemeinschaften im Mittelpunkt stehen und 
einschlägige Interessenträger umfassend beteiligt sind, unerlässlich sind;

32. weist darauf hin, dass die Sorgfaltspflicht auch erfordert, dass die Wirksamkeit der 
Verfahren und ergriffenen Maßnahmen gemessen und über die Ergebnisse informiert 
wird, unter anderem durch die regelmäßige Ausarbeitung öffentlicher 
Bewertungsberichte;

33. betont, dass die Transparenz im Mittelpunkt stehen und der übergeordnete Grundsatz 
des Überwachungs- und Bewertungsverfahrens sein muss und dass eine Beteiligung 
externer Akteure, Aufsicht und Überprüfung für eine solide und aussagekräftige 
Sorgfaltspflicht für Unternehmen in Bezug auf die Menschenrechte und ihre Bewertung 
von zentraler Bedeutung sind; fordert daher, dass in den Rechtsvorschriften der Union 
über die Sorgfaltspflicht die Veröffentlichung von Listen der in ihren 
Anwendungsbereich fallenden Unternehmen, die Veröffentlichung von Berichten über 
die Sorgfaltspflicht über öffentliche Online-Verzeichnisse und eine Bestimmung der 
Unternehmen, die die Sorgfaltspflichten erfüllt bzw. nicht erfüllt haben, vorgeschrieben 
wird;

34. ist der Ansicht, dass die Transparenz nicht den Unternehmen unterliegen, sondern auf 
dem Auskunftsrecht derjenigen, die von den Geschäftstätigkeiten betroffen sind, 
einschließlich Arbeitnehmern, Gemeinschaften und Verbrauchern, beruhen sollte; 
schlägt vor, dass Interessenträger das Recht haben sollten, derartige Informationen auf 
umfassende, rechtzeitige und aufrichtige Weise zu erhalten; ist der Auffassung, dass 
eine wirksame Durchsetzung des Auskunftsrechts die eindeutige Festlegung von 
Pflichten und Pflichtenträgern und Rechten und Rechteinhabern ermöglicht;

Zusammenarbeit mit Interessenträgern und Rechteinhabern

35. weist darauf hin, dass die in erster Linie von unternehmensbezogenen 
Menschenrechtsverstößen betroffenen Rechteinhaber häufig keinen angemessenen 
Zugang zu Informationen über ihre Rechte haben und darüber, wie diese in den 
innerstaatlichen Rechtssystemen durchgesetzt werden, und häufig Schwierigkeiten beim 
Zugang zu staatlichen Stellen und Organisationen haben, die sich mit dem Schutz und 
der Durchsetzung ihrer Rechte befassen; empfiehlt, dass die Unternehmen durch die 
Rechtsvorschriften aufgefordert werden, in allen Stadien des Sorgfaltspflichtverfahrens, 
von der Entwicklung, über die Überwachung bis hin zur Bewertung, mit sämtlichen 
betroffenen und möglicherweise betroffenen Interessenträgern und/oder ihren 
Vertretern, einschließlich Arbeitnehmervertretern, rechtzeitig und auf aussagekräftige 
Weise zusammenzuarbeiten;

36. betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Vereinigungsfreiheit und des 
Rechts auf Kollektivverhandlungen sowie der freiwillig, vorab und in Kenntnis der 
Sachlage erteilten Zustimmung indigener Völker;
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Schutz von Hinweisgebern, Menschenrechtsverteidigern und Umweltschützern

37. fordert die Unternehmen auf, wirksame Warnmechanismen einzuführen; betont, dass 
sämtliche Interessenträger, darunter Gewerkschaften, Verbraucher, Journalisten, 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Rechtsanwälte, Menschenrechtsverteidiger und 
Umweltschützer, und Bürger das Unternehmen die Möglichkeit haben sollten, das 
Unternehmen über diese Mechanismen vor negativen Auswirkungen und 
Menschenrechtsverletzungen zu warnen;

38. betont, dass bei Offenlegungs- und Beschwerdeverfahren die Anonymität, die 
Sicherheit sowie die körperliche und rechtliche Unversehrtheit von Hinweisgebern im 
Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des 
Rates3 geschützt werden muss;

39. bedauert, dass eine zunehmende Anzahl an Angriffen auf Menschenrechtsverteidiger 
und Umweltschützer verzeichnet wird und die Zahl der Angriffe allein im Jahr 2019 bei 
572 lag; betont, dass Staaten gemäß Artikel 12 der Erklärung der Vereinten Nationen 
über die Menschenrechtsverteidiger verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass alle davor 
geschützt sind, aufgrund der Wahrnehmung ihres legitimen Rechts auf Förderung der 
Menschenrechte Gewalt, Bedrohung, Vergeltung, Diskriminierung oder sonstige 
willkürliche Handlungen zu erfahren;

40. empfiehlt, dass mit den Rechtsvorschriften die Schaffung eines Schutzmechanismus im 
Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Erklärung der Vereinten Nationen 
über die Menschenrechtsverteidiger vorgeschrieben wird, um Interessenträger davor zu 
schützen, durch Klagen, Versuche, sie zum Schweigen zu bringen, Einschüchterung und 
auf andere Weise davon abgeschreckt zu werden, nach Gerechtigkeit zu streben;

Recht auf gleichberechtigten Zugang zur Justiz und einen wirksamen Rechtsbehelf

41. weist darauf hin, dass das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf ein international 
anerkanntes Menschenrecht ist, das in Artikel 8 der AEMR und in Artikel 2 Absatz 3 
des IPBPR verankert ist, und außerdem ein Grundrecht der EU ist (Artikel 47 der 
Charta);

42. betont, dass Staaten wie in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte dargelegt die Pflicht haben, mit geeigneten juristischen, 
administrativen, legislativen oder sonstigen Mitteln sicherzustellen, dass von 
unternehmensbezogenen Menschenrechtsverletzungen betroffene Personen Zugang zu 
einem wirksamen Rechtsbehelf haben; empfiehlt, dass in den Rechtsvorschriften im 
Einklang mit den Grundprinzipien der Vereinten Nationen und Leitlinien betreffend das 
Recht der Opfer von groben Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen 
und schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht auf Rechtsschutz und 
Wiedergutmachung konkret auf diese Verpflichtung verwiesen wird;

43. betont, dass Unternehmen im Rahmen der durch die unternehmerische Verantwortung 
für die Achtung der Menschenrechte geforderten Sorgfaltspflicht Verfahren einführen 

3 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).
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müssen, um die negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die von ihnen 
verursacht werden oder zu denen sie beitragen, zu beheben; weist darauf hin, dass 
Beschwerdemechanismen auf betrieblicher Ebene daher wie in dem Leitprinzip 31 der 
Vereinten Nationen dargelegt rechtmäßig, zugänglich, berechenbar, ausgewogen, 
transparent und mit den Rechten vereinbar sein und sich auf den Austausch und den 
Dialog als Quellen für kontinuierliches Lernen stützen sollten; betont, dass derartige 
Mechanismen niemals genutzt werden sollten, um den Zugang zur Justiz über staatliche, 
gerichtliche und außergerichtliche Beschwerdemechanismen zu behindern;

44. betont nachdrücklich, dass der Zugang zu Beweisen und zeitliche Beschränkungen für 
die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Drittstaaten erhebliche praktische und 
verfahrenstechnische Hindernisse sein können, die ihren Zugang zu wirksamen 
Rechtsbehelfen behindern; betont, dass die Beweislast von den Opfern auf das 
Unternehmen verlagert werden sollte und dass Unternehmen durch die 
Rechtsvorschriften verpflichtet werden sollten, alle erforderlichen Informationen 
offenzulegen, um Interessenträgern die Beteiligung an Gerichtsverfahren und Opfern 
den Zugang zu Rechtsbehelfen zu ermöglichen;

45. betont die Bedeutung eines wirksamen Zugangs zu Rechtsbehelfen für schutzbedürftige 
Personen, der in Artikel 13 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen verankert ist; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten für Personen, 
die nicht über ausreichende Mittel verfügen, gemäß Artikel 47 der Charta 
Prozesskostenhilfe bereitstellen müssen, soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den 
Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten;

46. empfiehlt, dass in den Rechtsvorschriften Leitlinien in Bezug auf die Bestandteile eines 
wirksamen, gerechten und ausgewogenen betrieblichen Beschwerdemechanismus 
aufgestellt werden, um geeignete Maßnahmen festzulegen, zu denen unter anderem die 
Bereitstellung eines angemessenen Zugangs zu Rechtsbehelfen zählt, um Verstöße zu 
verhindern;

Durchsetzung, zivil- und strafrechtliche Haftung

47. fordert Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften der Union über die 
Sorgfaltspflicht von den nationalen Stellen und Einrichtungen der Union mit den 
entsprechenden Zuständigkeiten und Befugnissen angemessen überwacht und 
durchgesetzt werden; weist darauf hin, dass derartige Stellen befugt sein sollten, 
Verstöße zu untersuchen, Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen und Opfer zu 
unterstützen, etwa durch rechtliche Beratung, technische Unterstützung und Vertretung;

48. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten mit den Rechtsvorschriften über die Sorgfaltspflicht 
verpflichtet werden, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafen und 
Sanktionen für Unternehmen festzulegen, die die Sorgfaltspflichten nicht einhalten, 
einschließlich im Zusammenhang mit falschen oder irreführenden Angaben;

49. betont, dass das Strafrecht und die Strafjustiz für den Schutz vor schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen unerlässlich sind;

50. weist darauf hin, dass die Union Rechtsvorschriften über die strafrechtliche Haftung 
von Unternehmen im Zusammenhang mit den Menschenrechten erlassen hat und dass 
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Sklaverei und Zwangsarbeit gemäß den Rechtsvorschriften der EU als Straftatbestand 
gelten, insbesondere gemäß der Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates4, mit deren Artikel 9 die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, besonders 
schwerwiegende Formen der Ausbeutung der Arbeitskraft unter Strafe zu stellen;

51. empfiehlt, dass die Rechtsvorschriften Bestimmungen über die strafrechtliche Haftung 
von Unternehmen, Direktoren und Geschäftsleitungen umfassen sollten, die im Fall 
schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen werden.

4 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards 
für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt 
beschäftigen (ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24).


