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Änderungsantrag 124 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Titel 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Einrichtung eines Rahmens zur 

Erleichterung nachhaltiger Investitionen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Einrichtung eines Rahmens zur 

Erleichterung nachhaltiger Finanzen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Or. en 

 

Änderungsantrag 125 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union stellt auf die 

Errichtung eines Binnenmarktes ab, der 

unter anderem auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums 

sowie eines hohen Maßes an Umweltschutz 

und Verbesserung der Umweltqualität auf 

die nachhaltige Entwicklung Europas 

hinwirkt. 

(1) Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union stellt auf die 

Errichtung eines Binnenmarktes ab, der 

unter anderem auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums 

sowie eines hohen Maßes an Umweltschutz 

und Verbesserung der Umweltqualität auf 

die nachhaltige Entwicklung Europas 

hinwirkt. Die in den Bereichen 

Wirtschaftswachstum und Umweltschutz 

erzielten Ergebnisse liegen weit hinter den 

hier genannten Zielen zurück. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union stellt auf die 

Errichtung eines Binnenmarktes ab, der 

unter anderem auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums 

sowie eines hohen Maßes an Umweltschutz 

und Verbesserung der Umweltqualität auf 

die nachhaltige Entwicklung Europas 

hinwirkt. 

(1) Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union stellt auf die 

Errichtung eines Binnenmarktes ab, der 

unter anderem auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums, 

sozialen Fortschritts sowie eines hohen 

Maßes an Umweltschutz und Verbesserung 

der Umweltqualität auf die nachhaltige 

Entwicklung Europas hinwirkt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Im November 2017 proklamierten 

und unterzeichneten das Europäische 

Parlament, der Rat und die Kommission 

die europäische Säule sozialer Rechte für 

ein Europa, das Arbeitslosigkeit, Armut 

und Diskriminierung bekämpft und 

jungen Menschen sowie sozial schwachen 

Personen Chancengleichheit garantiert. 

Eine umfassende und tiefgreifende 

Umsetzung der Säule kann erleichtert 

werden, indem die Finanzströme auf 

diesen Kurs abgestimmt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 128 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Eine nachhaltige Entwicklung und 

der Übergang zu einer CO2-armen, 

klimaresilienten und 

ressourceneffizienteren Kreislaufwirtschaft 

sind von zentraler Bedeutung, um die 

langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft in der Union zu gewährleisten. 

Nachhaltigkeit steht seit langen Jahren im 

Mittelpunkt der Unionspolitik und ihre 

soziale und umweltpolitische Dimension 

wird in den Verträgen anerkannt. 

(4) Eine nachhaltige Entwicklung und 

der Übergang zu einer CO2-armen, 

klimaresilienten und 

ressourceneffizienteren Kreislaufwirtschaft 

sind von zentraler Bedeutung, um die 

langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft in der Union zu gewährleisten. 

Nachhaltigkeit steht seit langen Jahren im 

Mittelpunkt der Unionspolitik und ihre 

soziale und umweltpolitische Dimension 

wird in den Verträgen anerkannt, solange 

die Ergebnisse in sozialer und 

umweltpolitischer Hinsicht jedoch 

enttäuschend sind, stellt sie weiterhin ein 

Wunschdenken dar. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 129 

Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die hochrangige Arbeitsgruppe 

über Investitionen in die soziale 

Infrastruktur Europas veröffentlichte im 

Januar 2018 ihren Bericht, dem zufolge 

sich die Investitionslücke in Bezug auf die 

soziale Infrastruktur schätzungsweise auf 

mindestens 100 bis 150 Mrd. EUR pro 

Jahr und insgesamt im Zeitraum 2018–

2030 auf mehr als 1,5 Billionen EUR 

beläuft. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 130 

Luke Ming Flanagan 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Bedeutende Handelsabkommen 

wie TTIP, CETA, JEFTA usw. und der 

daraus resultierende Massengut-

Transitverkehr können erhebliche 

negative Umweltauswirkungen haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 131 

Stefan Gehrold 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Im Dezember 2016 beauftragte die 

Kommission eine hochrangige 

Sachverständigengruppe mit der 

Ausarbeitung einer übergeordneten und 

umfassenden Strategie der Union für ein 

nachhaltiges Finanzwesen. In dem am 31. 

Januar 2018 veröffentlichten Bericht24 der 

hochrangigen Sachverständigengruppe 

wird gefordert, ein technisch robustes 

Klassifikationssystem auf Unionsebene 

einzuführen, um Klarheit darüber zu 

schaffen, welche Tätigkeiten als „grün“ 

oder „nachhaltig“ gelten. Zunächst sollen 

Tätigkeiten klassifiziert werden, die zum 

Klimaschutz beitragen. 

(5) Im Dezember 2016 beauftragte die 

Kommission eine hochrangige 

Sachverständigengruppe mit der 

Ausarbeitung einer übergeordneten und 

umfassenden Strategie der Union für ein 

nachhaltiges Finanzwesen. In dem am 31. 

Januar 2018 veröffentlichten Bericht24 der 

hochrangigen Sachverständigengruppe 

wird gefordert, ein technisch robustes 

Klassifikationssystem auf Unionsebene 

einzuführen, um Klarheit darüber zu 

schaffen, welche Tätigkeiten als „grün“ 

oder „nachhaltig“ gelten. Zunächst sollen 

Tätigkeiten klassifiziert werden, 

die zur Verringerung des 

menschlichen Einflusses auf den 

Klimawandel beitragen. 

_________________ _________________ 

24 Abschlussbericht der hochrangigen 

Sachverständigengruppe der EU zum 

Thema Nachhaltiges Finanzwesen 

„Financing a Sustainable European 

Economy“, abrufbar unter: 

24 Abschlussbericht der hochrangigen 

Sachverständigengruppe der EU zum 

Thema Nachhaltiges Finanzwesen 

„Financing a Sustainable European 

Economy“, abrufbar unter: 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu 

einem späteren Zeitpunkt erarbeitet 

werden. 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten und von Indikatoren zur 

Bestimmung des Grades der 

Nachhaltigkeit von Tätigkeiten sind die 

wichtigste und dringlichste Maßnahme, die 

im Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames ganzheitliches Verständnis 

der Auswirkungen von 

Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen 

in Bezug auf die Nachhaltigkeit 
untermauert werden muss. Als erster 

Schritt sollte den Anlegern anhand klarer 

Leitlinien über Tätigkeiten, die zu 

umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Gleichzeitig werden 
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weitere Leitlinien zu den Tätigkeiten, die 

zu sozialen Zielen beitragen, erarbeitet; 

dabei wird anerkannt, dass die 

Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten 

Nationen alle drei Säulen der 

Nachhaltigkeit abdecken: Umwelt, 

Soziales und 

Wirtschaft/Regierungsführung. Dies 

kommt auch in den Schlussfolgerungen 

des Europäischen Rates vom 20. Juni 

2017 zum Ausdruck, in denen die 

Entschlossenheit der Union und der 

Mitgliedstaaten bestätigt wird, die 

Agenda 2030 vollständig, kohärent, 

umfassend, integrativ und wirksam 

umzusetzen. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

Begründung 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Änderungsantrag 133 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 
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Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu einem 

späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems und von 

Indikatoren zur Identifizierung 

nachhaltiger nachhaltige Tätigkeiten sind 

die wichtigsten und dringlichsten 

Maßnahmen, die im Aktionsplan 

vorgesehen sind. Im Aktionsplan wird 

anerkannt, dass die Verlagerung von 

Kapitalflüssen hin zu nachhaltigeren 

Tätigkeiten durch ein gemeinsames 

ganzheitliches Verständnis der 

Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen 

in Bezug auf die ökologische 

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz 
untermauert werden muss. Als erster 

Schritt sollte den Anlegern anhand klarer 

Leitlinien über Tätigkeiten, die zu 

umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten werden. Weitere 

Leitlinien zu den Tätigkeiten, die zu 

anderen Nachhaltigkeitszielen, 

einschließlich sozialer Ziele, beitragen, 

könnten zu einem späteren Zeitpunkt 

erarbeitet werden. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 134 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu einem 

späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems und von 

Indikatoren zur Bewertung des CO2-

Fußabdrucks nachhaltiger Tätigkeiten ist 

die wichtigste und dringlichste Maßnahme, 

die im Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu einem 

späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu einem 

späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer und Governance-Ziele, beitragen, 

sollten bald danach zu einem späteren 

Zeitpunkt erarbeitet werden. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu einem 

späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Gleichzeitig sollten 

weitere Leitlinien zu den Tätigkeiten, die 

zu anderen Nachhaltigkeitszielen, 

einschließlich sozialer Ziele, beitragen, 

erarbeitet werden. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 137 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie für nachhaltige Finanzierungen 

dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 

Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 

Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 

Investitionen, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu schaffen. Die 

Einführung eines einheitlichen 

Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten ist die wichtigste und 

dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu einem 

späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 

Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 

in dem eine Strategie für nachhaltige 

Finanzierungen dargelegt wurde. Eines der 

Ziele dieses Aktionsplans ist die 

Neuausrichtung von Kapitalströmen hin zu 

nachhaltigen Investitionen, um ein 

nachhaltiges und integratives Wachstum zu 

schaffen. Die Einführung eines 

einheitlichen Klassifikationssystems für 

nachhaltige Tätigkeiten ist die wichtigste 

und dringlichste Maßnahme, die im 

Aktionsplan vorgesehen ist. Im 

Aktionsplan wird anerkannt, dass die 

Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 

nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 

gemeinsames Verständnis des Begriffs 

„nachhaltig“ untermauert werden muss. 

Als erster Schritt sollte den Anlegern 

anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 

die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 

können, Informationshilfe geboten werden, 

mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 

den Tätigkeiten, die zu anderen 

Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 

sozialer Ziele, beitragen, könnten zu einem 

späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (7a) Im Bericht des Europäischen 

Parlaments vom 29. Mai 2018 über ein 

nachhaltiges Finanzwesen sind 

wesentliche Elemente von 

Nachhaltigkeitsindikatoren und 

Taxonomie als Anreiz für nachhaltige 

Investitionen festgelegt. Die Kohärenz 

zwischen den entsprechenden 

Rechtsvorschriften sollte gewährleistet 

sein. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7b) Die Wichtigkeit der Wahrung 

eines Gleichgewichts zwischen den 

Dimensionen Umwelt, Soziales und 

Governance für nachhaltige 

Finanzierungen und Investitionen ist zu 

betonen und sicherzustellen; dabei sollte 

für ein ökologisch sensibles und sozial 

ausgewogenes nachhaltiges Wachstum 

gesorgt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 140 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Aufgrund des Ausmaßes der 

Herausforderung müssen das gesamte 

Finanzsystem und die Wirtschaft 
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allmählich in eine Position bewegt 

werden, in der sie auf nachhaltiger 

Grundlage funktionieren können. Zu 

diesem Zweck müssen die Bedürfnisse 

eines nachhaltigen Finanzwesens in den 

Mainstream einfließen, und in Bezug auf 

als nachhaltig vermarktete 

Finanzprodukte und 

Finanzdienstleistungen muss über deren 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit 

nachgedacht werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 141 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Das Ausmaß der 

Herausforderung, das darin besteht, das 

gesamte Finanzsystem und die Wirtschaft 

in eine Position zu bewegen, in der sie auf 

nachhaltiger Grundlage funktionieren 

können, wird eine allmähliche 

Umstellung und einen schrittweisen 

Übergang im Zeitverlauf erfordern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 142 

Costas Mavrides 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Aufgrund des Ausmaßes der 

Herausforderung muss das gesamte 

Finanzsystem in eine Position bewegt 
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werden, in der es die Wirtschaft so 

unterstützt, dass sie auf nachhaltiger 

Grundlage funktionieren kann. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 143 

Miguel Viegas 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, mit denen ökologisch 

nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 

wirksames Mittel, um private 

Investitionen in nachhaltige Tätigkeiten 

zu lenken. Nationale Anforderungen an 

die Vermarktung von Finanzprodukten 

und Unternehmensanleihen als 

nachhaltige Investitionen, insbesondere 

jene Anforderungen, die die betreffenden 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um 

eine nationale Kennzeichnung verwenden 

zu dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In 

einigen Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen dürften immer mehr 

Mitgliedstaaten die Einführung von 

(9) Die unlängst auf der in Polen 

abgehaltenen 24. UN-Klimakonferenz 

(COP24) angekündigten Ergebnisse 

offenbaren, dass alle bislang umgesetzten 

Marktinstrumente scheitern, den 

klimatischen Notstand zu beheben. Aus 

diesem Grund bedarf es einer 

umfassenden Neuausrichtung und 

Abkehr von dem politischen Weg, der bis 

heute die Umweltpolitik bestimmt hat. Es 

ist dringend notwendig, einen kohärenten 

rechtlichen Ansatz einzuführen, der 

darauf ausgerichtet ist, die Beteiligung 

der öffentlichen Hand an strategischen 

Sektoren wie Energie, Bankwesen und 

Verkehr sicherzustellen. Sollten diese 

Voraussetzungen nicht erfüllt sein, 

werden die CO2-Emissionen 

offensichtlich niemals in ausreichendem 

Maße in Richtung einer CO2-Neutralität 

sinken, die für das Überleben unseres 

Planeten unerlässlich ist. 
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Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als 

ökologisch nachhaltig vermarktet werden, 

in Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen 

möchten, in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für nachhaltige 

Investitionen behindern. Es steht zu 

erwarten, dass die Probleme, die den 

Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt 

wird, ob eine Wirtschaftstätigkeit 

ökologisch nachhaltig ist, auf 

Unionsebene harmonisiert werden, um 

Hindernisse für das Funktionieren des 

Binnenmarkts zu beseitigen und ihr 

künftiges Entstehen zu verhindern. Eine 

derartige Harmonisierung wird es den 
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Wirtschaftsteilnehmern erleichtern, 

grenzüberschreitend Finanzmittel für ihre 

„grünen“ Tätigkeiten zu mobilisieren, da 

ihre Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch 

nachhaltige Investitionen auszuwählen. 

Die Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

Or. pt 

Änderungsantrag 144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, mit denen ökologisch 

nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 

wirksames Mittel, um private Investitionen 

in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. 

Nationale Anforderungen an die 

Vermarktung von Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 

Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, mit denen ökologisch 

und ökonomisch nachhaltige Ziele verfolgt 

werden, ist ein wirksames Mittel, um 

private Investitionen schrittweise in 

nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. 

Nationale Anforderungen an die 

Vermarktung von Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. In einigen Mitgliedstaaten gibt 

es bereits Kennzeichnungssysteme; sie 

basieren auf verschiedenen Taxonomien 

zur Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Werden bei der 

Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 
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Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen dürften immer mehr 

Mitgliedstaaten die Einführung von 

Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als 

ökologisch nachhaltig vermarktet werden, 

in Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, auf Unionsebene 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch und 

ökonomisch nachhaltig ist, auf 

Unionsebene schrittweise harmonisiert 

werden, um Hindernisse für das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 
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harmonisiert werden, um Hindernisse für 

das Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 145 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, mit denen ökologisch 

nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 

wirksames Mittel, um private Investitionen 

in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. 

Nationale Anforderungen an die 

Vermarktung von Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten und 

Finanzdienstleistungen, mit denen 

ökologisch nachhaltige Ziele verfolgt 

werden, ist ein wirksames Mittel, um 

private Investitionen in nachhaltige 

Tätigkeiten zu lenken und schrittweise zu 

verlagern. Nationale Anforderungen an die 

Vermarktung von Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 
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grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 

Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen dürften immer mehr 

Mitgliedstaaten die Einführung von 

Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden, in 

Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 

Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen dürften immer mehr 

Mitgliedstaaten die Einführung von 

Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden, in 

Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 
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Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, auf Unionsebene 

harmonisiert werden, um Hindernisse für 

das Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, auf Unionsebene 

harmonisiert werden, um Hindernisse für 

das Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 146 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, mit denen ökologisch 

nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 

wirksames Mittel, um private Investitionen 

in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. 

Nationale Anforderungen an die 

Vermarktung von Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, mit denen ökologisch 

nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 

wirksames Mittel, um private Investitionen 

in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. 

Nationale Anforderungen an die 

Vermarktung von Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 
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Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 

Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen dürften immer mehr 

Mitgliedstaaten die Einführung von 

Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden, in 

Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 

Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen werden möglicherweise immer 

mehr Mitgliedstaaten die Einführung von 

Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden, in 

Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 
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ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, auf Unionsebene 

harmonisiert werden, um Hindernisse für 

das Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher könnte 

einer der Lösungsansätze darin bestehen, 
die Kriterien, anhand derer bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, auf Unionsebene zu 

harmonisieren, um Hindernisse für das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, mit denen ökologisch 

(9) Die Bereitstellung von 

Finanzprodukten, die als ökologisch 
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nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 

wirksames Mittel, um private Investitionen 

in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. 

Nationale Anforderungen an die 

Vermarktung von Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 

Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen dürften immer mehr 

Mitgliedstaaten die Einführung von 

Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden, in 

Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

nachhaltig vermarktet werden und mit 

denen ökologisch nachhaltige Ziele 

verfolgt werden, ist ein wirksames Mittel, 

um private Investitionen in nachhaltige 

Tätigkeiten zu lenken. Nationale 

Anforderungen an die Vermarktung von 

Finanzprodukten und 

Unternehmensanleihen als nachhaltige 

Investitionen, insbesondere jene 

Anforderungen, die die betreffenden 

Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 

nationale Kennzeichnung verwenden zu 

dürfen, sollen das Anlegervertrauen 

stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 

Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 

ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 

Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 

eines Finanzprodukts als 

umweltfreundlich, obwohl es nicht den 

grundlegenden Umweltstandards 

entspricht, einen unfairen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 

Mitgliedstaaten gibt es bereits 

Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 

verschiedenen Taxonomien zur 

Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 

Hintergrund der im Rahmen des 

Übereinkommens von Paris und auf 

Unionsebene getroffenen politischen 

Zusagen dürften immer mehr 

Mitgliedstaaten die Einführung von 

Kennzeichnungssystemen oder anderer 

Anforderungen an Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden, in 

Erwägung ziehen. Dabei würden die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 

Taxonomien verwenden, um zu 

bestimmen, welche Investitionen als 

nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 

der Festlegung solcher nationalen 

Anforderungen unterschiedliche Kriterien 

herangezogen, anhand deren 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 

Anleger davon abhalten, 
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Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, auf Unionsebene 

harmonisiert werden, um Hindernisse für 

das Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

grenzüberschreitend zu investieren, da 

dadurch der Vergleich verschiedener 

Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 

Darüber hinaus müssten 

Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 

aus der gesamten Union anziehen möchten, 

in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 

ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 

verschiedenen Kennzeichnungen als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden 

können. In Ermangelung einheitlicher 

Kriterien entstehen höhere Kosten und 

erhebliche Fehlanreize für 

Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 

den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 

für nachhaltige Investitionen behindern. Es 

steht zu erwarten, dass die Probleme, die 

den Zugang zu grenzüberschreitenden 

Kapitalmärkten für die Zwecke der 

Mobilisierung von Finanzmitteln für 

nachhaltige Projekte erschweren, sich 

weiter verschärfen werden. Daher sollten 

die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 

ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, auf Unionsebene 

harmonisiert werden, um Hindernisse für 

das Funktionieren des Binnenmarkts zu 

beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 

wird es den Wirtschaftsteilnehmern 

erleichtern, grenzüberschreitend 

Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 

zu mobilisieren, da ihre 

Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 

einheitlicher Kriterien bewertet werden 

können, wenn es darum geht, zugrunde 

liegende Werte für ökologisch nachhaltige 

Investitionen auszuwählen. Die 

Harmonisierung erleichtert somit die 

grenzüberschreitende Mobilisierung von 

Investitionen innerhalb der Union. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 148 
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Pavel Poc 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Der Taxonomierahmen für 

Investitionen in nachhaltige Anlagen 

sollte in erster Linie dazu dienen, 

derartige Investitionen zu erleichtern, und 

kein Instrument für eine erzwungene 

Umschichtung von Investitionen aus 

anderen Projekten sein. Der 

Taxonomierahmen für Investitionen in 

nachhaltige Anlagen sollte die 

Verfügbarkeit/Kosten anderer 

Finanzierungsformen nicht grundsätzlich 

beeinträchtigen. Es ist zu überlegen, 

welche Auswirkungen die „nachhaltigen” 

auf die „nicht nachhaltigen” Instrumente 

haben können, die früher realisiert 

wurden. Außerdem ist es wichtig 

festzulegen, dass diese Verordnung nur 

für Neuinvestitionen gelten sollte, um 

Rückwirkungen zu vermeiden. 

Or. en 

Begründung 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Änderungsantrag 149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (9a) Darüber hinaus würde die 

Kennzeichnung von Finanzprodukten 

oder Unternehmensanleihen als 

umweltschädlich unter Anwendung 

einheitlicher Kriterien gegebenenfalls 

zusätzliche Marktinformationen über 

Wirtschaftstätigkeiten liefern, die die 

Umweltziele erheblich beeinträchtigen 

und es dem Finanzmarkt ermöglichen, 

private Investitionen schrittweise in 

Richtung umweltneutraler 

Wirtschaftstätigkeiten ohne eine 

spezifische Kennzeichnung oder 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten zu lenken. Sie wird 

es der Union und den Mitgliedstaaten 

auch ermöglichen, die öffentliche 

finanzielle Unterstützung für 

Investitionen zu beenden, die die 

Erreichung der Umweltziele erheblich 

gefährden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Damit die Union ihre Umwelt- und 

Klimaverpflichtungen erfüllen kann, 

müssen private Investitionen mobilisiert 

werden. Um dies zu erreichen, bedarf es 

einer langfristigen Planung sowie eines 

stabilen Regulierungsrahmens und 

Vorhersehbarkeit für die Anleger. Um 

einen kohärenten politischen Rahmen für 

nachhaltige Investitionen zu 

gewährleisten, ist es daher wichtig, dass 

die Bestimmungen dieser Verordnung auf 

den bestehenden Rechtsvorschriften der 

Union aufbauen. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Die Erfüllung der Umwelt- und 

Klimaverpflichtungen der Union erfordert 

private Investitionen. Um private 

Investitionen zu mobilisieren, ist es 

notwendig, einen kohärenten politischen 

Rahmen für nachhaltige Investitionen zu 

gewährleisten. Dies erfordert einen 

stabilen Regulierungsrahmen und 

langfristige Vorhersehbarkeit für die 

Anleger. Daher ist es wichtig, dass die 

Bestimmungen dieser Verordnung auf 

den bestehenden Rechtsvorschriften der 

Union aufbauen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 152 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 

Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was 

„nachhaltige“ Wirtschaftstätigkeiten sind, 

so wird es für die Anleger 

unverhältnismäßig aufwendig, die 

verschiedenen Finanzprodukte zu prüfen 

und miteinander zu vergleichen. Es wurde 

(10) Wenn die Marktteilnehmer 

gegenüber den Anlegern ferner nicht 

offenlegen, inwiefern die Tätigkeiten, in 

die sie investieren, zu Umweltzielen 

beitragen, oder werden unterschiedliche 

Metriken und Kriterien herangezogen, um 

zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 
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festgestellt, dass Anleger dadurch davon 

abgehalten werden, in grüne 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in nachhaltige 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, die 

Umweltauswirkungen von 
Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 153 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 

Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was 

(10) Wenn die Marktteilnehmer 

gegenüber den Anlegern ferner nicht 

offenlegen, inwiefern die Tätigkeiten, in 

die sie investieren, zu Umweltzielen 

beitragen, oder werden unterschiedliche 

Metriken und Kriterien herangezogen, um 
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„nachhaltige“ Wirtschaftstätigkeiten sind, 

so wird es für die Anleger 

unverhältnismäßig aufwendig, die 

verschiedenen Finanzprodukte zu prüfen 

und miteinander zu vergleichen. Es wurde 

festgestellt, dass Anleger dadurch davon 

abgehalten werden, in grüne 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in nachhaltige 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 
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Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in grüne 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in grüne 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen, und es wird Anreize für 

Beteiligungsunternehmen schaffen, ihre 

Geschäftsmodelle nachhaltiger zu 

gestalten. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 10 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 

Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in grüne 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 

Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in nachhaltige 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in nachhaltige 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 156 
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Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 

Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in grüne 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 

oder marktgestützte Initiativen, mit denen 

das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 

angegangen werden soll, zu einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 

Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 

inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 

Auffassung nach umweltfreundlich sind, 

die Umweltziele erfüllen, und verwenden 

sie für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 

Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 

Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 

Umweltzielen beitragen, oder werden 

unterschiedliche Konzepte herangezogen, 

um näher zu bestimmen, was „nachhaltige“ 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird es für 

die Anleger unverhältnismäßig aufwendig, 

die verschiedenen Finanzprodukte zu 

prüfen und miteinander zu vergleichen. Es 

wurde festgestellt, dass Anleger dadurch 

davon abgehalten werden, in grüne 

Finanzprodukte zu investieren. Das 

mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 

überdies deutlich negativ auf den Markt für 

nachhaltige Investitionen aus. Zudem wird 

mitunter angenommen, dass nationale 

Vorschriften oder marktgestützte 

Initiativen, mit denen das Problem auf 

einzelstaatlicher Ebene angegangen werden 

soll, zu einer Zersplitterung des 

Binnenmarktes führen. Legen die 

Finanzmarktteilnehmer offen, inwiefern 

die Finanzprodukte, die ihrer Auffassung 

nach umweltfreundlich sind, die 

Umweltziele erfüllen, und verwenden sie 

für solche Offenlegungen unionsweit 

einheitliche Kriterien, die näher 

bestimmen, was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 

den Anlegern helfen, umweltfreundliche 

Investitionsmöglichkeiten 

grenzüberschreitend miteinander zu 

vergleichen. Die Anleger werden mit 

größerem Vertrauen in grüne 

Finanzprodukte in der gesamten Union 

investieren, was dazu beiträgt, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern. 

Or. fr 
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Änderungsantrag 157 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Die Indikatoren sollten auf der 

Grundlage bestehender Unternehmungen 

harmonisiert werden, unter anderem etwa 

der Arbeit der Kommission, der 

Europäischen Umweltagentur und der 

OECD, und sollten die 

Umweltauswirkungen auf CO2- und 

sonstige Emissionen, biologische Vielfalt, 

Abfallerzeugung, den Einsatz von Energie 

und Energie aus erneuerbaren Quellen, 

Rohstoffe, Wasser und direkte und 

indirekte Landnutzung erfassen, wie es in 

dem Überwachungsrahmen der 

Kommission für die Kreislaufwirtschaft 

(COM(2018)0029), dem Aktionsplan der 

EU für die Kreislaufwirtschaft 

(COM(2015)0614) und der Entschließung 

des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 

2015 zu dem Thema 

„Ressourceneffizienz: Wege zu einer 

Kreislaufwirtschaft“ (2014/2208(INI)) 

dargelegt ist. Darüber hinaus sollten die 

Indikatoren auch unter Berücksichtigung 

der Empfehlungen der Expertengruppe 

der Kommission „Unterstützung der 

Finanzierung der Kreislaufwirtschaft“ 

(Support to Circular Economy Financing 

Expert Group) entwickelt werden. Die 

Kommission sollte beurteilen, wie die 

Arbeit dieser Expertengruppe in die TEG 

integriert werden kann. Bei den 

Indikatoren sollten international 

anerkannte nachhaltige Standards 

Berücksichtigung finden. 

Or. en 
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Änderungsantrag 158 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Die Indikatoren sollten auf der 

Grundlage bestehender Unternehmungen 

harmonisiert werden, unter anderem etwa 

den Entwicklungen der Kommission, der 

Europäischen Umweltagentur und der 

OECD, und sollten die 

Umweltauswirkungen auf CO2- und 

sonstige Emissionen, biologische Vielfalt, 

Abfallerzeugung, den Einsatz von 

Energie, Rohstoffe, Wasser und direkte 

und indirekte Landnutzung erfassen, wie 

es in dem Überwachungsrahmen der 

Kommission für die Kreislaufwirtschaft 

(COM(2018)0029), dem Aktionsplan der 

EU für die Kreislaufwirtschaft 

(COM(2015)0614) und der Entschließung 

des Europäischen Parlaments zu dem 

Thema „Ressourceneffizienz: Wege zu 

einer Kreislaufwirtschaft“ 

(2014/2208(INI)) dargelegt ist. Darüber 

hinaus sollten die Indikatoren auch unter 

Berücksichtigung der Empfehlungen der 

Expertengruppe der Kommission 

„Unterstützung der Finanzierung der 

Kreislaufwirtschaft“ (Support to Circular 

Economy Financing Expert Group) 

entwickelt werden. Die Kommission sollte 

beurteilen, wie die Arbeit dieser 

Expertengruppe in die TEG integriert 

werden kann. Bei den Indikatoren sollten 

international anerkannte nachhaltige 

Standards Berücksichtigung finden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Um einen wirksamen Effekt in 

Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit zu 

erzielen, unnötigen Verwaltungsaufwand 

für die Finanzmarktteilnehmer 

abzubauen und das Wachstum der 

europäischen Finanzmärkte, die 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

finanzieren, zu fördern, sollte die 

Taxonomie auf harmonisierten, 

vergleichbaren und einheitlichen 

Indikatoren beruhen. Zu vermeiden ist 

jegliche Überschneidung im Hinblick auf 

die Regulierung oder Vorarbeiten zur 

Rechtsetzung, die nicht mit den 

Grundsätzen der besseren Regulierung 

und der Verhältnismäßigkeit, dem Ziel 

der Schaffung einer kohärenten 

Terminologie und einem eindeutigen 

Regulierungsrahmen im Einklang stehen 

oder zu einer unnötigen Belastung sowohl 

der Behörden als auch der Finanzinstitute 

führen würden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 160 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Um die bestehenden Hindernisse zu 

beseitigen, die dem Funktionieren des 

Binnenmarkts entgegenstehen, und um zu 

verhindern, dass solche Hindernisse in 

Zukunft entstehen, sollten die 

Mitgliedstaaten ein gemeinsames Konzept 

für ökologisch nachhaltige Investitionen 

verwenden, wenn sie Anforderungen an die 

(11) Um die bestehenden Hindernisse zu 

beseitigen, die dem Funktionieren des 

Binnenmarkts entgegenstehen, und um zu 

verhindern, dass solche Hindernisse in 

Zukunft entstehen, könnten die 

Mitgliedstaaten aufgefordert werden, ein 

gemeinsames Konzept für ökologisch 

nachhaltige Investitionen zu verwenden, 
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Marktteilnehmer zum Zweck der 

Kennzeichnung von Finanzprodukten oder 

Unternehmensanleihen, die auf nationaler 

Ebene als ökologisch nachhaltig 

vermarktet werden, festlegen. Aus 

denselben Gründen sollten Fondsverwalter 

und institutionelle Anleger, die nach 

eigenen Angaben Umweltziele verfolgen, 

dasselbe Konzept für ökologisch 

nachhaltige Investitionen verwenden, wenn 

sie offenlegen, wie sie diese Ziele 

verfolgen. 

wenn sie Anforderungen an die 

Marktteilnehmer zum Zweck der 

Kennzeichnung von Finanzprodukten oder 

Unternehmensanleihen, die auf nationaler 

Ebene als ökologisch nachhaltig 

vermarktet werden, festlegen. Aus 

denselben Gründen sollten Fondsverwalter 

und institutionelle Anleger, die nach 

eigenen Angaben Umweltziele verfolgen, 

dasselbe Konzept für ökologisch 

nachhaltige Investitionen verwenden, wenn 

sie offenlegen, wie sie diese Ziele 

verfolgen. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Festlegung von Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten könnte 

Unternehmen dazu veranlassen, auf ihrer 

Website freiwillig Informationen über ihre 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten zu veröffentlichen. 

Anhand dieser Informationen werden die 

einschlägigen Finanzmarktteilnehmer 

einfacher jene Unternehmen ermitteln 

können, die ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten durchführen; aber 

auch die betreffenden Unternehmen 

könnten auf diese Weise leichter 

Finanzmittel für ihre grünen Tätigkeiten 

mobilisieren. 

(12) Anhand der Informationen über die 

Umwelt- und sozialen Auswirkungen der 

Tätigkeiten werden die einschlägigen 

Finanzmarktteilnehmer einfacher den Grad 

der Nachhaltigkeit der von Unternehmen 

durchgeführten Wirtschaftstätigkeiten 

bestimmen können; aber auch die 

Unternehmen könnten auf diese Weise 

leichter Finanzmittel für ihre nachhaltigen 

Tätigkeiten mobilisieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 162 
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Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Festlegung von Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten könnte 

Unternehmen dazu veranlassen, auf ihrer 

Website freiwillig Informationen über ihre 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten zu veröffentlichen. 

Anhand dieser Informationen werden die 

einschlägigen Finanzmarktteilnehmer 

einfacher jene Unternehmen ermitteln 

können, die ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten durchführen; aber 

auch die betreffenden Unternehmen 

könnten auf diese Weise leichter 

Finanzmittel für ihre grünen Tätigkeiten 

mobilisieren. 

(12) Die Festlegung von Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten könnte 

Unternehmen dazu veranlassen, auf ihrer 

Website freiwillig Informationen über ihre 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten zu veröffentlichen. 

Anhand dieser Informationen werden die 

einschlägigen Finanzmarktteilnehmer 

einfacher jene Unternehmen ermitteln 

können, die ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten durchführen; aber 

auch die betreffenden Unternehmen 

könnten auf diese Weise leichter 

Finanzmittel für ihre nachhaltigen 

Tätigkeiten mobilisieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 163 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Festlegung von Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten könnte 

Unternehmen dazu veranlassen, auf ihrer 

Website freiwillig Informationen über ihre 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten zu veröffentlichen. 

Anhand dieser Informationen werden die 

einschlägigen Finanzmarktteilnehmer 

einfacher jene Unternehmen ermitteln 

können, die ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten durchführen; aber 

(12) Die Festlegung von Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten könnte 

Unternehmen dazu veranlassen, auf ihrer 

Website freiwillig Informationen über ihre 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten zu veröffentlichen. 

Anhand dieser Informationen werden die 

einschlägigen Finanzmarktteilnehmer 

einfacher jene Unternehmen ermitteln 

können, die ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten durchführen; aber 
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auch die betreffenden Unternehmen 

könnten auf diese Weise leichter 

Finanzmittel für ihre grünen Tätigkeiten 

mobilisieren. 

auch die betreffenden Unternehmen 

könnten auf diese Weise leichter 

Finanzmittel für ihre nachhaltigen 

Tätigkeiten mobilisieren. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 164 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Damit 

Investitionen als ökologisch nachhaltig 

erachtet werden, bedarf es einheitlicher 

rechtsverbindlicher Anforderungen, die 

auf einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beruhen 

und auf die sich künftige 

Rechtsvorschriften der Union zur 

Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

(13) Unionsweite Indikatoren für die 

Bestimmung der Umweltauswirkungen 

von Wirtschaftstätigkeiten dürften der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Einheitliche 

rechtsverbindliche Anforderungen zur 

Bewertung der ökologischen 

Nachhaltigkeit von Investitionen, die auf 

einheitlichen Kriterien für die Bestimmung 

der ökologischen Nachhaltigkeit von 
Wirtschaftstätigkeiten und gemeinsamen 

Indikatoren zur Bewertung der 

Umweltauswirkungen von Investitionen 
beruhen, sind notwendig als Referenz für 

künftige Rechtsvorschriften der Union, die 

die Verschiebung von Investitionen mit 

negativen Umweltauswirkungen hin zu 

Investitionen mit positiven Auswirkungen 

erleichtern sollen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 165 
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Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Damit 

Investitionen als ökologisch nachhaltig 

erachtet werden, bedarf es einheitlicher 

rechtsverbindlicher Anforderungen, die 

auf einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beruhen 

und auf die sich künftige 

Rechtsvorschriften der Union zur 

Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Allerdings sollten 

diese Standards für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten nicht die Grundlage 

für aufsichtsrechtliche Anforderungen 

wie Eigenmittel oder 

Kapitalanforderungen sein. 

Or. en 

Begründung 

Es ist klarzustellen, dass Nachhaltigkeitsaspekte bei der Festlegung aufsichtsrechtlicher 

Anforderungen wie Eigenmittel oder Kapitalanforderungen keine Rolle spielen dürfen. 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen sollten ausschließlich risikobasiert sein. 

 

Änderungsantrag 166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

(13) Die Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen und die regelmäßigen 

Überprüfungen dieser Verordnung durch 
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Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Damit 

Investitionen als ökologisch nachhaltig 

erachtet werden, bedarf es einheitlicher 

rechtsverbindlicher Anforderungen, die auf 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beruhen 

und auf die sich künftige 

Rechtsvorschriften der Union zur 

Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

die Kommission sollten sich mit der Frage 

befassen, ob es notwendig ist, von 

gemeinsamen Kriterien für die 

Klassifikation von Wirtschaftstätigkeiten 

als ökologisch nachhaltig zu einer 

unionsweiten Klassifikation von 

ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten und 

Investitionen überzugehen, insbesondere 

im Hinblick auf Anreize für die 

nationalen Regierungen, 

Wirtschaftstätigkeiten großzügiger als 

ökologisch nachhaltig zu klassifizieren, 

um mehr Investitionen anzuziehen. Eine 

Unionsklassifikation ökologisch 

nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten dürfte 

ferner der Entwicklung künftiger 

Maßnahmen der Union, etwa unionsweiter 

Standards für ökologisch nachhaltige 

Finanzprodukte, förderlich sein und 

schließlich die Einführung von 

Kennzeichnungen unterstützen, mit denen 

die Einhaltung dieser Standards in der 

gesamten Union förmlich anerkannt wird. 

Damit Investitionen als ökologisch 

nachhaltig erachtet werden, bedarf es 

einheitlicher rechtsverbindlicher 

Anforderungen, die auf einheitlichen 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten beruhen und auf die 

sich künftige Rechtsvorschriften der Union 

zur Förderung solcher Investitionen stützen 

können, einschließlich der Einführung 

eines „Brown-penalising-Factor“ in den 

aufsichtsrechtlichen Rahmen für 

Finanzinstitute, um die mit 

kohlenstoffintensiven Anlagen 

verbundenen Risiken des Klimawandels 

angemessen zu berücksichtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Damit 

Investitionen als ökologisch nachhaltig 

erachtet werden, bedarf es einheitlicher 

rechtsverbindlicher Anforderungen, die auf 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beruhen 

und auf die sich künftige 

Rechtsvorschriften der Union zur 

Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch und wirtschaftlich nachhaltiger 

Tätigkeiten dürfte schrittweise der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

nachhaltige Finanzprodukte, förderlich sein 

und schließlich die Einführung von 

Kennzeichnungen unterstützen, mit denen 

die Einhaltung dieser Standards in der 

gesamten Union förmlich anerkannt wird. 

Damit nachhaltige Investitionen als solche 

berücksichtigt werden, bedarf es 

einheitlicher rechtsverbindlicher 

Anforderungen, die auf einheitlichen 

Kriterien für eine Reihe nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten beruhen und auf die 

sich künftige Rechtsvorschriften der Union 

zur Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Damit 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen und 

Strategien der Union, etwa unionsweiter 

Standards für ökologisch nachhaltige 

Finanzprodukte, förderlich sein und 

schließlich die Einführung von 

Kennzeichnungen unterstützen, mit denen 

die Einhaltung dieser Standards in der 

gesamten Union förmlich anerkannt wird. 
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Investitionen als ökologisch nachhaltig 

erachtet werden, bedarf es einheitlicher 

rechtsverbindlicher Anforderungen, die auf 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beruhen 

und auf die sich künftige 

Rechtsvorschriften der Union zur 

Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

Damit Investitionen als ökologisch 

nachhaltig erachtet werden, bedarf es 

einheitlicher rechtsverbindlicher 

Anforderungen, die auf einheitlichen 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten beruhen und auf die 

sich künftige Rechtsvorschriften der Union 

zur Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen der 

Union, etwa unionsweiter Standards für 

ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 

förderlich sein und schließlich die 

Einführung von Kennzeichnungen 

unterstützen, mit denen die Einhaltung 

dieser Standards in der gesamten Union 

förmlich anerkannt wird. Damit 

Investitionen als ökologisch nachhaltig 

erachtet werden, bedarf es einheitlicher 

rechtsverbindlicher Anforderungen, die auf 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beruhen 

und auf die sich künftige 

Rechtsvorschriften der Union zur 

Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

(13) Eine Unionsklassifikation 

ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 

Entwicklung künftiger Maßnahmen und 

Strategien der Union, etwa unionsweiter 

Standards für ökologisch nachhaltige 

Finanzprodukte, förderlich sein und 

schließlich die Einführung von 

Kennzeichnungen unterstützen, mit denen 

die Einhaltung dieser Standards in der 

gesamten Union förmlich anerkannt wird. 

Damit Investitionen als ökologisch 

nachhaltig erachtet werden, bedarf es 

einheitlicher rechtsverbindlicher 

Anforderungen, die auf einheitlichen 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten beruhen und auf die 

sich künftige Rechtsvorschriften der Union 

zur Förderung solcher Investitionen stützen 

können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 170 
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Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Um ein wirksames und effizientes 

gesetzgeberisches Handeln zu 

gewährleisten, ohne Überschneidungen, 

Verwaltungsaufwand oder zusätzliche 

Kosten für die Realwirtschaft zu 

verursachen, sollten Umfang und 

Anwendung der technischen 

Evaluierungskriterien sowie die 

Verbindung zu anderen Kriterien vor 

Inkrafttreten der Taxonomie und der 

dazugehörigen Kriterien klar definiert 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Die Festlegung harmonisierter 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sollte die 

Aufteilung der Befugnisse zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Union in 

verschiedenen Politikfeldern nicht 

beeinträchtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Die Festlegung harmonisierter 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sollte die 

Aufteilung der Befugnisse zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Union nicht 

beeinträchtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 173 

Stefan Gehrold 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 14 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Im Zusammenhang mit der 

Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele in 

der Union haben sich politische 

Entscheidungen wie die Schaffung eines 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen als wirksam erwiesen, um 

private Investitionen parallel zu den 

öffentlichen Ausgaben hin zu nachhaltigen 

Investitionen zu lenken. In der Verordnung 

(EU) 2015/1017 des Europäischen 

Parlaments und des Rates27 wurde 

festgelegt, dass 40 % der im Rahmen des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen durchgeführten Infrastruktur- 

und Innovationsprojekte zum 

Klimaschutzziel beitragen sollen. 

Gemeinsame Kriterien für die 

Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten 

könnten die Grundlage für künftige 

ähnliche Initiativen der Union zur 

Förderung von Investitionen bilden, mit 

denen klimarelevante oder andere 

Umweltziele verfolgt werden. 

(14) Im Zusammenhang mit der 

Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele in 

der Union haben sich politische 

Entscheidungen wie die Schaffung eines 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen als wirksam erwiesen, um 

private Investitionen parallel zu den 

öffentlichen Ausgaben hin zu nachhaltigen 

Investitionen zu lenken. In der Verordnung 

(EU) 2015/1017 des Europäischen 

Parlaments und des Rates27 wurde 

festgelegt, dass 40 % der im Rahmen des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen durchgeführten Infrastruktur- 

und Innovationsprojekte zur Verringerung 

des menschlichen Einflusses auf den 

Klimawandel beitragen sollen. 

Gemeinsame Kriterien für die 

Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten 

könnten die Grundlage für künftige 

ähnliche Initiativen der Union zur 

Förderung von Investitionen bilden, mit 

denen klimarelevante oder andere 

Umweltziele verfolgt werden. 
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_________________ _________________ 

27 Verordnung (EU) 2017/2396 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und 

(EU) 2015/1017 im Hinblick auf die 

Verlängerung der Laufzeit des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen sowie die Einführung 

technischer Verbesserungen für den Fonds 

und die Europäische Plattform für 

Investitionsberatung (ABl. L 345 vom 

27.12.2017, S. 34) 

27 Verordnung (EU) 2017/2396 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und 

(EU) 2015/1017 im Hinblick auf die 

Verlängerung der Laufzeit des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen sowie die Einführung 

technischer Verbesserungen für den Fonds 

und die Europäische Plattform für 

Investitionsberatung (ABl. L 345 vom 

27.12.2017, S. 34) 

Or. de 

 

Änderungsantrag 174 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 14 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Im Zusammenhang mit der 

Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele in 

der Union haben sich politische 

Entscheidungen wie die Schaffung eines 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen als wirksam erwiesen, um 

private Investitionen parallel zu den 

öffentlichen Ausgaben hin zu nachhaltigen 

Investitionen zu lenken. In der Verordnung 

(EU) 2015/1017 des Europäischen 

Parlaments und des Rates27 wurde 

festgelegt, dass 40 % der im Rahmen des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen durchgeführten Infrastruktur- 

und Innovationsprojekte zum 

Klimaschutzziel beitragen sollen. 

Gemeinsame Kriterien für die 

Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten 

könnten die Grundlage für künftige 

ähnliche Initiativen der Union zur 

Förderung von Investitionen bilden, mit 

(14) Im Zusammenhang mit der 

Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele in 

der Union haben sich politische 

Entscheidungen wie die Schaffung eines 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen als wirksam erwiesen, um 

private Investitionen parallel zu den 

öffentlichen Ausgaben in nachhaltigen 

Investitionen zu mobilisieren. In der 

Verordnung (EU) 2015/1017 des 

Europäischen Parlaments und des Rates27 

wurde festgelegt, dass 40 % der im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen durchgeführten 

Infrastruktur- und Innovationsprojekte zum 

horizontalen Klimaschutzziel beitragen 

sollen. Gemeinsame Kriterien für die 

Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten 

können die Grundlage für künftige 

ähnliche Initiativen der Union zur 

Mobilisierung von Investitionen bilden, 
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denen klimarelevante oder andere 

Umweltziele verfolgt werden. 

mit denen klimarelevante oder andere 

Umweltziele verfolgt werden. 

_________________ _________________ 

27 Verordnung (EU) 2017/2396 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und 

(EU) 2015/1017 im Hinblick auf die 

Verlängerung der Laufzeit des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen sowie die Einführung 

technischer Verbesserungen für den Fonds 

und die Europäische Plattform für 

Investitionsberatung (ABl. L 345 vom 

27.12.2017, S. 34) 

27 Verordnung (EU) 2017/2396 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und 

(EU) 2015/1017 im Hinblick auf die 

Verlängerung der Laufzeit des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen sowie die Einführung 

technischer Verbesserungen für den Fonds 

und die Europäische Plattform für 

Investitionsberatung (ABl. L 345 vom 

27.12.2017, S. 34) 

Or. en 

 

Änderungsantrag 175 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Um eine Marktfragmentierung und 

die Beeinträchtigung von 

Verbraucherinteressen infolge 

unterschiedlicher Vorstellungen davon, 

was ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten sind, zu vermeiden, 

sollten sich die nationalen Anforderungen, 

die die Marktteilnehmer erfüllen müssen, 

wenn sie Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen als ökologisch 

nachhaltig vermarkten wollen, auf die 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten stützen. 

Zu den Marktteilnehmern zählen 

Finanzmarktteilnehmer, die „grüne“ 

Finanzprodukte anbieten, sowie 

Nichtfinanzunternehmen, die „grüne“ 

Unternehmensanleihen ausgeben. 

(15) Um eine Marktfragmentierung und 

die Beeinträchtigung von 

Verbraucherinteressen infolge 

unterschiedlicher Vorstellungen von der 

ökologischen Nachhaltigkeit von 
Wirtschaftstätigkeiten zu vermeiden, 

sollten sich die nationalen Anforderungen, 

die die Marktteilnehmer erfüllen müssen, 

wenn sie Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen im Sinne dieser 

Verordnung als ökologisch nachhaltig 

vermarkten wollen, auf die einheitlichen 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten stützen. Zu den 

Marktteilnehmern zählen 

Finanzmarktteilnehmer, die nachhaltige 

Finanzprodukte oder 

Finanzdienstleistungen anbieten, sowie 
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Nichtfinanzunternehmen, die nachhaltige 

Unternehmensanleihen ausgeben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Um eine Marktfragmentierung und 

die Beeinträchtigung von 

Verbraucherinteressen infolge 

unterschiedlicher Vorstellungen davon, 

was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, zu vermeiden, 

sollten sich die nationalen Anforderungen, 

die die Marktteilnehmer erfüllen müssen, 

wenn sie Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen als ökologisch 

nachhaltig vermarkten wollen, auf die 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten stützen. 

Zu den Marktteilnehmern zählen 

Finanzmarktteilnehmer, die „grüne“ 

Finanzprodukte anbieten, sowie 

Nichtfinanzunternehmen, die „grüne“ 

Unternehmensanleihen ausgeben. 

(15) Um eine Marktfragmentierung und 

die Beeinträchtigung von 

Verbraucherinteressen infolge 

unterschiedlicher Vorstellungen davon, 

was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, zu vermeiden, 

sollten sich die nationalen Anforderungen, 

die die Marktteilnehmer erfüllen müssen, 

wenn sie Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen als ökologisch 

nachhaltig vermarkten wollen, auf die 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten stützen. 

Zu den Marktteilnehmern zählen 

Finanzmarktteilnehmer, die nachhaltige 

Finanzprodukte oder 

Finanzdienstleistungen anbieten, sowie 

Nichtfinanzunternehmen, die nachhaltige 

Unternehmensanleihen ausgeben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 177 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(15) Um eine Marktfragmentierung und 

die Beeinträchtigung von 

Verbraucherinteressen infolge 

unterschiedlicher Vorstellungen davon, 

was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, zu vermeiden, 

sollten sich die nationalen Anforderungen, 

die die Marktteilnehmer erfüllen müssen, 

wenn sie Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen als ökologisch 

nachhaltig vermarkten wollen, auf die 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten stützen. 

Zu den Marktteilnehmern zählen 

Finanzmarktteilnehmer, die „grüne“ 

Finanzprodukte anbieten, sowie 

Nichtfinanzunternehmen, die „grüne“ 

Unternehmensanleihen ausgeben. 

(15) Um eine Marktfragmentierung und 

die Beeinträchtigung von 

Verbraucherinteressen infolge 

unterschiedlicher Vorstellungen davon, 

was ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten sind, zu vermeiden, 

könnten sich die nationalen 

Anforderungen, die die Marktteilnehmer 

erfüllen müssen, wenn sie Finanzprodukte 

oder Unternehmensanleihen als ökologisch 

nachhaltig vermarkten wollen, auf die 

einheitlichen Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten stützen. 

Zu den Marktteilnehmern zählen 

Finanzmarktteilnehmer, die „grüne“ 

Finanzprodukte anbieten, sowie 

Nichtfinanzunternehmen, die „grüne“ 

Unternehmensanleihen ausgeben. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 178 

Othmar Karas 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Im Einklang mit dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit sollten die 

Anforderungen dieser Verordnung nicht 

für kleine und nicht komplexe Institute im 

Sinne des [Amt für Veröffentlichungen: 

Bitte Verweis auf relevanten Artikel 

einfügen] der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 179 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 16 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die ökologische Nachhaltigkeit der 

Investitionen zu ermitteln. Die 

offengelegten Informationen sollten es 

den Anlegern ermöglichen, 

nachzuvollziehen, wie hoch der 

prozentuale Anteil der Investition in die 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten im Vergleich zur 

Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten ist 

und inwieweit die Investition somit als 

ökologisch nachhaltig gilt. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die zuständigen 

nationalen Behörden sollten anhand 

dieser Informationen leicht überprüfen 

können, ob die Offenlegungspflichten 

eingehalten werden, und diese Pflichten 

gemäß den geltenden nationalen 

Rechtsvorschriften durchsetzen. 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

Finanzprodukte anbieten, relevante 

Informationen im Einklang mit den 

Bestimmungen der Verordnung über die 

Offenlegung von Informationen über 
nachhaltige Investitionen und 

Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur 

Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341 

offenlegen; 

Or. en 

Begründung 

Alle Offenlegungspflichten sind in der Verordnung über die Offenlegung von Informationen 

über nachhaltige Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung der Richtlinie 

(EU) 2016/2341 niedergelegt. Die Einführung einer zweiten Offenlegungsregelung für 

nachhaltige Finanzen ist nicht erforderlich. 

 

Änderungsantrag 180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 16 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die ökologische Nachhaltigkeit der 

Investitionen zu ermitteln. Die 

offengelegten Informationen sollten es den 

Anlegern ermöglichen, nachzuvollziehen, 

wie hoch der prozentuale Anteil der 

Investition in die ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten im Vergleich zur 

Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten ist 

und inwieweit die Investition somit als 

ökologisch nachhaltig gilt. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die zuständigen 

nationalen Behörden sollten anhand dieser 

Informationen leicht überprüfen können, 

ob die Offenlegungspflichten eingehalten 

werden, und diese Pflichten gemäß den 

geltenden nationalen Rechtsvorschriften 

durchsetzen. 

(16) Um Kleinanleger zu informieren 

und für den Schutz der Verbraucher zu 

sorgen, sollten Fondsverwalter und 

institutionelle Anleger, die als ökologisch 

nachhaltig geltende Finanzprodukte 

anbieten, den Grad der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investitionen und ihre 

Umweltauswirkungen offenlegen. Die 

offengelegten Informationen sollten es den 

Anlegern ermöglichen, die Kriterien und 

Indikatoren nachzuvollziehen, die 

herangezogen wurden, um die 

Umweltauswirkungen, den Grad der 

ökologischen Nachhaltigkeit sowie den 

prozentualen Anteil des Umsatzes des 

Beteiligungsunternehmens, mit dem 

Tätigkeiten unterstützt werden, die als 

ökologisch nachhaltig bzw. als Tätigkeiten 

mit negativen Umweltauswirkungen 

gelten. Die Kommission sollte präzisieren, 

welche Informationen zu diesem Zweck in 

geprüften Jahres- und Geschäftsberichten 
offenzulegen und von unabhängigen 

Prüfern im Rahmen der integrierten 

Berichterstattung zu prüfen sind. Die 

zuständigen nationalen Behörden und 

gegebenenfalls die Europäischen 

Aufsichtsbehörden sollten anhand dieser 

geprüften und verifizierten Informationen 

leicht überprüfen können, ob die 

Offenlegungspflichten eingehalten werden, 

und diese Pflichten gemäß den geltenden 

nationalen Rechtsvorschriften und gemäß 

Unionsrecht durchsetzen. Die 

Offenlegungspflichten sollten mit 

globalen Initiativen zu 

Offenlegungspflichten wie der Globalen 

Berichterstattungsinitiative und den 

Grundsätzen für verantwortungsvolle 

Investitionen der Vereinten Nationen im 

Einklang stehen. Die unabhängigen 

Prüfer sollten der Genehmigung durch 

die ESA unterliegen. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 181 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die ökologische Nachhaltigkeit der 

Investitionen zu ermitteln. Die 

offengelegten Informationen sollten es den 

Anlegern ermöglichen, nachzuvollziehen, 

wie hoch der prozentuale Anteil der 

Investition in die ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten im Vergleich zur 

Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten ist 

und inwieweit die Investition somit als 

ökologisch nachhaltig gilt. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die zuständigen 

nationalen Behörden sollten anhand 

dieser Informationen leicht überprüfen 

können, ob die Offenlegungspflichten 

eingehalten werden, und diese Pflichten 

gemäß den geltenden nationalen 

Rechtsvorschriften durchsetzen. 

(16) Um Kleinanleger zu informieren 

und für den Schutz der Verbraucher zu 

sorgen, sollten Fondsverwalter und 

institutionelle Anleger, die als ökologisch 

nachhaltig geltende Finanzprodukte 

anbieten, den Aspekt der ökologischen 

Nachhaltigkeit von Investitionen 

einschließlich der ESG-Auswahlkriterien 

und ihrer Umweltauswirkungen 
offenlegen. Die offengelegten 

Informationen sollten es den Anlegern 

ermöglichen, die Kriterien und 

Indikatoren zur Ermittlung der 

Umweltauswirkungen und die 

ökologischen Nachhaltigkeitsaspekte der 

Investition nachzuvollziehen. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die 

Offenlegungspflichten sollten auf der 

Arbeit der Globalen 

Berichterstattungsinitiative und den 

Grundsätzen für verantwortungsvolle 

Investitionen der Vereinten Nationen 

aufbauen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 182 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 16 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die ökologische Nachhaltigkeit der 

Investitionen zu ermitteln. Die 

offengelegten Informationen sollten es den 

Anlegern ermöglichen, nachzuvollziehen, 

wie hoch der prozentuale Anteil der 

Investition in die ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten im Vergleich zur 

Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten ist 

und inwieweit die Investition somit als 

ökologisch nachhaltig gilt. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die zuständigen 

nationalen Behörden sollten anhand 

dieser Informationen leicht überprüfen 

können, ob die Offenlegungspflichten 

eingehalten werden, und diese Pflichten 

gemäß den geltenden nationalen 

Rechtsvorschriften durchsetzen. 

(16) Um Kleinanleger zu informieren 

und für den Schutz der Verbraucher zu 

sorgen, sollten Fondsverwalter und 

institutionelle Anleger, die als ökologisch 

nachhaltig geltende Finanzprodukte 

anbieten, den Aspekt der ökologischen 

Nachhaltigkeit von Investitionen 

einschließlich der ESG-Auswahlkriterien 

und ihrer Umweltauswirkungen 
offenlegen. Die offengelegten 

Informationen sollten es den Anlegern 

ermöglichen, die Kriterien und 

Indikatoren zur Ermittlung der 

Umweltauswirkungen und die 

ökologischen Nachhaltigkeitsaspekte der 

Investition nachzuvollziehen. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die 

Offenlegungspflichten sollten auf der 

Arbeit der Globalen 

Berichterstattungsinitiative und den 

Grundsätzen für verantwortungsvolle 

Investitionen der Vereinten Nationen 

aufbauen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen können 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 
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Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die ökologische Nachhaltigkeit der 

Investitionen zu ermitteln. Die 

offengelegten Informationen sollten es den 

Anlegern ermöglichen, nachzuvollziehen, 

wie hoch der prozentuale Anteil der 

Investition in die ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten im Vergleich zur 

Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten ist 

und inwieweit die Investition somit als 

ökologisch nachhaltig gilt. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die zuständigen 

nationalen Behörden sollten anhand 

dieser Informationen leicht überprüfen 

können, ob die Offenlegungspflichten 

eingehalten werden, und diese Pflichten 

gemäß den geltenden nationalen 

Rechtsvorschriften durchsetzen. 

Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für  nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die Nachhaltigkeit der Investitionen zu 

ermitteln. Die offengelegten Informationen 

könnten es den Anlegern ermöglichen, 

nachzuvollziehen, wie hoch der 

prozentuale Anteil der Investition in die 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im 

Vergleich zur Gesamtheit der 

Wirtschaftstätigkeiten ist und inwieweit die 

Investition somit als nachhaltig gilt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 184 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die ökologische Nachhaltigkeit der 

Investitionen zu ermitteln. Die 

offengelegten Informationen sollten es den 

Anlegern ermöglichen, nachzuvollziehen, 

(16) Zur Wahrung der 

Verbraucherinteressen sollten 

Fondsverwalter und institutionelle Anleger, 

die als ökologisch nachhaltig geltende 

Finanzprodukte anbieten, offenlegen, auf 

welche Weise und in welchem Umfang die 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten angewandt werden, 

um die ökologische Nachhaltigkeit der 

Investitionen zu ermitteln. Die 

offengelegten Informationen sollten es den 

Anlegern ermöglichen, nachzuvollziehen, 
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wie hoch der prozentuale Anteil der 

Investition in die ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten im Vergleich zur 

Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten ist 

und inwieweit die Investition somit als 

ökologisch nachhaltig gilt. Die 

Kommission sollte präzisieren, welche 

Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind. Die zuständigen 

nationalen Behörden sollten anhand dieser 

Informationen leicht überprüfen können, 

ob die Offenlegungspflichten eingehalten 

werden, und diese Pflichten gemäß den 

geltenden nationalen Rechtsvorschriften 

durchsetzen. 

wie hoch der prozentuale Anteil der 

Investition in die ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten im Vergleich zur 

Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten ist 

und inwieweit die Investition somit als 

ökologisch nachhaltig gilt. Die 

Kommission sollte sowohl präzisieren, 

welche Informationen zu diesem Zweck 

offenzulegen sind, als auch deren 

Häufigkeit und Format sowie die 

Adressaten der Offenlegung. Die 

zuständigen nationalen Behörden sollten 

anhand dieser Informationen leicht 

überprüfen können, ob die 

Offenlegungspflichten eingehalten werden, 

und diese Pflichten gemäß den geltenden 

nationalen Rechtsvorschriften durchsetzen. 

Die Kommission sollte sicherstellen, dass 

jegliche neue Offenlegungspflichten die 

bereits durch die bestehenden 

Rechtsvorschriften geforderten ergänzen 

und nicht zu einer unnötigen Doppelung 

der Berichtspflichten führen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Zur Förderung von Innovation, 

Forschung und Entwicklung auf dem 

Gebiet des Klimawandels, wo ein hohes 

Maß an langfristigen Investitionen 

notwendig ist, sollte diese Verordnung mit 

anderen EU-Vorschriften in Einklang 

gebracht werden. Auf diese Weise kann in 

den regulatorischen Rahmenbedingungen 

eine langfristige Stabilität gewährleistet 

werden, ohne die Möglichkeiten 

langfristiger Investitionen zu 

verschlechtern. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Um negative Rückwirkungen auf 

das Innovationsklima in der EU und den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden, sollte diese 

Verordnung mit anderen EU-Vorschriften 

zur Schaffung von Anreizen für 

Innovation, Forschung und Entwicklung 

in Einklang gebracht werden, 

insbesondere im Bereich des 

Klimawandels, wo langfristige 

Investitionen in erheblicher Höhe 

erforderlich sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um eine Umgehung der 

Offenlegungspflicht zu verhindern, sollte 

diese Pflicht auch dann gelten, wenn 

Finanzprodukte angeboten werden, denen 

ähnliche Merkmale wie ökologisch 

nachhaltigen Investitionen zuerkannt 

werden, einschließlich solcher, die im 

weitesten Sinne auf den Umweltschutz 

abzielen. Die Finanzmarktteilnehmer 

sollten nicht verpflichtet sein, 

ausschließlich in jene ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten zu 

entfällt 
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investieren, die nach den in dieser 

Verordnung festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien geprüft worden 

sind. Sie sollten dazu angehalten werden, 

die Kommission zu unterrichten, wenn sie 

der Auffassung sind, dass eine 

Wirtschaftstätigkeit, die nicht die 

technischen Evaluierungskriterien erfüllt 

oder für die noch keine derartigen 

Kriterien festgelegt worden sind, als 

ökologisch nachhaltig erachtet werden 

sollte, um der Kommission bei der 

Bewertung zu helfen, ob die technischen 

Evaluierungskriterien zu ergänzen oder 

zu aktualisieren sind. 

Or. en 

Begründung 

Alle Offenlegungspflichten werden in der Verordnung über die Offenlegung von 

Informationen über nachhaltige Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung 

der Richtlinie (EU) 2016/2341 dargelegt. Die Einführung einer zweiten Offenlegungsregelung 

für ein nachhaltiges Finanzwesen ist nicht erforderlich. 

 

Änderungsantrag 188 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um eine Umgehung der 

Offenlegungspflicht zu verhindern, sollte 

diese Pflicht auch dann gelten, wenn 

Finanzprodukte angeboten werden, denen 

ähnliche Merkmale wie ökologisch 

nachhaltigen Investitionen zuerkannt 

werden, einschließlich solcher, die im 

weitesten Sinne auf den Umweltschutz 

abzielen. Die Finanzmarktteilnehmer 

sollten nicht verpflichtet sein, 

ausschließlich in jene ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten zu 

investieren, die nach den in dieser 

(17) Um eine Umgehung der 

Offenlegungspflicht zu verhindern, sollte 

diese Pflicht auch dann gelten, wenn 

Finanzprodukte angeboten werden, denen 

ähnliche Merkmale wie ökologisch 

nachhaltigen Investitionen zuerkannt 

werden, einschließlich solcher, die im 

weitesten Sinne auf den Umweltschutz 

abzielen. Die Finanzmarktteilnehmer 

sollten nicht verpflichtet sein, 

ausschließlich in jene ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten zu 

investieren, die nach den in dieser 
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Verordnung festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien geprüft worden sind. 

Sie sollten dazu angehalten werden, die 

Kommission zu unterrichten, wenn sie der 

Auffassung sind, dass eine 

Wirtschaftstätigkeit, die nicht die 

technischen Evaluierungskriterien erfüllt 

oder für die noch keine derartigen Kriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig erachtet werden sollte, um der 

Kommission bei der Bewertung zu helfen, 

ob die technischen Evaluierungskriterien 

zu ergänzen oder zu aktualisieren sind. 

Verordnung festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien geprüft worden sind. 

Sie sollten dazu angehalten werden, die 

Kommission zu unterrichten, wenn sie der 

Auffassung sind, dass eine 

Wirtschaftstätigkeit, die nicht die 

technischen Evaluierungskriterien erfüllt 

oder für die noch keine derartigen Kriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig erachtet werden sollte, um der 

Kommission bei der Bewertung zu helfen, 

ob die technischen Evaluierungskriterien 

zu ergänzen oder zu aktualisieren sind. In 

ähnlicher Weise sollte es den 

Finanzmarktteilnehmern weiterhin 

gestattet sein, nachhaltige 

Investmentansätze mit umfassenderen 

Merkmalen als einer bloßen 

Kapitalzuweisung an die in dieser 

Verordnung festgelegten Bereiche zu 

verfolgen. Nachhaltige Investmentansätze 

sollten unter anderem die Integration von 

Merkmalen wie ESG-Integration, 

Evaluierung, „best in class“, Stewardship, 

Engagement und Stimmrechtsausübung 

beinhalten können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 17 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um eine Umgehung der 

Offenlegungspflicht zu verhindern, sollte 

diese Pflicht auch dann gelten, wenn 

Finanzprodukte angeboten werden, denen 

ähnliche Merkmale wie ökologisch 

nachhaltigen Investitionen zuerkannt 

werden, einschließlich solcher, die im 

weitesten Sinne auf den Umweltschutz 

abzielen. Die Finanzmarktteilnehmer 

(17) Um eine Umgehung der 

Offenlegungspflicht zu verhindern, sollte 

diese Pflicht für alle Finanzprodukte 

gelten. Die Finanzmarktteilnehmer sollten 

nicht verpflichtet sein, ausschließlich in 

jene ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die 

nach den in dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien geprüft 
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sollten nicht verpflichtet sein, 

ausschließlich in jene ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten zu 

investieren, die nach den in dieser 

Verordnung festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien geprüft worden sind. 

Sie sollten dazu angehalten werden, die 

Kommission zu unterrichten, wenn sie der 

Auffassung sind, dass eine 

Wirtschaftstätigkeit, die nicht die 

technischen Evaluierungskriterien erfüllt 

oder für die noch keine derartigen Kriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig erachtet werden sollte, um der 

Kommission bei der Bewertung zu helfen, 

ob die technischen Evaluierungskriterien 

zu ergänzen oder zu aktualisieren sind. 

worden sind. Die Finanzmarktteilnehmer 

sowie andere Akteure sollten dazu 

angehalten werden, die Kommission zu 

unterrichten, wenn sie der Auffassung sind, 

dass bei einer Wirtschaftstätigkeit 

fälschlicherweise angenommen wird, dass 

sie die technischen Evaluierungskriterien 

erfüllt beziehungsweise nicht erfüllt oder 

für die noch keine derartigen Kriterien 

festgelegt worden sind, um der 

Kommission bei der Bewertung zu helfen, 

ob die technischen Evaluierungskriterien 

zu ergänzen oder zu aktualisieren sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, sollte eine vollständige Liste 

der Umweltziele ausgearbeitet werden. 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, sollte auf der Grundlage 

von Indikatoren, mit denen die 

ökologischen und sozialen Auswirkungen 

gemessen werden, eine vollständige Liste 

der ökologischen sowie sozialen Ziele 

ausgearbeitet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, sollte eine vollständige Liste 

der Umweltziele ausgearbeitet werden. 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, sollte eine vollständige Liste 

der Umweltziele ausgearbeitet werden, die 

die Kohärenz mit bestehenden EU-

Vorschriften wie zum Beispiel dem 

Saubere-Energie-Paket sicherstellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, sollte eine vollständige Liste 

der Umweltziele ausgearbeitet werden. 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, sollte eine vollständige Liste 

der Umweltziele ausgearbeitet werden, 

wobei deren Auswirkungen auf die 

gesamte industrielle Wertschöpfungskette 

berücksichtigt werden sollten. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 18 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist, sollte eine vollständige Liste 

der Umweltziele ausgearbeitet werden. 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 

eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig oder ökologisch schädlich ist, 
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sollte eine vollständige Liste der 

Umweltziele ausgearbeitet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Für jedes Umweltziel sollten 

einheitliche Kriterien festgelegt werden, 

anhand deren geprüft wird, ob eine 

Wirtschaftstätigkeit wesentlich zu dem 

betreffenden Ziel beiträgt. Eines der im 

Rahmen der einheitlichen Kriterien zu 

berücksichtigenden Elemente sollte sein, 

dass erheblicher Schaden von den in der 

Verordnung festgelegten Umweltzielen 

abgewendet wird. Auf diese Weise soll 

vermieden werden, dass Investitionen als 

ökologisch nachhaltig betrachtet werden, 

wenn sie in Wirtschaftstätigkeiten fließen, 

deren umweltschädigende Auswirkungen 

größer sind als ihr Beitrag zu einem 

Umweltziel. Die Bedingungen dafür, dass 

Investitionen einen wesentlichen Beitrag 

zu einem Umweltziel leisten und keine 

erhebliche Beeinträchtigung verursachen, 

sollten dafür sorgen, dass Investitionen in 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten können. 

(20) Für jedes Umweltziel sollten 

einheitliche Kriterien festgelegt werden, 

anhand deren geprüft wird, ob eine 

Wirtschaftstätigkeit wesentlich zu dem 

betreffenden Ziel beiträgt. Ein weiteres der 

im Rahmen der einheitlichen Kriterien zu 

berücksichtigenden Elemente sollte die 

Identifizierung von Wirtschaftstätigkeiten 
sein, die eine erhebliche Beeinträchtigung 

der in der Verordnung festgelegten 

Umweltziele verursachen. Die 

Bedingungen dafür, dass Investitionen 

einen wesentlichen Beitrag zu einem 

Umweltziel leisten und eine erhebliche 

Beeinträchtigung verursachen, sollten 

dafür sorgen, dass Investitionen in 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten können und 

allmählich von ökonomisch schädlichen 

Tätigkeiten weg verlagert werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Für jedes Umweltziel sollten 

einheitliche Kriterien festgelegt werden, 

anhand deren geprüft wird, ob eine 

Wirtschaftstätigkeit wesentlich zu dem 

betreffenden Ziel beiträgt. Eines der im 

Rahmen der einheitlichen Kriterien zu 

berücksichtigenden Elemente sollte sein, 

dass erheblicher Schaden von den in der 

Verordnung festgelegten Umweltzielen 

abgewendet wird. Auf diese Weise soll 

vermieden werden, dass Investitionen als 

ökologisch nachhaltig betrachtet werden, 

wenn sie in Wirtschaftstätigkeiten fließen, 

deren umweltschädigende Auswirkungen 

größer sind als ihr Beitrag zu einem 

Umweltziel. Die Bedingungen dafür, dass 

Investitionen einen wesentlichen Beitrag 

zu einem Umweltziel leisten und keine 

erhebliche Beeinträchtigung verursachen, 

sollten dafür sorgen, dass Investitionen in 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten können. 

(20) Für jedes Umweltziel sollten 

einheitliche Kriterien festgelegt werden, 

anhand deren geprüft wird, ob eine 

Wirtschaftstätigkeit wesentlich zu dem 

betreffenden Ziel beiträgt. Eines der im 

Rahmen der einheitlichen Kriterien zu 

berücksichtigenden Elemente sollte sein, 

dass erheblicher Schaden von den in der 

Verordnung festgelegten Umweltzielen 

abgewendet wird. Auf diese Weise soll 

vermieden werden, dass Investitionen als 

ökologisch nachhaltig betrachtet werden, 

wenn sie in Wirtschaftstätigkeiten fließen, 

deren umweltschädigende Auswirkungen 

größer sind als ihr Beitrag zu einem 

Umweltziel. Die Bedingungen dafür, dass 

Investitionen einen wesentlichen Beitrag 

zu einem Umweltziel leisten und keine 

erhebliche Beeinträchtigung verursachen, 

sollten dafür sorgen, dass Investitionen in 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten können. Die 

Einführung des Kriteriums zur 

Vermeidung einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Umweltziele sollte 

jedoch nicht zur Schaffung einer 

schwarzen oder braunen Liste führen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 196 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Für jedes Umweltziel sollten 

einheitliche Kriterien festgelegt werden, 

anhand deren geprüft wird, ob eine 

Wirtschaftstätigkeit wesentlich zu dem 

(20) Für jedes Umweltziel sollten 

einheitliche und spezifische Kriterien 

festgelegt werden, anhand deren geprüft 

wird, ob eine Wirtschaftstätigkeit 
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betreffenden Ziel beiträgt. Eines der im 

Rahmen der einheitlichen Kriterien zu 

berücksichtigenden Elemente sollte sein, 

dass erheblicher Schaden von den in der 

Verordnung festgelegten Umweltzielen 

abgewendet wird. Auf diese Weise soll 

vermieden werden, dass Investitionen als 

ökologisch nachhaltig betrachtet werden, 

wenn sie in Wirtschaftstätigkeiten fließen, 

deren umweltschädigende Auswirkungen 

größer sind als ihr Beitrag zu einem 

Umweltziel. Die Bedingungen dafür, dass 

Investitionen einen wesentlichen Beitrag 

zu einem Umweltziel leisten und keine 

erhebliche Beeinträchtigung verursachen, 

sollten dafür sorgen, dass Investitionen in 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten können. 

wesentlich zu dem betreffenden Ziel 

beiträgt. Eines der im Rahmen der 

einheitlichen Kriterien zu 

berücksichtigenden Elemente sollte sein, 

dass erheblicher Schaden von den in der 

Verordnung festgelegten Umweltzielen 

abgewendet wird. Auf diese Weise soll 

vermieden werden, dass Investitionen als 

ökologisch nachhaltig betrachtet werden, 

wenn sie in Wirtschaftstätigkeiten fließen, 

deren umweltschädigende Auswirkungen 

größer sind als ihr Beitrag zu einem 

Umweltziel. Die Bedingungen dafür, dass 

Investitionen einen wesentlichen Beitrag 

zu einem Umweltziel leisten und keine 

erhebliche Beeinträchtigung verursachen, 

sollten dafür sorgen, dass Investitionen in 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten können. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Unter Hinweis auf die gemeinsame 

Verpflichtung des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der 

Kommission, die in der europäischen Säule 

sozialer Rechte verankerten Grundsätze zur 

Förderung von nachhaltigem und 

integrativem Wachstum umzusetzen, und 

in Anerkennung der Bedeutung 

internationaler Mindeststandards für 

Menschenrechte und Arbeitsrechte sollte 

eine Bedingung dafür, dass 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig betrachtet werden, die 

Einhaltung von Mindestschutzvorschriften 

sein. Aus diesem Grund sollten 

(21) Unter Hinweis auf die gemeinsame 

Verpflichtung des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der 

Kommission, die in der europäischen Säule 

sozialer Rechte verankerten Grundsätze zur 

Förderung von nachhaltigem und 

integrativem Wachstum umzusetzen, und 

in Anerkennung der Bedeutung 

internationaler Mindeststandards für 

Menschenrechte und Arbeitsrechte sollte 

eine Bedingung dafür, dass 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig betrachtet werden, die 

Einhaltung von Mindestschutzvorschriften 

sein. Aus diesem Grund sollten 
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Wirtschaftstätigkeiten nur dann als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden, 

wenn sie unter Beachtung der Erklärung 

der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) über die grundlegenden Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit und der acht 

Kernarbeitsnormen der IAO durchgeführt 

werden. In den Kernarbeitsnormen der 

IAO werden Menschen- und 

Arbeitnehmerrechte definiert, die von 

Unternehmen geachtet werden müssen. 

Einige dieser internationalen Standards 

sind auch in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union verankert, 

insbesondere das Verbot von Sklaverei und 

Zwangsarbeit sowie der Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung. Dieser 

Mindestschutz lässt die Anwendung von 

im Unionsrecht festgelegten strengeren 

Anforderungen in Bezug auf Umwelt, 

Gesundheit und Sicherheit sowie soziale 

Nachhaltigkeit unberührt. 

Wirtschaftstätigkeiten erstens nur dann als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden, 

wenn sie unter Beachtung der Erklärung 

der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) über die grundlegenden Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit und der acht 

Kernarbeitsnormen der IAO durchgeführt 

werden. In den Kernarbeitsnormen der 

IAO werden Menschen- und 

Arbeitnehmerrechte definiert, die von 

Unternehmen geachtet werden müssen. 

Einige dieser internationalen Standards 

sind auch in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union verankert, 

insbesondere das Verbot von Sklaverei und 

Zwangsarbeit sowie der Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung. Zweitens sollten die 

Grundsätze für verantwortungsvolle 

Investitionen der Vereinten Nationen – 

Berichtsvorschriften beachtet werden. 

Drittens sollten die Investoren die OECD-

Leitlinien für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles 

unternehmerisches Handeln (2018) 

berücksichtigen. Sorgfaltspflicht bedeutet 

in diesem Kontext die Verfahren, die von 

Unternehmen zur Identifizierung, 

Vermeidung, Minimierung und 

Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsrisiken, wie sie in [Amt 

für Veröffentlichungen: Bitte Verweis auf 

Verordnung über die Offenlegung von 

Informationen über nachhaltige 

Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken 

sowie deren Anhang I einfügen] definiert 

werden, durchgeführt werden. Dieser 

Mindestschutz lässt die Anwendung von 

im Unionsrecht festgelegten strengeren 

Anforderungen in Bezug auf Umwelt, 

Gesundheit und Sicherheit sowie soziale 

Nachhaltigkeit unberührt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 198 

Markus Ferber 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Unter Hinweis auf die gemeinsame 

Verpflichtung des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der 

Kommission, die in der europäischen Säule 

sozialer Rechte verankerten Grundsätze zur 

Förderung von nachhaltigem und 

integrativem Wachstum umzusetzen, und 

in Anerkennung der Bedeutung 

internationaler Mindeststandards für 

Menschenrechte und Arbeitsrechte sollte 

eine Bedingung dafür, dass 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig betrachtet werden, die 

Einhaltung von Mindestschutzvorschriften 

sein. Aus diesem Grund sollten 

Wirtschaftstätigkeiten nur dann als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden, 

wenn sie unter Beachtung der Erklärung 

der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) über die grundlegenden Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit und der acht 

Kernarbeitsnormen der IAO durchgeführt 

werden. In den Kernarbeitsnormen der 

IAO werden Menschen- und 

Arbeitnehmerrechte definiert, die von 

Unternehmen geachtet werden müssen. 

Einige dieser internationalen Standards 

sind auch in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union verankert, 

insbesondere das Verbot von Sklaverei und 

Zwangsarbeit sowie der Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung. Dieser 

Mindestschutz lässt die Anwendung von 

im Unionsrecht festgelegten strengeren 

Anforderungen in Bezug auf Umwelt, 

Gesundheit und Sicherheit sowie soziale 

Nachhaltigkeit unberührt. 

(21) Unter Hinweis auf die gemeinsame 

Verpflichtung des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der 

Kommission, die in der europäischen Säule 

sozialer Rechte verankerten Grundsätze zur 

Förderung von nachhaltigem und 

integrativem Wachstum umzusetzen, und 

in Anerkennung der Bedeutung 

internationaler Mindeststandards für 

Menschenrechte und Arbeitsrechte sollte 

eine Bedingung dafür, dass 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig betrachtet werden, die 

Einhaltung von Mindestschutzvorschriften 

sein. Aus diesem Grund sollten 

Wirtschaftstätigkeiten nur dann als 

ökologisch nachhaltig eingestuft werden, 

wenn sie unter Beachtung der Erklärung 

der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) über die grundlegenden Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit und der acht 

Kernarbeitsnormen der IAO durchgeführt 

werden. In den Kernarbeitsnormen der 

IAO werden Menschen- und 

Arbeitnehmerrechte definiert, die von 

Unternehmen geachtet werden müssen und 

daher als ausreichender Gradmesser für 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeit dienen. 

Einige dieser internationalen Standards 

sind auch in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union verankert, 

insbesondere das Verbot von Sklaverei und 

Zwangsarbeit sowie der Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung. Dieser 

Mindestschutz lässt die Anwendung von 

im Unionsrecht festgelegten strengeren 

Anforderungen in Bezug auf Umwelt, 

Gesundheit und Sicherheit sowie soziale 

Nachhaltigkeit unberührt. 

Or. en 
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Begründung 

Die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind ausreichend, um zu 

bestimmen, ob eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig angesehen werden kann. 

 

Änderungsantrag 199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (21a) Die Europäische Investitionsbank 

(EIB) verfügt über umfassende 

Erfahrungen im Bereich der grünen 

Anleihen, vor allem im Rahmen des 

„Climate Awareness Bond“, der zur 

Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe 

von 18 Mrd. EUR und 160 Projekten auf 

dem Gebiet der erneuerbaren Energien 

beigetragen hat, die jedoch 

bedauerlicherweise regional 

ungleichmäßig und ohne eine geeignete 

langfristige und regional ausgewogene 

Planung verteilt wurden. Dennoch 

könnten öffentliche Stellen wie ESA, 

EUA, EIB und Eurostat die wichtigsten 

Entwicklungen überwachen, um den 

schrittweisen Ausbau und die 

Anpassungsfähigkeit der EU-

Nachhaltigkeitstaxonomie zu 

gewährleisten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 200 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(22) Angesichts der spezifischen 

technischen Details, die für die Bewertung 

der Umweltauswirkungen einer 

Wirtschaftstätigkeit erforderlich sind, und 

des raschen Wandels in Wissenschaft und 

Technologie sollten die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten mit Blick auf 

Änderungen in diesen Bereichen 

regelmäßig angepasst werden. Damit die 

Kriterien vor dem Hintergrund 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und der 

Beiträge von Sachverständigen und 

einschlägigen Interessenträgern auf dem 

neuesten Stand sind, sollten die 

Bedingungen dafür, dass ein wesentlicher 

Beitrag geleistet oder eine erhebliche 

Beeinträchtigung verursacht wird, für 

verschiedene Wirtschaftstätigkeiten 

detaillierter spezifiziert und regelmäßig 

aktualisiert werden. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission ausgehend von den 

technischen Beiträgen einer Multi-

Stakeholder-Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen detaillierte und kalibrierte 

technische Evaluierungskriterien für die 

verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten 

festlegen. 

(22) Angesichts der spezifischen 

technischen Details, die für die Bewertung 

der Umweltauswirkungen einer 

Wirtschaftstätigkeit erforderlich sind, und 

des raschen Wandels in Wissenschaft und 

Technologie sollten die Kriterien, die 

maßgeblich sind, um den Grad der 

ökologischen Nachhaltigkeit von 

Wirtschaftstätigkeiten zu ermitteln, mit 

Blick auf Änderungen in diesen Bereichen 

regelmäßig angepasst werden. Damit die 

Kriterien und Indikatoren vor dem 

Hintergrund wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und der Beiträge von 

Sachverständigen und einschlägigen 

Interessenträgern auf dem neuesten Stand 

sind, sollten die Bedingungen dafür, dass 

ein wesentlicher Beitrag geleistet oder eine 

erhebliche Beeinträchtigung verursacht 

wird, für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten detaillierter 

spezifiziert und regelmäßig aktualisiert 

werden. Zu diesem Zweck sollte die 

Kommission ausgehend von den 

technischen Beiträgen einer Multi-

Stakeholder-Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen detaillierte und kalibrierte 

technische Evaluierungskriterien und eine 

Reihe harmonisierter Indikatoren für die 

verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten 

festlegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 201 

Jo Leinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 
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auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt – abstellen. Diese 

Kriterien sollten auch die langfristigen 

Auswirkungen einer bestimmten 

Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen. 

auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt – abstellen. Diese 

Kriterien sollten auch die langfristigen 

Auswirkungen einer bestimmten 

Wirtschaftstätigkeit, insbesondere die 

ökologischen Vorteile von Produkten und 

Dienstleistungen in ihrer Verwendung 

sowie den Beitrag von 

Zwischenprodukten berücksichtigen und 

damit die Summe der Phasen von 

Herstellung und der Verwendung über die 

gesamte Wertschöpfung und des 

Lebenszyklus beurteilen. 

Or. de 

 

Änderungsantrag 202 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 

auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt – abstellen. Diese 

Kriterien sollten auch die langfristigen 

Auswirkungen einer bestimmten 

Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen. 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 

auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt – abstellen, um zu 

beurteilen, ob diese Tätigkeit einen 

wesentlichen Beitrag zu einem oder 

mehreren Umweltzielen leisten kann. 

Diese Kriterien sollten auch die 
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langfristigen Auswirkungen einer 

bestimmten Wirtschaftstätigkeit 

berücksichtigen und sicherstellen, dass 

Wirtschaftstätigkeiten, die zu 

kohlenstoffintensiven Lock-In-Effekten 

beitragen, nicht als nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 203 

Luke Ming Flanagan 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 

auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt – abstellen. Diese 

Kriterien sollten auch die langfristigen 

Auswirkungen einer bestimmten 

Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen. 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

– wie zum Beispiel wichtige 

Handelsabkommen – gibt, die sich nicht 

nur auf lokale Hersteller, die häufig nicht 

mit kostengünstigeren 

Produktionsstandorten außerhalb der 

Europäischen Union konkurrieren 

können, sondern auch auf die Umwelt 

negativ auswirken, kann ein wesentlicher 

Beitrag zu einem oder mehreren 

Umweltzielen auch darin bestehen, dass 

solche negativen Auswirkungen verringert 

werden. Für derartige 

Wirtschaftstätigkeiten sollten technische 

Evaluierungskriterien festgelegt werden, 

die auf eine wesentliche Verbesserung der 

Umweltleistung – unter anderem im 

Vergleich zum Branchendurchschnitt – 

abstellen. Diese Kriterien sollten auch die 

langfristigen Auswirkungen einer 

bestimmten Wirtschaftstätigkeit 

berücksichtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 204 
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Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 

auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt – abstellen. Diese 

Kriterien sollten auch die langfristigen 

Auswirkungen einer bestimmten 

Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen. 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 

auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt in dem Land oder 

der Region – abstellen. Diese Kriterien 

sollten auch die langfristigen 

Auswirkungen einer bestimmten 

Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 

zu einem oder mehreren Umweltzielen 

auch darin bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine wesentliche 

Verbesserung der Umweltleistung – unter 

anderem im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt – abstellen. Diese 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 

gibt, die sich negativ auf die Umwelt 

auswirken, kann ein Beitrag zu einem oder 

mehreren Umweltzielen auch darin 

bestehen, dass solche negativen 

Auswirkungen verringert werden. Für 

derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 

technische Evaluierungskriterien festgelegt 

werden, die auf eine Verbesserung der 

Umweltleistung – unter anderem im 

Vergleich zum Branchendurchschnitt – 

abstellen. Diese Kriterien sollten auch die 
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Kriterien sollten auch die langfristigen 

Auswirkungen einer bestimmten 

Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen. 

langfristigen Auswirkungen (d. h. über 

eine Dauer von mehr als 30 Jahren) einer 

bestimmten Wirtschaftstätigkeit 

berücksichtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen 

übersteigen. Im Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn sie nicht zu einem 

Reingewinn für die Umwelt führt. Im 

Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 207 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen. 

Im Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen, 

und sie sollte auch keines der anderen 

Umweltziele erheblich beeinträchtigen. Im 

Rahmen der technischen, auf 

harmonisierten Indikatoren basierenden 
Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien und 

harmonisierten Indikatoren sicherstellen, 

dass diese Kriterien und Indikatoren auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 208 

Luke Ming Flanagan 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen. 

Im Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen, 

und diesbezüglich sollten alle wichtigen 

Handelsabkommen vor ihrer 

Implementierung einer unabhängigen 

Wirkungsanalyse unterzogen werden. Im 

Rahmen der technischen 
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abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen. 

Im Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen. 

Im Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren, die gesamte 

Wertschöpfungskette und den 

Lebenszyklus der Technologien 

berücksichtigen und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 
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einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 210 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen. 

Im Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien auf 

verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 

nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 

werden, wenn die von ihr verursachten 

Umweltschäden ihren Nutzen übersteigen. 

Im Rahmen der technischen 

Evaluierungskriterien sollten 

Mindestanforderungen festgelegt werden, 

die erforderlich sind, um erhebliche 

Schäden im Hinblick auf andere Ziele 

abzuwenden. Die Kommission sollte bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien 

sicherstellen, dass diese Kriterien 

angemessen und verhältnismäßig sind 

sowie auf verfügbaren wissenschaftlichen 

Nachweisen basieren und regelmäßig 

aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 

nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 

einer wissenschaftlichen Bewertung 

bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 

im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Zudem sollte die Kommission bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien die 

Besonderheiten des Infrastruktursektors 

berücksichtigen und ökologischen, sozialen 

und wirtschaftlichen externen Effekten im 

Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse 

Rechnung tragen. Hierbei sollte die 

Kommission die Arbeit internationaler 

Organisationen wie der OECD, 

einschlägige Rechtsvorschriften und 

Normen der Union, einschließlich der 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates42‚ der Richtlinie 

2011/92/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates43‚ der Richtlinie 2014/23/EU 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates44, der Richtlinie 2014/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates45‚ 

der Richtlinie 2014/25/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates46‚ 

sowie die geltende Methodik 

berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien dazu beitragen, dass 

geeignete Steuerungsrahmen gefördert 

werden, die – nach Maßgabe der von den 

Vereinten Nationen unterstützten 

Grundsätze für verantwortungsvolle 

Investitionen47 – Faktoren aus den 

Bereichen Umwelt, Gesellschaft und 

Unternehmensführung in allen Phasen des 

Projektlebenszyklus einbinden. 

(26) Zudem sollte die Kommission bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien die 

Besonderheiten der verschiedenen 

Sektoren berücksichtigen und 

ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen externen Effekten im 

Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse 

Rechnung tragen. Was den Energiesektor 

betrifft, sollte die Kommission Artikel 194 

AEUV sowie das Recht jedes 

Mitgliedstaats berücksichtigen, die 

Bedingungen für die Nutzung seiner 

Energieressourcen, seine Wahl zwischen 

verschiedenen Energiequellen und die 

allgemeine Struktur seiner 

Energieversorgung zu bestimmen. Hierbei 

sollte die Kommission die Arbeit 

internationaler Organisationen wie der 

OECD, einschlägige Rechtsvorschriften 

und Normen der Union, einschließlich der 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates42‚ der Richtlinie 

2011/92/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates43‚ der Richtlinie 2014/23/EU 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates44, der Richtlinie 2014/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates45‚ 

der Richtlinie 2014/25/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates46‚ 

sowie die geltende Methodik 

berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien dazu beitragen, dass 

geeignete Steuerungsrahmen gefördert 

werden, die – nach Maßgabe der von den 

Vereinten Nationen unterstützten 

Grundsätze für verantwortungsvolle 

Investitionen47 – Faktoren aus den 

Bereichen Umwelt, Gesellschaft und 

Unternehmensführung in allen Phasen des 

Projektlebenszyklus einbinden. 

_________________ _________________ 

42 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. Juni 

42 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. Juni 
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2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (ABl. L 197 vom 

21.7.2001, S. 30). 

2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (ABl. L 197 vom 

21.7.2001, S. 30). 

43 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

43 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

44  Richtlinie 2014/23/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Februar 2014 über die 

Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 1). 

44  Richtlinie 2014/23/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Februar 2014 über die 

Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 1). 

45 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe 

und zur Aufhebung der Richtlinie 

2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 

S. 65). 

45 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe 

und zur Aufhebung der Richtlinie 

2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 

S. 65). 

46 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Vergabe von Aufträgen 

durch Auftraggeber im Bereich der 

Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie der Postdienste und zur Aufhebung 

der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 243). 

46 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Vergabe von Aufträgen 

durch Auftraggeber im Bereich der 

Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie der Postdienste und zur Aufhebung 

der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Zudem sollte die Kommission bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 

(26) Zudem sollte die Kommission bei 

der Festlegung und Aktualisierung der 
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technischen Evaluierungskriterien die 

Besonderheiten des Infrastruktursektors 

berücksichtigen und ökologischen, sozialen 

und wirtschaftlichen externen Effekten im 

Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse 

Rechnung tragen. Hierbei sollte die 

Kommission die Arbeit internationaler 

Organisationen wie der OECD, 

einschlägige Rechtsvorschriften und 

Normen der Union, einschließlich der 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates42‚ der Richtlinie 

2011/92/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates43‚ der Richtlinie 2014/23/EU 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates44, der Richtlinie 2014/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates45‚ 

der Richtlinie 2014/25/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates46‚ 

sowie die geltende Methodik 

berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien dazu beitragen, dass 

geeignete Steuerungsrahmen gefördert 

werden, die – nach Maßgabe der von den 

Vereinten Nationen unterstützten 

Grundsätze für verantwortungsvolle 

Investitionen47 – Faktoren aus den 

Bereichen Umwelt, Gesellschaft und 

Unternehmensführung in allen Phasen des 

Projektlebenszyklus einbinden. 

technischen Evaluierungskriterien die 

Besonderheiten der verschiedenen 

Sektoren berücksichtigen und 

ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen externen Effekten im 

Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse 

Rechnung tragen. Hierbei sollte die 

Kommission die Arbeit internationaler 

Organisationen wie der OECD, 

einschlägige Rechtsvorschriften und 

Normen der Union, einschließlich der 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates42‚ der Richtlinie 

2011/92/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates43‚ der Richtlinie 2014/23/EU 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates44, der Richtlinie 2014/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates45‚ 

der Richtlinie 2014/25/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates46‚ 

sowie die geltende Methodik 

berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien dazu beitragen, dass 

geeignete Steuerungsrahmen gefördert 

werden, die – nach Maßgabe der von den 

Vereinten Nationen unterstützten 

Grundsätze für verantwortungsvolle 

Investitionen47 – Faktoren aus den 

Bereichen Umwelt, Gesellschaft und 

Unternehmensführung in allen Phasen des 

Projektlebenszyklus einbinden. 

_________________ _________________ 

42 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. Juni 

2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (ABl. L 197 vom 

21.7.2001, S. 30). 

42 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. Juni 

2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (ABl. L 197 vom 

21.7.2001, S. 30). 

43 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

43 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 
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44  Richtlinie 2014/23/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Februar 2014 über die 

Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 1). 

44  Richtlinie 2014/23/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Februar 2014 über die 

Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 1). 

45 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe 

und zur Aufhebung der Richtlinie 

2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 

S. 65). 

45 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe 

und zur Aufhebung der Richtlinie 

2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 

S. 65). 

46 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Vergabe von Aufträgen 

durch Auftraggeber im Bereich der 

Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie der Postdienste und zur Aufhebung 

der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 243). 

46 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Vergabe von Aufträgen 

durch Auftraggeber im Bereich der 

Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie der Postdienste und zur Aufhebung 

der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Bei der Festlegung der 

technischen Evaluierungskriterien sollte 

die Kommission auch 

Übergangsmaßnahmen zugunsten von 

Tätigkeiten in Betracht ziehen, die den 

Übergang zu einer nachhaltigen 

kohlenstoffärmeren Wirtschaft 

unterstützen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Bei der Festlegung der 

technischen Evaluierungskriterien sollte 

die Kommission auch 

Übergangsmaßnahmen zugunsten von 

Tätigkeiten in Betracht ziehen, die den 

Übergang zu einer nachhaltigen 

kohlenstoffarmen Wirtschaft 

unterstützen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten ökologisch 

nachhaltige Innovationen zu fördern und 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb ökonomischer Makrosektoren 

(beispielsweise der NACE-Sektoren wie 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, 

produzierendes Gewerbe, Strom-, Gas-, 

Dampf- und Klimaanlagenversorgung, 

Bau-, Transport- und Lagergewerbe) als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen, ohne 
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Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

eines der anderen in den Artikeln 3 und 

12 genannten Umweltziele erheblich zu 

beeinträchtigen. Die potenzielle Fähigkeit, 

einen Beitrag zu diesen Umweltzielen zu 

leisten, kann jedoch je nach Sektor 

variieren, was sich in den 

Evaluierungskriterien widerspiegeln 

sollte. Innerhalb der einzelnen 

ökonomischen Makrosektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen, ohne eines der 

anderen in den Artikeln 3 und 12 

genannten Umweltziele erheblich zu 

beeinträchtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten ökologisch 

nachhaltige Innovationen zu fördern und 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

relevante Wirtschaftstätigkeiten innerhalb 

der großen Wirtschaftssektoren, unter 

anderem Landwirtschaft, Bauwesen, 

Energie, Chemie, Transport und 

Produktion, als ökologisch nachhaltig 

angesehen werden können und gleich 

behandelt werden, wenn sie im selben 

Maße zu einem oder mehreren der in dieser 

Verordnung festgelegten Umweltziele 

beitragen. Die potenzielle Fähigkeit, einen 
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Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

Beitrag zu diesen Umweltzielen zu leisten, 

kann jedoch je nach Sektor variieren, was 

sich in den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

Or. en 

Begründung 

Die technischen Evaluierungskriterien sollten alle Sektoren umfassen, die zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beitragen. 

 

Änderungsantrag 217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten ökologisch 

nachhaltige Innovationen zu fördern und 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

relevante Wirtschaftstätigkeiten innerhalb 

eines bestimmten Sektors, unter anderem 

produzierendes Gewerbe, Landwirtschaft, 

Bauwesen, Energie und 

Transportgewerbe, als ökologisch 

nachhaltig angesehen werden können und 

gleich behandelt werden, wenn sie im 

selben Maße zu einem oder mehreren der 

in dieser Verordnung festgelegten 

Umweltziele beitragen. Die potenzielle 

Fähigkeit, einen Beitrag zu diesen 

Umweltzielen zu leisten, kann jedoch je 

nach Sektor variieren, was sich in den 
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unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

Kriterien widerspiegeln sollte. Innerhalb 

der einzelnen Sektoren sollten diese 

Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten 
Wirtschaftstätigkeiten innerhalb eines 

bestimmten Sektors als ökologisch 

nachhaltig angesehen werden können und 

gleich behandelt werden, wenn sie im 

selben Maße zu einem oder mehreren der 

in dieser Verordnung festgelegten 

Umweltziele beitragen. Die potenzielle 

Fähigkeit, einen Beitrag zu diesen 

Umweltzielen zu leisten, kann jedoch je 

nach Sektor variieren, was sich in den 

Kriterien widerspiegeln sollte. Innerhalb 

der einzelnen Sektoren sollten diese 

Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

relevante Wirtschaftstätigkeiten innerhalb 

der großen Wirtschaftssektoren, unter 

anderem Landwirtschaft, Bauwesen, 

Energie, Transport und Produktion, als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

industriespezifischen Kriterien 

widerspiegeln sollte. Innerhalb der 

einzelnen Sektoren sollten diese Kriterien 

jedoch bestimmte Wirtschaftstätigkeiten 

nicht in unangemessener Weise gegenüber 

anderen Wirtschaftstätigkeiten 

benachteiligen, sofern beide im selben 

Umfang zu den Umweltzielen beitragen. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. Daher 

sollten die Evaluierungskriterien nicht 

zur Schaffung einer schwarzen oder 

braunen Liste führen. Innerhalb der 

einzelnen Sektoren sollten diese Kriterien 

jedoch bestimmte Wirtschaftstätigkeiten 

nicht in unangemessener Weise gegenüber 

anderen Wirtschaftstätigkeiten 

benachteiligen, sofern beide im selben 

Umfang zu den Umweltzielen beitragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 220 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie in der Art ihrer Ausführung im selben 

Maße zu einem oder mehreren der in dieser 

Verordnung festgelegten Umweltziele 

beitragen. Die potenzielle Fähigkeit, einen 

Beitrag zu diesen Umweltzielen zu leisten, 

kann jedoch je nach Sektor variieren, was 

sich in den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 221 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 

(27) Um bei der Mobilisierung von 

Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 

sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb eines bestimmten Sektors als 
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ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

ökologisch nachhaltig angesehen werden 

können und gleich behandelt werden, wenn 

sie im selben Maße zu einem oder 

mehreren der in dieser Verordnung 

festgelegten Umweltziele beitragen. Die 

potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann 

jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 

den Kriterien widerspiegeln sollte. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 

diese Kriterien jedoch auf alle 

Marktteilnehmer in derselben Weise 

angewandt werden sowie bestimmte 

Wirtschaftstätigkeiten nicht in 

unangemessener Weise gegenüber anderen 

Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 

sofern beide im selben Umfang zu den 

Umweltzielen beitragen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Ökologisch nachhaltige 

Tätigkeiten sind das Ergebnis entlang der 

Wertschöpfungskette entwickelter 

Technologien und Produkte. Daher 

sollten die technischen 

Evaluierungskriterien die Rolle der 

gesamten Wertschöpfungskette von der 

Verarbeitung der Rohstoffe bis zum 

Endprodukt und dessen Entsorgung bei 

der Ausführung ökologisch nachhaltiger 

Tätigkeiten berücksichtigen. 

Or. en 
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Begründung 

Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten hängen vom Zusammenwirken verschiedener Sektoren 

und Wirtschaftsteilnehmer entlang der Wertschöpfungskette ab. Dieser Aspekt sollte sich in 

den technischen Evaluierungskriterien für ökologisch nachhaltige Tätigkeiten widerspiegeln. 

 

Änderungsantrag 223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Um störende Auswirkungen auf 

funktionierende Wertschöpfungsketten zu 

vermeiden, sollten die technischen 

Evaluierungskriterien berücksichtigen, 

dass ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 

durch Technologien und Produkte 

ermöglicht werden, die von mehreren 

Wirtschaftsteilnehmern entwickelt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 28 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Bei der Festlegung technischer 

Evaluierungskriterien sollte die 

Kommission prüfen, ob durch die 

Annahme dieser Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Tätigkeiten „gestrandete 

Vermögenswerte“ entstehen oder 

uneinheitliche Anreize bewirkt würden und 

ob dadurch die Liquidität auf den 

Finanzmärkten beeinträchtigt würde. 

(28) Bei der Festlegung technischer 

Evaluierungskriterien sollte die 

Kommission potenzielle Übergangsrisiken 

prüfen, sowie ob durch das Tempo der 

Annahme dieser Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Tätigkeiten „gestrandete 

Vermögenswerte“ entstehen oder 

uneinheitliche Anreize bewirkt würden und 

ob dadurch die Liquidität auf den 

Finanzmärkten beeinträchtigt würde. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Damit gewährleistet ist, dass die 

Investitionen in diejenigen 

Wirtschaftstätigkeiten fließen, die die 

größten positiven Auswirkungen auf die 

Umweltziele haben, sollte die Kommission 

prioritär für jene Wirtschaftstätigkeiten 

technische Evaluierungskriterien festlegen, 

die potenziell den größten Beitrag zur 

Erreichung der Umweltziele leisten. 

(30) Damit gewährleistet ist, dass die 

Investitionen in diejenigen 

Wirtschaftstätigkeiten fließen, die die 

größten positiven Auswirkungen auf die 

Umweltziele haben, sollte die Kommission 

prioritär für jene Wirtschaftstätigkeiten 

technische Evaluierungskriterien festlegen, 

die potenziell den größten Beitrag zur 

Erreichung der Umweltziele leisten. Die 

Evaluierungskriterien sollten auf 

Projektergebnissen basieren, um sowohl 

die Identifizierung und Entwicklung 

neuer Technologien zu fördern als auch 

in gebührender Weise die Anpassbarkeit 

dieser Technologien zu berücksichtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 226 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Damit gewährleistet ist, dass die 

Investitionen in diejenigen 

Wirtschaftstätigkeiten fließen, die die 

größten positiven Auswirkungen auf die 

Umweltziele haben, sollte die Kommission 

prioritär für jene Wirtschaftstätigkeiten 

technische Evaluierungskriterien festlegen, 

(30) Damit gewährleistet ist, dass die 

Investitionen in diejenigen 

Wirtschaftstätigkeiten fließen, die die 

größten positiven Auswirkungen auf die 

Umweltziele haben, sollte die Kommission 

prioritär für jene Wirtschaftstätigkeiten 

technische Evaluierungskriterien festlegen, 

die potenziell den größten Beitrag zur 

Erreichung der Umweltziele und 
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die potenziell den größten Beitrag zur 

Erreichung der Umweltziele leisten. 

vorrangig zum Klimaschutz leisten. Die 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

ausreichend flexibel sein, um schrittweise 

neue Technologien und Innovationen 

einzuführen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 31 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Es sollten geeignete technische 

Evaluierungskriterien für den 

Verkehrssektor festgelegt werden, auch für 

rollendes Material, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass der 

Verkehrssektor, einschließlich des 

internationalen Seeverkehrs, fast 26 % der 

gesamten Treibhausgasemissionen in der 

Union verursacht. Wie dem Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“48 

zu entnehmen ist, entfallen etwa 30 % des 

zusätzlichen jährlichen Investitionsbedarfs 

für nachhaltige Entwicklung in der Union 

auf den Verkehrssektor, unter anderem 

durch den Ausbau der Elektrifizierung oder 

den Übergang zu umweltfreundlicheren 

Verkehrsträgern im Zuge der Förderung 

von Verkehrsverlagerung und 

Verkehrsmanagement. 

(31) Es sollten geeignete technische 

Evaluierungskriterien für den 

Verkehrssektor festgelegt werden, auch für 

rollendes Material, wobei der gesamte 

Lebenszyklus der Technologien sowie die 

Tatsache zu berücksichtigen sind, dass der 

Verkehrssektor, einschließlich des 

internationalen Seeverkehrs, fast 26 % der 

gesamten Treibhausgasemissionen in der 

Union verursacht. Wie dem Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“48 

zu entnehmen ist, entfallen etwa 30 % des 

zusätzlichen jährlichen Investitionsbedarfs 

für nachhaltige Entwicklung in der Union 

auf den Verkehrssektor, unter anderem 

durch den Ausbau der Elektrifizierung oder 

den Übergang zu umweltfreundlicheren 

Verkehrsträgern im Zuge der Förderung 

von Verkehrsverlagerung und 

Verkehrsmanagement. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 228 

Sirpa Pietikäinen 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Das Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien und der 

harmonisierten Indikatoren sollte auch 

die einschlägigen Interessenträger 

einbeziehen und auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, bewährten Verfahren 

sowie bestehenden Arbeiten und 

Wirtschaftssubjekten, namentlich der EU-

Plattform für Kreislaufwirtschaft 

aufbauen und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur sowie nationaler 

Umweltschutzagenturen, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden, der Europäischen 

Beratergruppe für Rechnungslegung und 

der Europäischen Investitionsbank zählen. 

Zu den Sachverständigen des Privatsektors 

sollten Vertreter der relevanten 

Interessenträger gehören, darunter 

Finanzmarktteilnehmer, Hochschulen und 

Forschungsinstitute sowie Verbände und 

Organisationen. Die Plattform sollte die 

Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien und der 



 

AM\1172566DE.docx 91/189 PE632.153v01-00 

 DE 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

harmonisierten Indikatoren beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien auf 

der Grundlage harmonisierter 

Indikatoren nach den bestehenden 

Marktpraktiken als nachhaltige 

Vermögenswerte bzw. als 

Vermögenswerte, die zu negativen 

Umweltauswirkungen führen, angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien und Indikatoren 

geeignet sind, um künftig im Rahmen 

weiterer politischer Initiativen der Union 

zur Förderung nachhaltiger Investitionen 

angewandt zu werden. Die Plattform sollte 

die Kommission zur Entwicklung von 

Nachhaltigkeitsrechnungslegungsnormen 

sowie integrierter Meldestandards für 

Körperschaften und 

Finanzmarktteilnehmer beraten, unter 

anderem durch die Änderung der 

Richtlinie 2013/34/EU. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 229 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 
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beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und umfassende Erfahrung in 

den betreffenden Bereichen verfügen, 

sollte ebenfalls einfließen. Zu diesem 

Zweck sollte die Kommission eine 

Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen 

einrichten. Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Die 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

das Spektrum des Sektors widerspiegeln 

und Vertreter der relevanten 

Interessenträger umfassen, darunter 

Finanzmarktteilnehmer, Hochschulen und 

Forschungsinstitute sowie Verbände und 

Organisationen. Bei Bedarf sollte die 

Plattform den Rat von Nichtmitgliedern 

anfordern können. Die Plattform sollte die 

Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 230 
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Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und wissenschaftliche 

Erkenntnisse, sozioökonomische 

Auswirkungen, bewährte Verfahren sowie 
die Beratung von Sachverständigen, die 

über nachgewiesene Kenntnisse und 

Erfahrung in allen betreffenden Bereichen 

verfügen, sollten ebenfalls einfließen. Zu 

diesem Zweck sollte die Kommission eine 

Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen 

einrichten. Die Plattform sollte sich aus 

einem breiten Spektrum von 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen, um sicherzustellen, dass 

die Besonderheiten aller relevanten 

Sektoren gebührend berücksichtigt 

werden. Zu den Vertretern des öffentlichen 

Sektors sollten Sachverständige der 

Europäischen Umweltagentur, der 

Europäischen Aufsichtsbehörden und der 

Europäischen Investitionsbank zählen. Zu 

den Sachverständigen des Privatsektors 

sollten Vertreter der relevanten 

Interessenträger gehören, darunter 

Finanzmarktteilnehmer, Vertreter der 

realen Wirtschaft einschließlich der 

produzierenden Industrie, Hochschulen 

und Forschungsinstitute sowie Verbände 

und Organisationen. Die Plattform sollte 

die Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien beraten, 
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beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission zur 

Nachhaltigkeit der technischen 

Evaluierungskriterien beraten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 231 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 
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Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Sachverständigen des Privatsektors sollen 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Vertreter der realen Wirtschaft, die ein 

breites Spektrum an Industriesektoren 

repräsentieren, Hochschulen und 

Forschungsinstitute sowie Verbände und 

Organisationen. Die Plattform sollte die 

Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. 

Or. en 

Begründung 

Um gehaltvolle Impulse setzen zu können, braucht die Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen die Beiträge eines breiten Spektrums an Quellen. 

 

Änderungsantrag 232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 
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auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen und 

große Wirtschaftssektoren, unter anderem 

Landwirtschaft, Bauwesen, Energie, 

Chemie, Transport und Produktion. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Or. en 
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Begründung 

Angesichts des für die Erarbeitung der technischen Evaluierungskriterien notwendigen 

Umfangs der technischen Expertise sollten alle relevanten Wirtschaftsteilnehmer konsultiert 

werden. 

 

Änderungsantrag 233 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien und der 

harmonisierten Indikatoren sollten auch 

die einschlägigen Interessenträger beteiligt 

werden, und wissenschaftliche 

Erkenntnisse, bewährte Verfahren sowie 
die Beratung von Sachverständigen, die 

über nachgewiesene Kenntnisse und 

Erfahrung in den betreffenden Bereichen 

verfügen, sollten ebenfalls einfließen. Zu 

diesem Zweck sollte die Kommission eine 

Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen 

einrichten. Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 
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technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien und der 

harmonisierten Indikatoren beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien und Indikatoren 

geeignet sind, um künftig im Rahmen 

weiterer politischer Initiativen der Union 

zur Förderung nachhaltiger Investitionen 

angewandt zu werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 234 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien und der 

harmonisierten Indikatoren sollten auch 

die einschlägigen Interessenträger beteiligt 

werden, und wissenschaftliche 

Erkenntnisse, bewährte Verfahren sowie 
die Beratung von Sachverständigen, die 

über nachgewiesene Kenntnisse und 

Erfahrung in den betreffenden Bereichen 

verfügen, sollten ebenfalls einfließen. Zu 

diesem Zweck sollte die Kommission eine 
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Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen 

einrichten. Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden, der Europäischen 

Investitionsbank und der nationalen 

Förderbanken und Förderinstitute zählen. 

Zu den Sachverständigen des Privatsektors 

sollten Vertreter der relevanten 

Interessenträger gehören, darunter 

Finanzmarktteilnehmer, Branchen der 

produzierenden Industrie, Hochschulen 

und Forschungsinstitute sowie Verbände 

und Organisationen. Die Plattform sollte 

die Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien und 

basierend auf harmonisierten Indikatoren 

nach den bestehenden Marktpraktiken als 

nachhaltige Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien und Indikatoren 

geeignet sind, um künftig im Rahmen 

weiterer politischer Initiativen der Union 

zur Förderung nachhaltiger Investitionen 

angewandt zu werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 235 

Mireille D'Ornano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, Sachverständige der 

nationalen Umweltagenturen, der 

Europäischen Aufsichtsbehörden und der 

Europäischen Investitionsbank zählen. Zu 

den Sachverständigen des Privatsektors 

sollten Vertreter der relevanten 

Interessenträger gehören, darunter 

Finanzmarktteilnehmer, Hochschulen und 

Forschungsinstitute sowie Verbände und 

Organisationen. Die Plattform sollte die 

Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 
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nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien und der 

harmonisierten Indikatoren sollten auch 

die einschlägigen Interessenträger beteiligt 

werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

produzierendes Gewerbe, Hochschulen 

und Forschungsinstitute sowie Verbände 

und Organisationen. Die Plattform sollte 
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technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

die Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 237 

Giovanni La Via 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 

dass die Kommission bei der Ausarbeitung 

der technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang mit den Anforderungen zur 

besseren Rechtsetzung angemessene 

Konsultationen durchführt. Am Verfahren 

zur Festlegung und Aktualisierung der 

technischen Evaluierungskriterien sollten 

auch die einschlägigen Interessenträger 

beteiligt werden, und die Beratung von 

Sachverständigen, die über nachgewiesene 

Kenntnisse und Erfahrung in den 

betreffenden Bereichen verfügen, sollte 

ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission eine Plattform für 

ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 

Die Plattform sollte sich aus 

Sachverständigen aus dem öffentlichen 
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sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden und der Europäischen 

Investitionsbank zählen. Zu den 

Sachverständigen des Privatsektors sollten 

Vertreter der relevanten Interessenträger 

gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 

Hochschulen und Forschungsinstitute 

sowie Verbände und Organisationen. Die 

Plattform sollte die Kommission zur 

Entwicklung, Analyse und Prüfung der 

technischen Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

sowie dem privaten Sektor 

zusammensetzen. Zu den Vertretern des 

öffentlichen Sektors sollten 

Sachverständige der Europäischen 

Umweltagentur, der Europäischen 

Aufsichtsbehörden, der Europäischen 

Investitionsbank und der nationalen 

Förderbanken und Förderinstitute zählen. 

Zu den Sachverständigen des Privatsektors 

sollten Vertreter der relevanten 

Interessenträger gehören, darunter 

Finanzmarktteilnehmer, Hochschulen und 

Forschungsinstitute sowie Verbände und 

Organisationen. Die Plattform sollte die 

Kommission zur Entwicklung, Analyse 

und Prüfung der technischen 

Evaluierungskriterien beraten, 

einschließlich zu deren potenziellen 

Auswirkungen auf die Bewertung von 

Vermögenswerten, die bis zur Annahme 

der technischen Evaluierungskriterien nach 

den bestehenden Marktpraktiken als 

„grüne“ Vermögenswerte angesehen 

wurden. Darüber hinaus sollte die 

Plattform die Kommission in der Frage 

beraten, ob die technischen 

Evaluierungskriterien geeignet sind, um 

künftig im Rahmen weiterer politischer 

Initiativen der Union zur Förderung 

nachhaltiger Investitionen angewandt zu 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 238 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu 

präzisieren und insbesondere detaillierte 

und kalibrierte technische 

(33) Das Europäische Parlament und der 

Rat erhalten alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 
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Evaluierungskriterien für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, 

anhand deren bestimmt wird, was als 

wesentlicher Beitrag und was als 

erhebliche Beeinträchtigung im Hinblick 

auf die Umweltziele gilt, und um diese 

Kriterien zu aktualisieren, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union Rechtsakte hinsichtlich der 

Informationen zu erlassen, die 

erforderlich sind, um der 

Offenlegungspflicht nach Artikel 4 

Absatz 3 und den technischen 

Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 

dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeiten angemessene 

Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt, und 

diese Konsultationen mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegten Grundsätzen im Einklang 

stehen. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 239 

Costas Mavrides 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu präzisieren 

und insbesondere detaillierte und 

kalibrierte technische 

Evaluierungskriterien für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, anhand 

deren bestimmt wird, was als wesentlicher 

Beitrag und was als erhebliche 

Beeinträchtigung im Hinblick auf die 

Umweltziele gilt, und um diese Kriterien 

zu aktualisieren, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte hinsichtlich der Informationen 

zu erlassen, die erforderlich sind, um der 

Offenlegungspflicht nach Artikel 4 

Absatz 3 und den technischen 

Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 

dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeiten angemessene 

Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt, und 

diese Konsultationen mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegten Grundsätzen im Einklang 

stehen. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(33) Um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu präzisieren 

und insbesondere detaillierte und 

kalibrierte technische 

Evaluierungskriterien für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, anhand 

deren bestimmt wird, was als wesentlicher 

Beitrag und was als erhebliche 

Beeinträchtigung im Hinblick auf die 

Umweltziele gilt, und um diese Kriterien 

zu aktualisieren, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte hinsichtlich der Informationen 

zu erlassen, die erforderlich sind, um der 

Offenlegungspflicht nach Artikel 4 

Absatz 3 und den technischen 

Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 

dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeiten angemessene, 

umfassende Konsultationen, auch auf 

Sachverständigen- und Nutzerebene, 

durchführt, dass die Auswirkungen auf die 

Wirtschaft sorgfältig bewertet werden und 

dass diese Konsultationen mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegten Grundsätzen im Einklang 

stehen. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 
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der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu präzisieren 

und insbesondere detaillierte und 

kalibrierte technische 

Evaluierungskriterien für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, anhand 

deren bestimmt wird, was als wesentlicher 

Beitrag und was als erhebliche 

Beeinträchtigung im Hinblick auf die 

Umweltziele gilt, und um diese Kriterien 

zu aktualisieren, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte hinsichtlich der Informationen 

zu erlassen, die erforderlich sind, um der 

Offenlegungspflicht nach Artikel 4 

Absatz 3 und den technischen 

Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 

dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeiten angemessene 

Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt, und 

diese Konsultationen mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegten Grundsätzen im Einklang 

stehen. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der 

(33) Um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu präzisieren 

und insbesondere detaillierte und 

kalibrierte technische 

Evaluierungskriterien für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, anhand 

deren bestimmt wird, was als wesentlicher 

Beitrag und was als erhebliche 

Beeinträchtigung im Hinblick auf die 

Umweltziele gilt, und um diese Kriterien 

zu aktualisieren, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte hinsichtlich der Informationen 

zu erlassen, die erforderlich sind, um der 

Offenlegungspflicht nach Artikel 4 

Absatz 3 und den technischen 

Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 

11a Absatz 2 nachzukommen. Besonders 

wichtig ist es, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeiten 

angemessene Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt, und 

diese Konsultationen mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegten Grundsätzen im Einklang 

stehen. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der 
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Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu präzisieren 

und insbesondere detaillierte und 

kalibrierte technische 

Evaluierungskriterien für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, anhand 

deren bestimmt wird, was als wesentlicher 

Beitrag und was als erhebliche 

Beeinträchtigung im Hinblick auf die 

Umweltziele gilt, und um diese Kriterien 

zu aktualisieren, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte hinsichtlich der Informationen 

zu erlassen, die erforderlich sind, um der 

Offenlegungspflicht nach Artikel 4 

Absatz 3 und den technischen 

Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 

dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeiten angemessene 

(33) Um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu präzisieren 

und insbesondere detaillierte und 

kalibrierte technische 

Evaluierungskriterien für verschiedene 

Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, anhand 

deren bestimmt wird, was als wesentlicher 

Beitrag und was als erhebliche 

Beeinträchtigung im Hinblick auf die 

Umweltziele gilt, und um diese Kriterien 

zu aktualisieren, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte hinsichtlich der Informationen 

zu erlassen, die erforderlich sind, um der 

Offenlegungspflicht nach Artikel 4 

Absatz 3 und den technischen 

Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 

dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene 
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Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt, und 

diese Konsultationen mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegten Grundsätzen im Einklang 

stehen. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

öffentliche Konsultationen durchführt und 

dass diese Konsultationen mit den 

Grundsätzen im Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegt sind. Um insbesondere für 

eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 242 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 34 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Damit den Beteiligten genügend 

Zeit eingeräumt wird, sich mit den in der 

Verordnung festgelegten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten vertraut zu machen 

und ihre Anwendung vorzubereiten, sollten 

die in der Verordnung festgelegten 

Verpflichtungen für jedes Umweltziel 

sechs Monate nach Annahme der 

einschlägigen technischen 

Evaluierungskriterien anwendbar werden. 

(34) Damit den Beteiligten genügend 

Zeit eingeräumt wird, sich mit den in der 

Verordnung festgelegten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten vertraut zu machen 

und ihre Anwendung vorzubereiten, sollten 

die in der Verordnung festgelegten 

Verpflichtungen für jedes Umweltziel 

zwölf Monate nach Annahme der 

einschlägigen technischen 

Evaluierungskriterien anwendbar werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 243 
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Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 

ist, wie die Definition ökologisch 

nachhaltiger Investitionen verwendet wird 

und ob im Hinblick auf die Einhaltung der 

Pflichten ein Überprüfungsmechanismus 

eingerichtet werden muss. Bei der 

Überprüfung sollte auch bewertet werden, 

ob der Anwendungsbereich dieser 

Verordnung auf soziale 

Nachhaltigkeitsziele ausgedehnt werden 

sollte. 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig und mindestens nach 

zwei Jahren überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien und harmonisierten 

Indikatoren für ökologisch und sozial 

nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 

ist, wie die Definition ökologisch und 

sozial nachhaltiger Investitionen verwendet 

wird und ob im Hinblick auf die 

Einhaltung der Pflichten ein 

Überprüfungsmechanismus eingerichtet 

werden muss. Bei der ersten Überprüfung 

am 31. Dezember 2021 wird auch der 

Rahmenbewertet, bis zu dem und wann 

der Anwendungsbereich dieser Verordnung 

ausgedehnt werden könnte, um Ziele 

abzudecken, die sich auf die sozialen 

Aspekte der Nachhaltigkeitsziele 

beziehen, die die neuen langfristige 

Entwicklungsstrategie der EU bilden 

sollen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch und 
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nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 

ist, wie die Definition ökologisch 

nachhaltiger Investitionen verwendet wird 

und ob im Hinblick auf die Einhaltung der 

Pflichten ein Überprüfungsmechanismus 

eingerichtet werden muss. Bei der 

Überprüfung sollte auch bewertet werden, 

ob der Anwendungsbereich dieser 

Verordnung auf soziale 

Nachhaltigkeitsziele ausgedehnt werden 

sollte. 

sozial nachhaltige Tätigkeiten 

vorangeschritten ist, wie die Definition 

ökologisch und sozial nachhaltiger 

Investitionen verwendet wird und ob im 

Hinblick auf die Einhaltung der Pflichten 

ein Überprüfungsmechanismus eingerichtet 

werden muss. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 

ist, wie die Definition ökologisch 

nachhaltiger Investitionen verwendet wird 

und ob im Hinblick auf die Einhaltung 

der Pflichten ein 

Überprüfungsmechanismus eingerichtet 

werden muss. Bei der Überprüfung sollte 

auch bewertet werden, ob der 

Anwendungsbereich dieser Verordnung auf 

soziale Nachhaltigkeitsziele ausgedehnt 

werden sollte. 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch 

nachhaltige und ökologisch schädliche 

Tätigkeiten vorangeschritten ist und wie 

die Definition ökologisch nachhaltiger 

Investitionen verwendet wird. Bei der 

Überprüfung sollte auch bewertet werden, 

ob der Anwendungsbereich dieser 

Verordnung auf soziale 

Nachhaltigkeitsziele ausgedehnt werden 

sollte. Bis zum 31. März 2020 sollte die 

Kommission gegebenenfalls 

Legislativvorschläge zur Einführung 

eines Mechanismus zur Überprüfung der 

Einhaltung dieser Verordnung 

veröffentlichen. 

Or. en 
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Begründung 

Der Mechanismus zur Überprüfung der Einhaltung dieser Verordnung sollte mit hoher 

Priorität außerhalb des Rahmens der vorgesehenen Überarbeitung der Verordnung erarbeitet 

werden. Der Einführung eines belastbaren Mechanismus zur Überprüfung der Einhaltung 

dieser Verordnung kommt entscheidende Bedeutung für die Vertrauensbildung in das 

Funktionieren dieser Rahmenbedingungen zu.  

 

Änderungsantrag 246 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 

ist, wie die Definition ökologisch 

nachhaltiger Investitionen verwendet wird 

und ob im Hinblick auf die Einhaltung der 

Pflichten ein Überprüfungsmechanismus 

eingerichtet werden muss. Bei der 

Überprüfung sollte auch bewertet werden, 

ob der Anwendungsbereich dieser 

Verordnung auf soziale 

Nachhaltigkeitsziele ausgedehnt werden 

sollte. 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig und mindestens jährlich 

überprüft werden, damit beurteilt werden 

kann, inwieweit die Entwicklung der 

technischen Evaluierungskriterien und 

harmonisierten Indikatoren für 

ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 

vorangeschritten ist, wie die Definition 

ökologisch nachhaltiger Investitionen 

verwendet wird und ob im Hinblick auf die 

Einhaltung der Pflichten ein 

Überprüfungsmechanismus eingerichtet 

werden muss. Bei der Überprüfung sollten 

auch die erforderlichen Vorschriften zur 

Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
dieser Verordnung auf soziale 

Nachhaltigkeitsziele bewertet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 

ist, wie die Definition ökologisch 

nachhaltiger Investitionen verwendet wird 

und ob im Hinblick auf die Einhaltung der 

Pflichten ein Überprüfungsmechanismus 

eingerichtet werden muss. Bei der 

Überprüfung sollte auch bewertet werden, 

ob der Anwendungsbereich dieser 

Verordnung auf soziale 

Nachhaltigkeitsziele ausgedehnt werden 

sollte. 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 

sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

Entwicklung der technischen 

Evaluierungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 

ist, wie die Definition ökologisch 

nachhaltiger Investitionen verwendet wird 

und ob im Hinblick auf die Einhaltung der 

Pflichten ein Überprüfungsmechanismus 

eingerichtet werden muss. Bei der 

Überprüfung sollte auch bewertet werden, 

ob der Anwendungsbereich dieser 

Verordnung auf soziale und 

wirtschaftliche Nachhaltigkeitsziele 

ausgedehnt werden sollte. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 248 

Kateřina Konečná 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die kohlenstoffbasierten Kriterien zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit, 

um damit die ökologische Nachhaltigkeit 

eines individuellen Investitionsprojekts 
messen zu können. 

Or. en 

Begründung 

Es sollte keine Strafen für individuelle nachhaltige Projekte geben, die von Unternehmen 

initiiert werden, deren Gesamtportfolio nicht nur auf komplett nachhaltigen 

Vermögenswerten basiert. Die Einführung der Kriterien für die Kohlenstoffbelastung ist 

entscheidend für den erfolgreichen Kampf gegen den Klimawandel. 
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Änderungsantrag 249 

Pavel Poc 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die kohlenstoffbasierten Kriterien zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit, 

um damit die ökologische Nachhaltigkeit 

eines bestimmten Investitionsprojekts auf 

der Grundlage seiner 

Kohlenstoffbelastung messen zu können. 

Or. en 

Begründung 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Änderungsantrag 250 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Änderungsantrag 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien, anhand derer der Grad der 

Umweltauswirkungen und der 
Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit 

bestimmt und festgestellt wird, ob eine 

Wirtschaftstätigkeit ökologisch nachhaltig 

ist, um damit den Grad der ökologischen 

Nachhaltigkeit einer innerhalb oder 
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außerhalb der Union getätigten 
Investition messen zu können. 

Or. en 

Begründung 

Es sollte präzisiert werden, dass diese Verordnung lediglich Investitionen innerhalb der 

Europäischen Union behandelt. 

 

Änderungsantrag 251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, Technologie oder 

Dienstleistung, um damit den Grad der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit oder 

ökologischen Schädlichkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 253 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Änderungsantrag 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

innerhalb der Europäischen Union 

getätigten Investition messen zu können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeit 

einer Wirtschaftstätigkeit, um damit den 

Grad der ökologischen oder sozialen 

Nachhaltigkeit einer Investition messen zu 

können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeit 

einer Wirtschaftstätigkeit, um damit den 

Grad der ökologischen oder sozialen 

Nachhaltigkeit einer Investition messen zu 

können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 

die Kriterien zur Bestimmung der 

Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit, 

um damit den Grad der Nachhaltigkeit 

einer Investition messen zu können. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 257 

Pavel Poc 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von auf die Nachhaltigkeit 

bezogenen Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 
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Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

nachhaltig bezeichnet werden, um 

Greenwashing zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von auf die Nachhaltigkeit 

bezogenen Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

und sozial nachhaltig vermarktet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Finanzmarktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 260 

Kateřina Konečná 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von auf die Nachhaltigkeit 

bezogenen Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig beworben werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 



 

AM\1172566DE.docx 119/189 PE632.153v01-00 

 DE 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 263 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die gegenüber 

Kunden in der EU als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 264 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

und sozial nachhaltig vermarktet werden; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 

Union verabschiedete Maßnahmen zur 

Festlegung von Anforderungen an 

relevante Marktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen, die als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

Or. en 

Begründung 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Änderungsantrag 266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) öffentliche Investitionsförderung 

durch die Mitgliedstaaten oder die Union; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 
anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte anbieten, bei denen die 

Verwendung der in dieser Verordnung 

festgelegten Taxonomie und der 

Offenlegungspflichten gemäß Artikel 4 

Absatz 2 zur Feststellung, ob ein 

Finanzprodukt ökologisch nachhaltig 

oder umweltschädlich ist, für einen 

Finanzmarktteilnehmer, der ein 

Finanzprodukt erwirbt, freiwillig ist und 

keine zusätzlichen Anforderungen über 

die der Richtlinie 2007/36/EG hinaus 

festlegt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte anbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 269 

Pavel Poc 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

b) Finanzmarktteilnehmer, die als 

ökologisch nachhaltig bezeichnete 
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Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

Finanzprodukte anbieten, um 

Greenwashing zu verhindern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 270 

Kateřina Konečná 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die als 

ökologisch nachhaltig beworbene 

Finanzprodukte anbieten, um 

Greenwashing zu verhindern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 271 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch und sozial 

nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 273 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch und sozial 

nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

Or. en 
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Begründung 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Änderungsantrag 275 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Kunden in der EU Finanzprodukte als 

ökologisch nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 276 

Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die als 

ökologisch nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

vermarktete Finanzprodukte anbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 ba) Die in Artikel 1 Absatz 1 

genannten Kriterien können für den in 

jenem Absatz genannten Zweck von 

Finanzdienstleistern, die nicht in Artikel 1 

Absatz 2 genannt werden, auf freiwilliger 

Basis und in Bezug auf andere 

Finanzprodukte als die in Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe c genannten 

verwendet werden. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Rahmen bildet die Grundlage für die Definition, was Nachhaltigkeit bedeutet. Wenn 

der Rahmen auch anderen Interessengruppen bei der Definition von Nachhaltigkeit helfen 

kann, wäre es eine vertane Chance, diese Option nicht offen zu lassen. 

 

Änderungsantrag 278 

Herbert Dorfmann 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut 

im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, das Anlage- oder 

Kreditrisiko-Managementprozesse 

anbietet, mit Ausnahme kleiner und nicht 

komplexer Instituten im Sinne des [Amt 

für Veröffentlichungen: Bitte Verweis auf 

relevanten Artikel einfügen] der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 279 

Costas Mavrides 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut 

im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, das Anlage- oder 

Kreditrisiko-Managementprozesse 

anbietet, mit Ausnahme kleiner und nicht 

komplexer Instituten im Sinne des [Amt 

für Veröffentlichungen: Bitte Verweis auf 

relevanten Artikel einfügen] der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 280 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut 

im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, das Anlage- oder 

Kreditrisiko-Managementprozesse 

anbietet, mit Ausnahme nicht komplexer 

Instituten im Sinne des [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Verweis auf 

relevanten Artikel einfügen] der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 281 

Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut 

im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, das Anlage- oder 

Kreditrisiko-Managementprozesse 

anbietet, mit Ausnahme nicht komplexer 

Instituten im Sinne des [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Verweis auf 

relevanten Artikel einfügen] der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) Finanzmarktteilnehmer, die 

anhand der Taxonomie festlegen, ob ein 

Finanzprodukt oder eine 

Finanzdienstleistung und/oder eine 

Investition nicht nachhaltig ist. Die 

Verwendung der Taxonomie zur 

Festlegung, ob ein Finanzprodukt oder 

eine Dienstleistung und/oder eine 

Investition nicht nachhaltig ist, ist 

freiwillig. Offenlegungspflichten im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 2 dieser Verordnung 

sind ebenfalls freiwillig. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die in Artikel 1 Absatz 1 

genannten Kriterien können für den in 

jenem Absatz genannten Zweck von 

Finanzdienstleistern, die nicht in Artikel 1 

Absatz 2 genannt werden, auf freiwilliger 

Basis und in Bezug auf andere 

Finanzprodukte als die in Artikel 2 

Absatz 1 genannten verwendet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Diese Kriterien gelten für 

Investitionsentscheidungen, die in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung 

fallen und nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung getroffen werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 285 

Luke Ming Flanagan 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) wichtige Handelsabkommen 

zwischen der Europäischen Union und 

anderen wichtigen Ländern oder 

Konglomeraten sowie daraus 

resultierende Investitionen; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 286 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 1 a 

 Ausnahmen 

 Diese Verordnung gilt nicht für 

 – Finanzinstrumente oder 

Finanzprodukte, die nicht als ökologisch 

nachhaltig vermarktet werden; 

 – Kreditvergabe; 

 – außerhalb der Europäischen Union 

getätigte Investitionen; 

 – Finanzmarktteilnehmer, die keine 

Finanzprodukte anbieten, die als 

nachhaltig oder als ähnliche Merkmale 

aufweisend vermarktet werden; 

 – Kreditinstitute; 

 – Investitionsentscheidungen, die vor 

Geltungsbeginn dieser Verordnung 

getroffen wurden; 

Or. en 

Begründung 

Kreditinstitute und Kreditvergabe sind bereits in CRD/CRR geregelt. Es sollte auch 

klargestellt werden, dass nur diejenigen Finanzmarktteilnehmer und Finanzprodukte in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, die sich tatsächlich mit Fragen der 

nachhaltigen Finanzierung befassen. 

 

Änderungsantrag 287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) „umweltschädliche Investition“ 

eine Investition, mit der eine oder 

mehrere Wirtschaftstätigkeiten finanziert 

werden, die gemäß dieser Verordnung als 

umweltschädlich gelten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) „sozial nachhaltige Investition“ 

eine Investition, mit der eine oder 

mehrere Wirtschaftstätigkeiten finanziert 

werden, die gemäß dieser Verordnung als 

sozial nachhaltig gelten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 289 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) „sozial nachhaltige Investition“ 

eine Investition in eine wirtschaftliche 

Tätigkeit, die wesentlich zur Erreichung 

eines sozialen Ziels beiträgt, insbesondere 

eine Investition, die zur Bekämpfung von 

Ungleichheiten oder zur Verbesserung 

des sozialen Zusammenhalts, der sozialen 

Integration und der Arbeitsbeziehungen 

beiträgt, eine Investition in Humankapital 
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oder eine Investition zugunsten 

wirtschaftlich oder sozial benachteiligter 

Bevölkerungsgruppen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) „nachhaltige Investition“ eine 

Investition, mit der eine oder mehrere 

Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden, 

die den ESG-Zielen entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) „sozial nachhaltige Investition“ 

eine Investition, mit der eine oder 

mehrere Wirtschaftstätigkeiten finanziert 

werden, die gemäß dieser Verordnung als 

sozial nachhaltig gelten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 292 

Luke Ming Flanagan 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) „wichtiges Handelsabkommen“ 

jedes Handelsabkommen zwischen der 

Europäischen Union und Entitäten wie 

den USA, Kanada, Japan, den Mercosur-

Staaten usw.; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 293 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) „Finanzmarktteilnehmer“ 

Finanzmarktteilnehmer im Sinne des 

Artikels 2 Buchstabe a des [Vorschlags 

der Kommission für eine Verordnung über 

die Offenlegung von Informationen über 

nachhaltige Investitionen und 

Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur 

Änderung der Richtlinie (EU) 

2016/2341]; 

b) „Finanzmarktteilnehmer“ 

i) ein Versicherungsunternehmen, das ein 

IBIP anbietet, einen AIFM, eine 

Wertpapierfirma, die Portfolioverwaltung 

anbietet, eine EbAV oder einen Anbieter 

eines Altersvorsorgeprodukts oder 

ii) einen Verwalter eines qualifizierten 

Risikokapitalfonds, der gemäß Artikel 14 

der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 

registriert ist, oder 

iii) einen Verwalter eines qualifizierten 

Fonds für soziales Unternehmertum, der 

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 346/2013 registriert ist, oder 

iv) eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft; 

v) alle Emittenten von Emissionen im 

Rahmen der Prospektrichtlinie 

2003/71/EG und der Prospektverordnung 

(EU) 2017/1129, die nicht unter die 

Ziffern i) bis iv) fallen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 294 

Bas Eickhout 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) „Versicherungsunternehmen“ ein 

gemäß Artikel 18 der Richtlinie 

2009/138/EG zugelassenes oder der 

Begriffsbestimmung in Artikel 13 

Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG 

entsprechendes 

Versicherungsunternehmen, wenn es 

einem Unternehmen einen 

Versicherungsschutz gewährt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) „Versicherungsunternehmen“ ein 

Versicherungsunternehmen im Sinne von 

Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 

2009/138/EG, wenn es einem 

Unternehmen einen Versicherungsschutz 

gewährt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 296 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 bb) „IBIP“ („insurance-based 

investment product“) 

 i) ein Versicherungsanlageprodukt im 

Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates; 

 ii) ein für einen professionellen Anleger 

bereitgestelltes Versicherungsprodukt, das 

einen Fälligkeitswert oder einen 

Rückkaufwert bietet, der vollständig oder 

teilweise direkt oder indirekt 

Marktschwankungen ausgesetzt ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 297 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b c (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bc) „AIFM“ einen AIFM im Sinne 

des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der 

Richtlinie 2011/61/EU; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) „Finanzprodukte“ Finanzprodukte 

im Sinne des Artikels 2 Buchstabe j des 

[Vorschlags der Kommission für eine 

Verordnung über die Offenlegung von 

Informationen über nachhaltige 

Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken 

c) „Finanzprodukte“ Finanzprodukte 

im Sinne des Artikels 2 Buchstabe j des 

[Vorschlags der Kommission für eine 

Verordnung über die Offenlegung von 

Informationen über nachhaltige 

Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken 
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sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 

2016/2341]; 

sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 

2016/2341] sowie Emissionen im Sinne 

der Richtlinie 2010/73/EU 

(Prospektrichtlinie); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) „Emittenten“ börsennotierte 

Unternehmen im Sinne der Richtlinie 

2010/73/EG (Prospektrichtlinie); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 300 

Stefan Gehrold 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) „Klimaschutz“ die 

Vorgehensweise, um den Anstieg der 

durchschnittlichen Erdtemperatur 

deutlich unter 2 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu halten und den 

Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu begrenzen; 

d) "Verringerung des menschlichen 

Einflusses auf den Klimawandel" setzt 

eine genaue Differenzierung voraus, 

welche Klimaveränderungen allein durch 

menschlichen Einfluss herbeigeführt 

werden und welche Klimaveränderungen 

Teil eines sich ohnehin stetig 

verändernden Klimas sind. Der 

menschliche Einfluss auf den 

Klimawandel soll 2°C nicht übersteigen. 

Or. de 

Änderungsantrag 301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) „Klimaschutz“ die 

Vorgehensweise, um den Anstieg der 

durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich 

unter 2 °C über dem vorindustriellen 

Niveau zu halten und den 

Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu begrenzen; 

d) „Klimaschutz“ die 

Vorgehensweise, um den Anstieg der 

durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich 

unter 2 °C über dem vorindustriellen 

Niveau zu halten und den 

Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu begrenzen, 

einschließlich des Übergangs zur 

Erreichung dieser Ziele; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts von Produkten, 

Materialien und Ressourcen in der 

Wirtschaft und die Verringerung von 

Abfall, auch durch Anwendung der 

Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates50; 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts von Produkten, 

Materialien und sonstigen Ressourcen in 

der Wirtschaft, wodurch die 

Umweltauswirkungen verringert und 

Abfälle minimiert werden, auch durch 

Anwendung der Abfallhierarchie gemäß 

Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

sowie die Minimierung des 

Ressourcenverbrauchs auf der Grundlage 

von im Überwachungsrahmen für 

Fortschritte auf dem Weg zur 

Kreislaufwirtschaft genannten 

Schlüsselindikatoren der 

Kreislaufwirtschaft, die verschiedene 

Stadien der Produktion, des Verbrauchs, 

der Abfallwirtschaft und 

Sekundärrohstoffe erfassen; 
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_________________  

50 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 

L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag 303 

Fulvio Martusciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts von Produkten, 

Materialien und Ressourcen in der 

Wirtschaft und die Verringerung von 

Abfall, auch durch Anwendung der 

Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates50; 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts von Produkten, 

Materialien und Ressourcen in der 

Wirtschaft und die Verringerung von 

Abfall, auch durch Anwendung der 

Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates50, sowie die 

Minimierung des Ressourcenverbrauchs 

auf der Grundlage von im 

Überwachungsrahmen für Fortschritte 

auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft 

genannten Schlüsselindikatoren der 

Kreislaufwirtschaft, die verschiedene 

Stadien der Produktion, des Verbrauchs, 

der Abfallwirtschaft und 

Sekundärrohstoffe erfassen; 

_________________ _________________ 

50 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 

L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

50 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 

L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

Or. en 
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Änderungsantrag 304 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts von Produkten, 

Materialien und Ressourcen in der 

Wirtschaft und die Verringerung von 

Abfall, auch durch Anwendung der 

Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates50; 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts von Produkten, 

Materialien und Ressourcen in der 

Wirtschaft und die Verringerung von 

Abfall, auch durch Anwendung der 

Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates, sowie die 

Minimierung des Ressourcenverbrauchs 

auf der Grundlage von im 

Überwachungsrahmen für Fortschritte 

auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft 

genannten Schlüsselindikatoren der 

Kreislaufwirtschaft, die verschiedene 

Stadien der Produktion, des Verbrauchs, 

der Abfallwirtschaft und 

Sekundärrohstoffe erfassen; 

_________________  

50 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 

L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag 305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts von Produkten, 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 

lange Erhaltung des Werts und der 
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Materialien und Ressourcen in der 

Wirtschaft und die Verringerung von 

Abfall, auch durch Anwendung der 

Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates50; 

Nutzung von Produkten, Materialien und 

Ressourcen in der Wirtschaft und die 

Verringerung von Abfall, auch durch 

Anwendung der Abfallhierarchie gemäß 

Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates50; 

_________________ _________________ 

50 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 

L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

50 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 

L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

Or. en 

 

Änderungsantrag 306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe h – Ziffer i 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) die durch menschliche Tätigkeiten 

direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung 

von Stoffen, Erschütterungen, Wärme, 

Lärm oder anderen Schadstoffen in Luft, 

Wasser oder Boden, die der menschlichen 

Gesundheit oder der Umweltqualität 

schaden oder zu einer Schädigung von 

Sachwerten oder zu einer Beeinträchtigung 

oder Störung von Annehmlichkeiten und 

anderen legitimen Nutzungen der Umwelt 

führen können; 

i) die durch menschliche Tätigkeiten 

direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung 

von Stoffen, Erschütterungen, Wärme, 

Lärm, Licht oder anderen Schadstoffen in 

Luft, Wasser oder Boden, die der 

menschlichen Gesundheit oder der 

Umweltqualität schaden oder zu einer 

Schädigung von Sachwerten oder zu einer 

Beeinträchtigung oder Störung von 

Annehmlichkeiten und anderen legitimen 

Nutzungen der Umwelt führen können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe h – Ziffer ii a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iia) im Bereich der Wasserumwelt 

Verschmutzung im Sinne des Artikels 2 

Nummer 33 der Richtlinie 2000/60/EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) „Energieeffizienz“ eine effizientere 

Energienutzung entlang der gesamten 

Energieversorgungskette von der 

Erzeugung bis zum Endverbrauch; 

j) „Energieeffizienz“ Energieeffizienz 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der 

Richtlinie 2012/27/EU; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) „Energieeffizienz“ eine effizientere 

Energienutzung entlang der gesamten 

Energieversorgungskette von der 

Erzeugung bis zum Endverbrauch; 

j) „Energieeffizienz“ das Verhältnis 

zwischen dem Ertrag an Leistung, 

Dienstleistungen, Waren oder Energie 

und dem Energieeinsatz; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 310 
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Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

n) „nachhaltige 

Waldbewirtschaftung“ die Nutzung von 

Wäldern und Waldflächen in einer Art 

und Intensität, die ihre biologische 

Vielfalt, ihre Produktivität, ihre 

Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität und 

ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 

Zukunft wichtige ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Funktionen 

auf lokaler, nationaler und globaler 

Ebene zu erfüllen, erhält und anderen 

Ökosystemen keinen Schaden zufügt. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

in einer Art und Intensität, die ihre 

biologische Vielfalt, ihre Produktivität, 

ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität 

und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 

Zukunft wichtige ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Funktionen 

auf lokaler, nationaler und globaler 

Ebene zu erfüllen, erhält und anderen 

Ökosystemen keinen Schaden zufügt. 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

in Übereinstimmung mit den geltenden 

nationalen Rechtsvorschriften, die sich 

auf die Definition der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung stützen, die auf der 

Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 

in Europa (MCPFE) angenommen 

wurde, und den Verpflichtungen, die sich 

aus der Verordnung über die 

Einbeziehung der Emissionen und des 

Abbaus von Treibhausgasen aus 

Landnutzung, Landnutzungsänderungen 

und Forstwirtschaft in den Rahmen für 

die Klima- und Energiepolitik bis 2030 
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(LULUCF) sowie aus der EU-

Holzhandelsverordnung ergeben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

in einer Art und Intensität, die ihre 

biologische Vielfalt, ihre Produktivität, 

ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität 

und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 

Zukunft wichtige ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Funktionen 

auf lokaler, nationaler und globaler 

Ebene zu erfüllen, erhält und anderen 

Ökosystemen keinen Schaden zufügt. 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

in Übereinstimmung mit den geltenden 

nationalen Rechtsvorschriften, die sich 

auf die Definition der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung stützen, die auf der 

Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 

in Europa (MCPFE) angenommen 

wurde, und den Verpflichtungen, die sich 

aus der Verordnung über die 

Einbeziehung der Emissionen und des 

Abbaus von Treibhausgasen aus 

Landnutzung, Landnutzungsänderungen 

und Forstwirtschaft in den Rahmen für 

die Klima- und Energiepolitik bis 2030 

(LULUCF) sowie aus der EU-

Holzhandelsverordnung ergeben. 

Or. en 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag werden im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

und dem Ziel, unnötigen bürokratischen Aufwand zu verringern, die auf der 

Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE) angenommene Definition, und 

die Verpflichtungen, die sich aus der Verordnung über die Einbeziehung der Emissionen und 

des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 

Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (LULUCF) sowie 

aus der  Verordnung über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und 

Holzerzeugnisse in Verkehr bringen (EU-Holzhandelsverordnung) ergeben, anerkannt. 
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Änderungsantrag 313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

in einer Art und Intensität, die ihre 

biologische Vielfalt, ihre Produktivität, 

ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität 

und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 

Zukunft wichtige ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Funktionen auf 

lokaler, nationaler und globaler Ebene zu 

erfüllen, erhält und anderen Ökosystemen 

keinen Schaden zufügt. 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

in einer Art und Intensität, die ihre 

biologische Vielfalt, ihre Produktivität, 

ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität 

und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 

Zukunft wichtige ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Funktionen auf 

lokaler, nationaler und globaler Ebene zu 

erfüllen und zumindest in gleichem Maße 

zu erbringen, erhält und wiederherstellt 

und anderen Ökosystemen keinen Schaden 

zufügt, wobei die nationalen Forstgesetze, 

die EU-Holzhandelsverordnung, die EU-

LULUCF-Verordnung sowie im Falle von 

Bioenergie auf Holzbasis die 

Anforderungen der EU-Richtlinie über 

erneuerbare Energien berücksichtigt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

in einer Art und Intensität, die ihre 

biologische Vielfalt, ihre Produktivität, 

ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität 

und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 

Zukunft wichtige ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Funktionen auf 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 

die Nutzung von degradierten Wäldern 

und Waldflächen in einer Art, die ihre 

biologische Vielfalt, ihre Produktivität, 

ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität 

und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 

Zukunft wichtige ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Funktionen auf 
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lokaler, nationaler und globaler Ebene zu 

erfüllen, erhält und anderen Ökosystemen 

keinen Schaden zufügt. 

lokaler, nationaler und globaler Ebene zu 

erfüllen und zumindest in gleichem Maße 

zu erbringen, erhält und wiederherstellt 

und anderen Ökosystemen keinen Schaden 

zufügt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Kapitel 2 – Titel 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Ökologisch und sozial nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Or. en 

 

Änderungsantrag 316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Kapitel 2 – Titel 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Ökologisch und sozial nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Or. en 

 

Änderungsantrag 317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Überschrift 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Kriterien für ökologisch und sozial 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

Or. en 

 

Änderungsantrag 318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zum Zweck der Ermittlung des Grades der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition gilt eine Wirtschaftstätigkeit als 

ökologisch nachhaltig, wenn sie sämtliche 

der folgenden Kriterien erfüllt: 

Zum Zweck der Ermittlung des Grades der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition gilt eine Wirtschaftstätigkeit, 

Technologie oder Dienstleistung als 

ökologisch nachhaltig, wenn sie sämtliche 

der folgenden Kriterien erfüllt: 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zum Zweck der Ermittlung des Grades der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition gilt eine Wirtschaftstätigkeit als 

ökologisch nachhaltig, wenn sie sämtliche 

der folgenden Kriterien erfüllt: 

Zum Zweck der Ermittlung des Grades der 

ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeit 

einer Investition gilt eine 

Wirtschaftstätigkeit als ökologisch und 

sozial nachhaltig, wenn sie sämtliche der 

folgenden Kriterien erfüllt: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 320 

Elena Gentile 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 

bei; 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 a wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten ökologischen 

oder sozialen Ziele bei oder wird dazu 

beitragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 321 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 

bei; 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 a wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten ökologischen 

und sozialen Ziele bei; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 

bei; 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 Buchstabe a 

wesentlich zur Verwirklichung eines oder 

mehrerer der in Artikel 5 festgelegten 

ökologischen oder sozialen Ziele bei; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 

bei; 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 

bei oder wird dazu beitragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 

zur Verwirklichung eines oder mehrerer 

der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 

bei; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

Or. en 

 

Änderungsantrag 325 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung im 

Sinne von Artikel 12 der in Artikel 5 

festgelegten Umweltziele; 

b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung im 

Sinne von Artikel 12 der in Artikel 5 

festgelegten Umweltziele oder des in 

Artikel 11a festgelegten sozial 

nachhaltigen Ziels; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung im 

Sinne von Artikel 12 der in Artikel 5 

festgelegten Umweltziele; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

Or. en 

 

Änderungsantrag 327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung im 

Sinne von Artikel 12 der in Artikel 5 

festgelegten Umweltziele; 

b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung im 

Sinne von Artikel 12 der in Artikel 5 

festgelegten ökologischen und sozialen 

Ziele; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 328 

Elena Gentile 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, soweit diese von der 

Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 2, 

Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 

Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 

Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden sind. 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, einschließlich 

Nachhaltigkeitsindikatoren auf 

Unternehmens- oder Betriebsebene, die 

zur Wirtschaftstätigkeit gehören, soweit 

diese von der Kommission gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

festgelegt worden sind. Diese technischen 

Evaluierungskriterien berücksichtigen 

geplante Investitionen, die einem oder 

mehreren der in Artikel 5 genannten 

Umweltziele dienen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, soweit diese von der 

Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 2, 

Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 

Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 

Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden sind. 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, soweit diese von der 

Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 2, 

Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 

Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 

Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden sind. 

Bei diesen Kriterien müssen die geplanten 

Investitionen berücksichtigt werden, die 

entscheidend dazu beitragen, dass eines 

oder mehrere der in Artikel 5 festgelegten 

Umweltziele erreicht werden. 

Or. fr 
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Begründung 

Bei den technischen Evaluierungskriterien müssen nicht nur die Wirtschaftstätigkeiten, 

sondern auch die bereits vorgesehenen Investitionen, die zur ökologischen Nachhaltigkeit 

beitragen, berücksichtigt werden können. 

 

Änderungsantrag 330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, soweit diese von der 

Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 2, 

Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 

Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 

Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden sind. 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, einschließlich 

Nachhaltigkeitsindikatoren auf 

Unternehmens- oder Betriebsebene, die 

zur Wirtschaftstätigkeit gehören, soweit 

diese von der Kommission gemäß Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

festgelegt worden sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, soweit diese von der 

Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 2, 

Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 

Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 

und Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden 

sind. 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, soweit diese von der 

Kommission auf der Grundlage 

harmonisierter Indikatoren gemäß 

Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, 

Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, 

Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2 
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und Artikel 11a Absatz 2 festgelegt 

worden sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 332 

Molly Scott Cato 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Ungeachtet der in Buchstabe d 

genannten technischen 

Evaluierungskriterien gelten die 

folgenden wirtschaftlichen Tätigkeiten 

nicht als ökologisch nachhaltig: 

 i) Exploration, Gewinnung, Förderung, 

Vertrieb, Lagerung und Verarbeitung 

fossiler Brennstoffe; 

 ii) Erzeugung und Verteilung von 

Elektrizität aus Kernenergie, 

einschließlich der Errichtung neuer 

Kernkraftwerke, der Stilllegung von 

Kernkraftwerken sowie der Exploration 

und Gewinnung spaltbarer Materialien 

für die Erzeugung von Kernenergie; 

 iii) Produktion von Kriegswaffen jeglicher 

Art und aller anderen Arten von 

Schusswaffen; 

 iv) Anbau, Verarbeitung und Verkauf von 

Tabak; 

 v) landwirtschaftliche Tätigkeiten, die 

intensiv und in hohem Maß abhängig von 

Chemikalien sind, einschließlich 

intensiver Tierhaltung; 

 vi) Bau, Betrieb und Wartung der 

Luftverkehrsinfrastruktur; 

Or. en 
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Änderungsantrag 333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) die Wirtschaftstätigkeit wird unter 

Einhaltung der Verfahren und internen 

Regeln ausgeübt, die das Unternehmen 

zur Milderung negativer Auswirkungen 

auf die Nachhaltigkeit angenommen hat. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 334 

Pavel Poc 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Kriterien berücksichtigen im 

Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse die 

Besonderheiten der verschiedenen 

Sektoren, die geografischen 

Gegebenheiten sowie die ökologischen, 

sozialen und wirtschaftlichen externen 

Effekte. Relevante Wirtschaftstätigkeiten 

innerhalb der großen 

Wirtschaftssektoren, unter anderem 

Landwirtschaft, Bauwesen, Energie, 

Transport und Produktion, sollten als 

ökologisch nachhaltig eingestuft und 

gleich behandelt werden, wenn sie zu 

einem oder mehreren der in dieser 

Verordnung festgelegten Umweltziele 

beitragen. Die potenzielle Fähigkeit, 

einen Beitrag zu diesen Umweltzielen zu 

leisten, kann je nach Sektor und Region 

variieren, was sich in den Kriterien 

widerspiegeln sollte. 

Or. en 



 

AM\1172566DE.docx 153/189 PE632.153v01-00 

 DE 

Begründung 

Es sollte ein technologieneutraler Ansatz gewählt werden, der auch die Besonderheiten der 

Sektoren und Regionen berücksichtigt, um sich so weit wie möglich auf das primäre 

Dekarbonisierungsziel zu konzentrieren. 

 

Änderungsantrag 335 

Kateřina Konečná 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Kriterien berücksichtigen die 

erheblichen Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre 

Volkswirtschaften, Sektoren und 

geografischen Gegebenheiten. 

Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem der in 

dieser Verordnung festgelegten 

Umweltziele beitragen, werden als 

nachhaltig behandelt. 

Or. en 

Begründung 

Es ist wichtig, Unterschiede zwischen den Regionen und Sektoren zu berücksichtigen. Alle 

Tätigkeiten, die die Europäische Union unserem Ziel einer Verringerung der Emissionen 

näher bringen, sollten als nachhaltig eingestuft werden. 

 

Änderungsantrag 336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3 a 

 Kriterien für sozial nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 
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 Zum Zweck der Ermittlung des Grades 

der sozialen Nachhaltigkeit einer 

Investition gilt eine Wirtschaftstätigkeit 

als sozial nachhaltig, wenn sie sämtliche 

der folgenden Kriterien erfüllt: 

 a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 

Maßgabe des Artikels 11a wesentlich zur 

Verwirklichung eines oder mehrerer der 

in Artikel 5 festgelegten sozialen Ziele 

bei; 

 b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu keiner 

erheblichen Beeinträchtigung im Sinne 

von Artikel 12 der in Artikel 5 festgelegten 

Umweltziele oder der in Artikel 11a 

festgelegten sozialen Ziele; 

 c) die Wirtschaftstätigkeit wird unter 

Einhaltung der in Artikel 13 

niedergelegten Mindestschutzvorschriften 

ausgeübt und führt nicht zur 

Verweigerung von Grundbedürfnissen, 

einschließlich Nahrung, Unterkunft und 

medizinischer Versorgung, verwendet 

keine Konfliktmineralien, noch wird sie in 

Zusammenarbeit mit Parteien ausgeübt, 

die politische und bürgerliche Rechte 

verletzen oder strategische Produkte und 

Dienstleistungen an Parteien liefern, die 

direkt zur Verletzung politischer und 

bürgerlicher Rechte beitragen; 

 d) die Wirtschaftstätigkeit steht nicht im 

Zusammenhang mit spekulativen 

Finanztätigkeiten wie 

Hochfrequenzhandel, Leerverkäufe oder 

Spekulationsgeschäfte mit Rohstoffen; 

 e) die Wirtschaftstätigkeit entspricht den 

Anforderungen in Bezug auf solide und 

transparente Managementstrukturen und 

Verfahren zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten, 

Arbeitnehmerbeziehungen, transparente 

Richtlinien für die Vergütung der 

relevanten Mitarbeiter sowie auf 

Erfüllung der Steuerpflichten, deren 

Verhältnis den Wert von 5:1 nicht 

überschreitet; 
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 f) die Wirtschaftstätigkeit steht im 

Einklang mit technischen 

Evaluierungskriterien, soweit diese von 

der Kommission gemäß Artikel 11a 

festgelegt worden sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 337 

Molly Scott Cato 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3 a 

 Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten mit 

negativen Umweltauswirkungen 

 Für die Zwecke der Ermittlung des 

Grades der ökologischen Nachhaltigkeit 

einer Investition gilt eine 

Wirtschaftstätigkeit als 

Wirtschaftstätigkeit mit negativen 

Umweltauswirkungen, wenn sie im Sinne 

von Artikel 12 eines der in Artikel 5 

genannten Umweltziele erheblich 

beeinträchtigt; 

 Ungeachtet der in Artikel 12 Absatz 1 

Buchstabe a (neu) genannten technischen 

Evaluierungskriterien gelten die 

folgenden Wirtschaftstätigkeiten als 

Wirtschaftstätigkeiten mit erheblichen 

negativen Umweltauswirkungen: 

 i) Exploration, Gewinnung, Förderung, 

Vertrieb, Lagerung und Verarbeitung 

fossiler Brennstoffe; 

 ii) Erzeugung und Verteilung von 

Elektrizität aus Kernenergie, 

einschließlich der Errichtung neuer 

Kernkraftwerke sowie der Exploration 

und Gewinnung spaltbarer Materialien 

für die Erzeugung von Kernenergie; 
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 iii) Produktion von Kriegswaffen jeglicher 

Art und aller anderen Arten von 

Schusswaffen; 

 iv) Anbau, Verarbeitung und Verkauf von 

Tabak; 

 v) landwirtschaftliche Tätigkeiten, die 

intensiv und in hohem Maß abhängig von 

Chemikalien sind, einschließlich 

intensiver Tierhaltung; 

 vi) Bau, Betrieb und Wartung der 

Luftverkehrsinfrastruktur; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3 a 

 Kriterien für umweltschädliche 

Wirtschaftstätigkeiten 

 Zum Zweck der Ermittlung des Grades 

der ökologischen Nachhaltigkeit einer 

Investition gilt eine Wirtschaftstätigkeit 

als umweltschädlich, wenn sie sämtliche 

der folgenden Kriterien erfüllt: 

 a) die Wirtschaftstätigkeit führt zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung im Sinne 

von Artikel 12 der in Artikel 5 festgelegten 

Umweltziele; 

 b) die Wirtschaftstätigkeit erfüllt die 

technischen Evaluierungskriterien für 

schädliche Tätigkeiten, soweit diese von 

der Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 2, 

Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 

Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 

Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden sind. 

 c) die Wirtschaftstätigkeit leistet keinen 

wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen 
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Übergang im Sinne von Artikel 12 durch 

Förderung der in Artikel 5 festgelegten 

Umweltziele; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 339 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3 b 

 Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten mit 

erheblichen negativen 

Umweltauswirkungen 

 Für die Zwecke der Ermittlung des 

Grades der ökologischen Nachhaltigkeit 

einer Investition gilt eine 

Wirtschaftstätigkeit als 

Wirtschaftstätigkeit mit erheblichen 

negativen Umweltauswirkungen, wenn sie 

im Sinne von Artikel 12 eines der in 

Artikel 5 genannten Umweltziele 

erheblich beeinträchtigt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Überschrift 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anwendung der Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

Anwendung der Kriterien für ökologisch 

nachhaltige und für umweltschädliche 

Wirtschaftstätigkeiten 

Or. en 
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Änderungsantrag 341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Überschrift 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anwendung der Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

Anwendung der Kriterien für ökologisch 

und sozial nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Or. en 

 

Änderungsantrag 342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Überschrift 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anwendung der Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

Anwendung der Kriterien für ökologisch 

und sozial nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

Or. en 

 

Änderungsantrag 343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 

Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf als „ökologisch nachhaltig“ 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten sowie die in 

Artikel 3a genannten Kriterien zur 

Bestimmung umweltschädlicher 

Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 
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bezeichnete Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 

Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf als „ökologisch nachhaltig“ 

bezeichnete Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung nachhaltiger Tätigkeiten für 

die Zwecke aller Maßnahmen an, mit 

denen sie Anforderungen an die 

Marktteilnehmer in Bezug auf als 

„nachhaltig“ bezeichnete Finanzprodukte 

oder Unternehmensanleihen festlegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 

Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf als „ökologisch nachhaltig“ 

bezeichnete Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch und sozial 

nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten für die 

Zwecke aller Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 



 

PE632.153v01-00 160/189 AM\1172566DE.docx 

DE 

Or. en 

 

Änderungsantrag 346 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 

Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf als „ökologisch nachhaltig“ 

bezeichnete Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch und sozial 

nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten für die 

Zwecke aller Maßnahmen an, mit denen sie 

auf Nachhaltigkeit bezogene 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch nachhaltiger 

Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 

Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf als „ökologisch nachhaltig“ 

bezeichnete Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 

Artikel 3 genannten Kriterien zur 

Bestimmung ökologisch oder sozial 

nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten für die 

Zwecke aller Maßnahmen an, mit denen sie 

Anforderungen an die Marktteilnehmer in 

Bezug auf als „ökologisch nachhaltig“ oder 

„sozial nachhaltig“ bezeichnete 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen festlegen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Union und die Mitgliedstaaten 

wenden die in Artikel 3 genannten 

Kriterien zur Bestimmung ökologisch 

nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten sowie 

die in Artikel 3a genannten Kriterien zur 

Bestimmung umweltschädlicher 

Wirtschaftstätigkeiten an, um 

Anforderungen an die öffentliche 

Investitionsförderung von Union und 

Mitgliedstaaten, unter anderem in Form 

von Sicherheiten, Beteiligungskapital, 

Darlehen, Subventionen, Zuschüssen, 

Ausfuhrkrediten oder öffentlichen 

Aufträgen, festzulegen. Die Union und die 

Mitgliedstaaten unterstützen keine 

umweltschädlichen Wirtschaftstätigkeiten 

mit öffentlicher Finanzhilfe. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 349 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder als 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten, legen Informationen dazu offen, 

wie und in welchem Umfang die in 

Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten zur Bestimmung 

der ökologischen Nachhaltigkeit der 

entfällt 
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Investition herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht 

mit den gemäß dieser Verordnung 

festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien im Einklang steht 

oder für die noch keine technischen 

Evaluierungskriterien festgelegt worden 

sind, als ökologisch nachhaltig gelten 

sollte, können sie die Kommission davon 

in Kenntnis setzen. 

Or. en 

Begründung 

Die Offenlegungspflichten sind bereits in der Verordnung über die Offenlegung von 

Informationen über nachhaltige Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung 

der Richtlinie (EU) 2016/2341 geregelt und müssen hier nicht wiederholt werden. 

 

Änderungsantrag 350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht 

mit den gemäß dieser Verordnung 

festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien im Einklang steht 

oder für die noch keine technischen 

Evaluierungskriterien festgelegt worden 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als nachhaltige 

Investitionen anbieten, können 

Informationen dazu offenlegen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. 
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sind, als ökologisch nachhaltig gelten 

sollte, können sie die Kommission davon 

in Kenntnis setzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder als 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten, legen Informationen dazu offen, 

wie und in welchem Umfang die in 

Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten zur Bestimmung 

der ökologischen Nachhaltigkeit der 

Investition herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung 

festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien im Einklang steht 

oder für die noch keine technischen 

Evaluierungskriterien festgelegt worden 

sind, als ökologisch nachhaltig gelten 

sollte, können sie die Kommission davon 

in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte anbieten, legen 

Informationen dazu offen, ob die Produkte, 

die sie anbieten, als ökologisch 

nachhaltige Investitionen nach den in 

Artikel 3 genannten Kriterien oder als 

Investitionen mit negativen 

Umweltauswirkungen gemäß den in 

Artikel 3a genannten Kriterien gelten. 

Falls Finanzmarktteilnehmer der Ansicht 

sind, dass eine Wirtschaftstätigkeit, für die 

noch keine technischen 

Evaluierungskriterien festgelegt worden 

sind, als ökologisch nachhaltig gelten 

sollte, setzen sie die Kommission davon in 

Kenntnis. Finanzmarktteilnehmer bieten 

Finanzprodukte nicht als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

an, wenn diese Produkte nicht als 

ökologisch nachhaltig gelten. 

Die offengelegten Informationen werden 

von einem unabhängigen Prüfer gemäß 

Artikel 4a auf ihre Richtigkeit überprüft. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder als 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 
anbieten, legen Informationen dazu offen, 

wie und in welchem Umfang die in 

Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten zur Bestimmung 

der ökologischen Nachhaltigkeit der 

Investition herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte anbieten, legen 

Information offen, um den Grad der 

ökologischen und der sozialen 

Nachhaltigkeit dieser Produkte gemäß 

den in Artikel 3 genannten Kriterien 

bestimmen zu können. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch und 

sozial nachhaltig gelten sollte, setzen sie 

die Kommission davon in Kenntnis. 

Finanzmarktteilnehmer bieten 

Finanzprodukte nicht als ökologisch oder 

sozial nachhaltige Investitionen oder 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

an, wenn diese Produkte nicht als 

ökologisch oder sozial nachhaltig gelten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder als 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 
anbieten, legen Informationen dazu offen, 

wie und in welchem Umfang die in 

Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie die in 

Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten und die in 

Artikel 3a genannten Kriterien für 

umweltschädliche Wirtschaftstätigkeiten 



 

AM\1172566DE.docx 165/189 PE632.153v01-00 

 DE 

Wirtschaftstätigkeiten zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit der 

Investition herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

auf ein Finanzprodukt anzuwenden sind. 

Falls Finanzmarktteilnehmer der Ansicht 

sind, dass eine Wirtschaftstätigkeit, die 

nicht mit den gemäß dieser Verordnung 

festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien im Einklang steht 

oder für die noch keine technischen 

Evaluierungskriterien festgelegt worden 

sind, als ökologisch nachhaltig gelten 

sollte, können sie die Kommission davon 

in Kenntnis setzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 354 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung 

festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien im Einklang steht 

oder für die noch keine technischen 

Evaluierungskriterien festgelegt worden 

sind, als ökologisch nachhaltig gelten 

sollte, können sie die Kommission davon 

in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, für die noch 

keine technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, setzen sie die 

Kommission davon in Kenntnis. 

Finanzmarktteilnehmer bieten 

Finanzprodukte nicht als ökologisch 

nachhaltige Investitionen mit ähnlichen 

Merkmalen an, wenn diese Produkte 

nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer oder andere 

Akteure der Ansicht sind, dass eine 

Wirtschaftstätigkeit zu Unrecht als die 

Erfüllung oder Nichterfüllung der gemäß 

dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien 

angesehen wird oder dass für diese 

Wirtschaftstätigkeit noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. Die 

Kommission unterrichtet gegebenenfalls 

die Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen über derartige Anträge von 

Finanzmarktteilnehmern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 



 

PE632.153v01-00 168/189 AM\1172566DE.docx 

DE 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. Die 

Kommission hat diese Information 

unmittelbar an die Plattform für ein 

nachhaltiges Finanzwesen zu übermitteln. 

Or. fr 

Änderungsantrag 358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch oder sozial 

nachhaltige Investitionen oder als 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten, legen Informationen dazu offen, 

wie und in welchem Umfang die in 

Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten und die in 

Artikel 3a genannten Kriterien für sozial 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der Nachhaltigkeit der 

Investition herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch oder 

sozial nachhaltig gelten sollte, können sie 

die Kommission davon in Kenntnis setzen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 359 

Kay Swinburne 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte oder 

Unternehmensanleihen als ökologisch 

nachhaltige Investitionen oder als 

Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 

anbieten, legen Informationen dazu offen, 

wie und in welchem Umfang die in 

Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit der 

Investition herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 

Investitionen oder als Investitionen mit 

ähnlichen Merkmalen anbieten, legen 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 

Finanzprodukte anbieten, die als 

ökologisch nachhaltige Investitionen oder 

als Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 
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Informationen dazu offen, wie und in 

welchem Umfang die in Artikel 3 

genannten Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 

Bestimmung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition 

herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

vermarktet werden, legen Informationen 

dazu offen, wie und in welchem Umfang 

die in Artikel 3 genannten Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten zur Bestimmung der 

ökologischen Nachhaltigkeit der 

Investition herangezogen werden. Falls 

Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 

dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 

den gemäß dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien im 

Einklang steht oder für die noch keine 

technischen Evaluierungskriterien 

festgelegt worden sind, als ökologisch 

nachhaltig gelten sollte, können sie die 

Kommission davon in Kenntnis setzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) In dieser Verordnung sind keine 

Offenlegungspflichten erforderlich, die 

im Sinne des [Vorschlags der Kommission 

für eine Verordnung über die 

Offenlegung von Informationen über 

nachhaltige Investitionen und 

Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur 

Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341] 

erforderlich sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In dieser Verordnung sind keine 

Offenlegungspflichten im Sinne der [Amt 

für Veröffentlichungen: Bitte Verweis auf 

die Verordnung über die Offenlegung von 

Informationen über nachhaltige 

Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken 

sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 

2016/2341 einfügen] erforderlich sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 

Artikel 4 – Absatz 2 b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der Finanzmarktteilnehmer nutzt 

die Dienste eines nach Artikel 4a 

zugelassenen Dritten, um zu prüfen, ob 

Finanzprodukte die Kriterien des Artikels 

3 für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten erfüllen. Die 

Inanspruchnahme eines solchen Dienstes 

darf sich jedoch in keinem Fall auf die 

Haftung des Finanzmarktteilnehmers 

bezüglich seiner rechtlichen 

Verpflichtungen aufgrund dieser 

Verordnung auswirken. Nutzt der 

Finanzmarktteilnehmer die Dienste eines 

gemäß Artikel 4a autorisierten Dritten, 

um zu beurteilen, ob ein Finanzprodukt 

den in demselben Artikel genannten 

Kriterien entspricht, so muss die 

Offenlegung gemäß Artikel 4 Absatz 2 

eine Erklärung enthalten, dass die 

Einhaltung der Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten von 

diesem zugelassenen Dritten bestätigt 

wurde. In dieser Meldung sind der Name 
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des zugelassenen Dritten und der Ort 

seiner Niederlassung anzugeben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 364 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Finanzmarktteilnehmer 

nutzen die Dienste eines nach Artikel 4a 

zugelassenen Dritten, um die Einhaltung 

der Anforderungen von Absatz 2 zu 

überprüfen. Kreditinstitute nutzen die 

Dienste eines nach Artikel 4a 

zugelassenen Dritten, um die Einhaltung 

der Anforderungen von Absatz 2a zu 

überprüfen. 

 Ungeachtet Unterabsatz 1 darf sich die 

Inanspruchnahme eines solchen Dienstes 

jedoch in keinem Fall auf die Haftung des 

Finanzmarktteilnehmers bezüglich seiner 

rechtlichen Verpflichtungen aufgrund 

dieser Verordnung auswirken. Die 

Offenlegungspflicht gemäß Artikel 4 

Absatz 2 und Absatz 2a umfasst eine 

Erklärung, dass die Einhaltung der 

Anforderungen dieser Absätze von diesem 

zugelassenen Dritten bestätigt wurde. In 

dieser Meldung sind der Name des 

zugelassenen Dritten und der Ort seiner 

Niederlassung anzugeben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 365 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der Finanzmarktteilnehmer, der 

Finanzprodukte als ökologisch nachhaltig 

oder als Investitionen mit ähnlichen 

Merkmalen anbietet, ist nicht für die 

falsche Bewertung der ökologischen 

Nachhaltigkeit einer Investition 

verantwortlich, wenn die Bewertung nach 

den offengelegten Kriterien erfolgt ist. 

Der Finanzmarktteilnehmer ist nicht 

verpflichtet, die von den Unternehmen 

veröffentlichten Informationen über ihre 

Wirtschaftstätigkeiten zu überprüfen, darf 

diese Informationen jedoch zur 

Beurteilung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Investition verwenden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 366 

Herbert Dorfmann 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Unternehmen sind für die 

Zertifizierung ihrer spezifischen 

Wirtschaftstätigkeiten auf der Grundlage 

des in Absatz 2 genannten delegierten 

Rechtsakts verantwortlich. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 367 

Costas Mavrides 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (2a) Die Unternehmen sind für die 

Zertifizierung ihrer spezifischen 

Wirtschaftstätigkeiten auf der Grundlage 

des in Absatz 2 genannten delegierten 

Rechtsakts verantwortlich. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission unterrichtet die 

Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen unverzüglich über die 

Anträge von Finanzmarktteilnehmern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 369 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 

die Kommission delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung von Absatz 2, in denen sie 

unter Berücksichtigung der im Einklang 

mit dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien 

präzisiert, welche Informationen 

erforderlich sind, um dem Absatz 

nachzukommen. Diese Informationen 

sollen es Anlegern ermöglichen, 

Folgendes zu ermitteln: 

entfällt 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen an 

Unternehmen, die ökologisch 

 



 

AM\1172566DE.docx 175/189 PE632.153v01-00 

 DE 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten 

nachgehen; 

b) den Prozentanteil der Investitionen in 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag 370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 

die Kommission delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung von Absatz 2, in denen sie unter 

Berücksichtigung der im Einklang mit 

dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien 

präzisiert, welche Informationen 

erforderlich sind, um dem Absatz 

nachzukommen. Diese Informationen 

sollen es Anlegern ermöglichen, Folgendes 

zu ermitteln: 

(3) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 

die Kommission delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung von Absatz 2, in denen sie unter 

Berücksichtigung der Verfügbarkeit 

relevanter Informationen und der im 

Einklang mit dieser Verordnung 

festgelegten technischen 

Evaluierungskriterien präzisiert, welche 

Informationen erforderlich sind, um dem 

Absatz nachzukommen. Diese 

Informationen sollen es Anlegern 

ermöglichen, Folgendes zu ermitteln: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 

die Kommission delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung von Absatz 2, in denen sie unter 

Berücksichtigung der im Einklang mit 

(3) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 

die Kommission delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung von Absatz 2, in denen sie unter 

Berücksichtigung der im Einklang mit 
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dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien 

präzisiert, welche Informationen 

erforderlich sind, um dem Absatz 

nachzukommen. Diese Informationen 

sollen es Anlegern ermöglichen, Folgendes 

zu ermitteln: 

dieser Verordnung festgelegten 

technischen Evaluierungskriterien 

präzisiert, welche Informationen 

erforderlich sind, um dem Absatz 

nachzukommen. Diese Informationen 

können es Anlegern ermöglichen, 

Folgendes zu ermitteln: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 

an Unternehmen, die ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten 

nachgehen; 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 

an Unternehmen, die nachhaltigen 

Tätigkeiten nachgehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 373 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 

an Unternehmen, die ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten 

nachgehen; 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 

an Unternehmen, die ökologisch und sozial 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten 

nachgehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 

an Unternehmen, die ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten 

nachgehen; 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 

an Unternehmen, die ökologisch und sozial 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten 

nachgehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) den Prozentsatz der Beteiligungen 

an Unternehmen, die umweltschädlichen 

Wirtschaftstätigkeiten nachgehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 376 

Barbara Kappel 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 377 

Costas Mavrides 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in nachhaltige Tätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in ökologisch und sozial nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

Or. en 
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Änderungsantrag 380 

Elena Gentile 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

b) den Prozentanteil der Investitionen 

in ökologisch und sozial nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 381 

Costas Mavrides 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Die Mitgliedstaaten überwachen in 

enger Zusammenarbeit mit der 

zuständigen Europäischen 

Aufsichtsbehörde die in den Absätzen 2 

und 2a genannten Informationen. Nach 

Offenlegung dieser Informationen melden 

die Finanzmarktteilnehmer sie der 

einschlägigen zuständigen nationalen 

Behörde, die sie umgehend an die 

zuständige Europäische Aufsichtsbehörde 

übermittelt. Immer, wenn die einschlägige 

zuständige nationale Behörde oder die 

zuständige Europäische Aufsichtsbehörde 

mit den gemäß den Absätzen 2 und 2a 

gemeldeten Informationen nicht 

einverstanden ist, überprüfen und 

berichtigen die Marktteilnehmer die 

offengelegten Informationen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) den Prozentanteil der Investitionen 

in umweltschädliche 

Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

Wirtschaftstätigkeiten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 383 

Markus Ferber 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 4 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission erlässt den 

delegierten Rechtsakt nach Absatz 3 bis 

zum 31. Dezember 2019, um sein 

Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu 

gewährleisten. Die Kommission kann 

diesen delegierten Rechtsakt ändern, um 

insbesondere Änderungen an den gemäß 

Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, 

Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, 

Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 11 

Absatz 2 erlassenen delegierten 

Rechtsakten Rechnung zu tragen. 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 384 

Bas Eickhout 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 4 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4 a 

 Dritte zur Überprüfung ökologisch 

nachhaltiger Investitionen 

 1. Ein Dritter im Sinne von Artikel 4 

Absatz 2b wird von der ESMA ermächtigt, 

die Übereinstimmung von 

Finanzprodukten mit den in den 

Artikeln 3 und 3a genannten Kriterien zu 

bewerten, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind:  

 a) der Dritte ist eine juristische Person mit 

Sitz in der Union;  

 b) der Dritte stellt den 

Finanzmarktteilnehmern, deren 

Finanzprodukte er überprüft, nur 

nichtdiskriminierende, kostenbasierte 

Gebühren in Rechnung, ohne 

Differenzierung der Gebühren in 

Abhängigkeit von oder in Verknüpfung 

mit den Ergebnissen der Bewertung. Die 

mit diesen Bewertungsdienstleistungen 

verbundenen Preise und Gebühren 

werden für jede separat erbrachte 

Dienstleistung öffentlich bekannt 

gegeben, einschließlich Skonti und 

Rabatte sowie der Bedingungen, unter 

denen diese Nachlässe in Anspruch 

genommen werden können. Der Dritte 

gestattet Kunden und potenziellen 

Kunden die separate Nutzung einzelner 

Dienstleistungen;  

 c) die Ausübung sonstiger Tätigkeiten des 

Dritten beeinträchtigt nicht die 

Unabhängigkeit oder Integrität seiner 

Bewertung;  

 d) der Dritte weist eine ausreichende 

finanzielle Solidität nach, die durch 

Eigenkapital finanziert wird, um die 

Erbringung von Dienstleistungen unter 

laufender Geschäftstätigkeit fortzusetzen, 

ohne Gefahr zu laufen, dass die 
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Unabhängigkeit oder Integrität seiner 

Bewertung beeinträchtigt wird; 

  e) der Dritte oder ein verbundenes 

Unternehmen im Sinne von Absatz 9 

Buchstabe b des International Accounting 

Standard 24 („Angaben über 

Beziehungen zu nahestehenden. 

Unternehmen und Personen“) im Anhang 

der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der 

Kommission darf dem 

Finanzmarktteilnehmer, der an der 

Entwicklung, der Vermarktung, dem 

Vertrieb oder dem Verkauf des 

betreffenden Finanzprodukts beteiligt ist, 

keine Beratungs-, Prüfungs- oder 

gleichwertige Dienstleistung erbringen; 

 f) der Dritte hält sich an einen 

anerkannten Verhaltenskodex für die 

Unternehmensführung oder an 

Grundsätze der guten 

Unternehmensführung; 

 g) die Mitglieder des in Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 36 der MiFiD II definierten 

Leitungsorgans des Drittens verfügen 

über berufliche Qualifikationen, 

Ausbildung, Kenntnisse und 

Erfahrungen, die für die Aufgabe des 

Dritten angemessen sind, und sind 

zuverlässig und integer; 

 h) dem Leitungsorgan des Dritten 

gehören mindestens zu einem Drittel, 

jedoch nicht weniger als zwei, 

unabhängige Mitglieder an; 

 i) der Dritte unternimmt alle 

erforderlichen Schritte, um 

sicherzustellen, dass die Überprüfung der 

Einhaltung der in Artikel 3 und 3a 

genannten Kriterien in keiner Weise 

beeinträchtigt wird durch bestehende oder 

potenzielle Interessenkonflikte oder 

Geschäftsbeziehungen mit dem Dritten; 

seinem Mutterunternehmens, seinem 

obersten Mutterunternehmen oder einem 

anderen verbundenen Unternehmen; 

seinen Aktionären oder Mitgliedern; 

Führungskräften; Beschäftigten oder 
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anderen natürlichen Personen, deren 

Dienstleistungen dem Dritten zur 

Verfügung gestellt werden oder unter 

dessen Aufsicht stehen. Zu diesem Zweck 

muss der Dritte ein wirksames internes 

Kontrollsystem für die Umsetzung der 

Strategien und Verfahren zur 

Feststellung und Verhinderung etwaiger 

Interessenkonflikte einrichten, 

beibehalten, durchsetzen und 

dokumentieren. Festgestellte potenzielle 

oder bestehende Interessenkonflikte 

müssen unverzüglich beseitigt oder 

gemindert und offengelegt werden. Der 

Dritte führt geeignete Verfahren und 

Prozesse zur Gewährleistung der 

Unabhängigkeit bei der Bewertung der in 

den Artikeln 3 und 3a genannten 

Kriterien ein, hält sie aufrecht, setzt sie 

durch und dokumentiert sie. Der Dritte 

überwacht und überprüft diese 

Maßnahmen und Verfahren regelmäßig, 

um ihre Wirksamkeit zu evaluieren und 

zu beurteilen, ob sie aktualisiert werden 

müssen; und 

 j) der Dritte kann nachweisen, dass er 

über geeignete Methoden, betriebliche 

Sicherungsmaßnahmen und interne 

Prozesse verfügt, die es ihm ermöglichen, 

die Einhaltung der in den Artikeln 3 und 

3a genannten Kriterien zu bewerten.  

 2.  Ein zugelassener Dritter muss die in 

Absatz 1 genannten 

Zulassungsbedingungen jederzeit 

erfüllen. Ein nach Absatz 1 zugelassener 

Dritter teilt der ESMA unverzüglich alle 

wesentlichen Änderungen an den nach 

Absatz 1 bereitgestellten Informationen 

oder alle anderen Änderungen mit, die 

sich nach vernünftigem Ermessen auf die 

Bewertung der ESMA auswirken 

könnten. 

  3. Die ESMA stellt dem in Absatz 1 

genannten Dritten kostenbasierte 

Gebühren in Rechnung, um die 

notwendigen Ausgaben zu decken, die mit 

der Beurteilung von Anträgen auf 
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Zulassung und mit der anschließenden 

Überwachung der Einhaltung der in 

Absatz 1 genannten Bedingungen 

verbunden sind. 

 4.  Die Zulassung eines Dritten gemäß 

diesem Artikel gilt für das gesamte Gebiet 

der Union.  

 5. Die ESMA widerruft die Zulassung, 

wenn 

 a. der Dritte ausdrücklich auf die 

Zulassung verzichtet, 

 b. der Dritte die Zulassung aufgrund 

falscher Angaben oder auf andere 

rechtswidrige Weise erhalten hat oder 

 c. die ESMA der Ansicht ist, dass der 

Dritte die in Absatz 1 genannten 

Bedingungen nicht mehr erfüllt. 

 6. Die ESMA arbeitet Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards zur 

Präzisierung der Informationen aus, die 

bei der Beantragung der Zulassung eines 

Dritten gemäß Absatz 1 zu übermitteln 

sind. 

 Die ESMA übermittelt der Kommission 

diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis ... [innerhalb 

von 12 Monaten nach Inkrafttreten der 

Verordnung]. 

 7. Die Kommission erlässt eine 

Gebührenverordnung. Diese 

Gebührenverordnung bestimmt 

insbesondere die Art der Gebühren und 

die Tatbestände, für die Gebühren zu 

entrichten sind, die Höhe der Gebühren 

und die Art und Weise, wie sie zu zahlen 

sind. Die einem Dritten in Rechnung 

gestellte Gebühr deckt alle 

Verwaltungskosten und steht im 

Verhältnis zum Umsatz des Dritten.  

 8. Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, diese Verordnung durch 

Erlass der in diesem Absatz genannten 

technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
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Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

ergänzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4 a 

 Dritte zur Überprüfung ökologisch 

nachhaltiger Investitionen 

 1. Ein Dritter im Sinne von Artikel 4 

Unterabsatz 2 Buchstabe ba wird von der 

ESMA ermächtigt, die Übereinstimmung 

von Finanzprodukten mit den in den 

Artikeln 3 und 3a genannten Kriterien zu 

bewerten. Die ESMA erteilt die 

Zulassung, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

 a) der Dritte ist eine juristische Person mit 

Sitz in der Union;  

 b) der Dritte stellt den 

Finanzmarktteilnehmern, deren 

Finanzprodukte er überprüft, nur 

nichtdiskriminierende, kostenbasierte 

Gebühren in Rechnung, ohne 

Differenzierung der Gebühren in 

Abhängigkeit von oder in Verknüpfung 

mit den Ergebnissen der Bewertung. Die 

mit diesen Bewertungsdienstleistungen 

verbundenen Preise und Gebühren 

werden für jede separat erbrachte 

Dienstleistung öffentlich bekannt 

gegeben, einschließlich Skonti und 

Rabatte sowie der Bedingungen, unter 

denen diese Nachlässe in Anspruch 

genommen werden können. Der Dritte 

gestattet Kunden und potenziellen 
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Kunden die separate Nutzung einzelner 

Dienstleistungen;  

 c) die Ausübung sonstiger Tätigkeiten des 

Dritten beeinträchtigt nicht die 

Unabhängigkeit oder Integrität seiner 

Bewertung; 

 d) der Dritte weist eine ausreichende 

finanzielle Solidität nach, die durch 

Eigenkapital finanziert wird, um die 

Erbringung von Dienstleistungen unter 

laufender Geschäftstätigkeit fortzusetzen, 

ohne Gefahr zu laufen, dass die 

Unabhängigkeit oder Integrität seiner 

Bewertung beeinträchtigt wird;  

 e) der Dritte oder ein verbundenes 

Unternehmen im Sinne von Absatz 9 

Buchstabe b des International Accounting 

Standard 24 („Angaben über 

Beziehungen zu nahestehenden. 

Unternehmen und Personen“) im Anhang 

der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008[1] 

der Kommission darf dem 

Finanzmarktteilnehmer, der an der 

Entwicklung, der Vermarktung, dem 

Vertrieb oder dem Verkauf des 

betreffenden Finanzprodukts beteiligt ist, 

keine Beratungs-, Prüfungs- oder 

gleichwertige Dienstleistung erbringen;  

 f) der Dritte hält sich an einen 

anerkannten Verhaltenskodex für die 

Unternehmensführung oder an 

Grundsätze der guten 

Unternehmensführung;  

 g) die Mitglieder des in Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 36 der MiFiD II [2] definierten 

Leitungsorgans des Drittens verfügen 

über berufliche Qualifikationen, 

Ausbildung, Kenntnisse und 

Erfahrungen, die für die Aufgabe des 

Dritten angemessen sind, und sind 

zuverlässig und integer; 

 h) dem Leitungsorgan des Dritten 

gehören mindestens zu einem Drittel, 

jedoch nicht weniger als zwei, 

unabhängige Mitglieder an; 
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 i) der Dritte unternimmt alle 

erforderlichen Schritte, um 

sicherzustellen, dass die Überprüfung der 

Einhaltung der in Artikel 3 genannten 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten in keiner Weise 

beeinträchtigt wird durch bestehende oder 

potenzielle Interessenkonflikte oder 

Geschäftsbeziehungen mit dem Dritten; 

seinem Mutterunternehmens, seinem 

obersten Mutterunternehmen oder einem 

anderen verbundenen Unternehmen; 

seinen Aktionären oder Mitgliedern; 

Führungskräften; Beschäftigten oder 

anderen natürlichen Personen, deren 

Dienstleistungen dem Dritten zur 

Verfügung gestellt werden oder unter 

dessen Aufsicht stehen. Zu diesem Zweck 

muss der Dritte ein wirksames internes 

Kontrollsystem für die Umsetzung der 

Strategien und Verfahren zur 

Feststellung und Verhinderung etwaiger 

Interessenkonflikte einrichten, 

beibehalten, durchsetzen und 

dokumentieren. Festgestellte potenzielle 

oder bestehende Interessenkonflikte 

müssen unverzüglich beseitigt oder 

gemindert und offengelegt werden. Der 

Dritte führt geeignete Verfahren und 

Prozesse zur Gewährleistung der 

Unabhängigkeit bei der Bewertung der 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten ein, hält sie 

aufrecht, setzt sie durch und dokumentiert 

sie. Der Dritte überwacht und überprüft 

diese Maßnahmen und Verfahren 

regelmäßig, um ihre Wirksamkeit zu 

evaluieren und zu beurteilen, ob sie 

aktualisiert werden müssen, und 

 j) der Dritte kann nachweisen, dass er 

über geeignete Methoden, betriebliche 

Sicherungsmaßnahmen und interne 

Prozesse verfügt, die es ihm ermöglichen, 

die Einhaltung der Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten zu bewerten.  
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 2. Ein zugelassener Dritter muss die in 

Absatz 1 genannten 

Zulassungsbedingungen jederzeit 

erfüllen. Ein nach Absatz 1 zugelassener 

Dritter teilt der ESMA unverzüglich alle 

wesentlichen Änderungen an den nach 

Absatz 1 bereitgestellten Informationen 

oder alle anderen Änderungen mit, die 

sich nach vernünftigem Ermessen auf die 

Bewertung der ESMA auswirken 

könnten. 

 3. Die ESMA stellt dem in Absatz 1 

genannten Dritten kostenbasierte 

Gebühren in Rechnung, um die 

notwendigen Ausgaben zu decken, die mit 

der Beurteilung von Anträgen auf 

Zulassung und mit der anschließenden 

Überwachung der Einhaltung der in 

Absatz 1 genannten Bedingungen 

verbunden sind. 

 4. Die Zulassung eines Dritten gemäß 

diesem Artikel gilt für das gesamte Gebiet 

der Union.  

 5. Die ESMA widerruft die Zulassung, 

wenn 

 a) der Dritte ausdrücklich auf die 

Zulassung verzichtet, 

 b) der Dritte die Zulassung aufgrund 

falscher Angaben oder auf andere 

rechtswidrige Weise erhalten hat oder 

 c) die ESMA der Ansicht ist, dass der 

Dritte die in Absatz 1 genannten 

Bedingungen nicht mehr erfüllt.  

 6. Die ESMA arbeitet Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards zur 

Präzisierung der Informationen aus, die 

bei der Beantragung der Zulassung eines 

Dritten gemäß Absatz 1 zu übermitteln 

sind. Die ESMA übermittelt der 

Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis ... [innerhalb 

von 12 Monaten nach Inkrafttreten der 

Verordnung]. 
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 7. Die Kommission erlässt eine 

Gebührenverordnung. Diese 

Gebührenverordnung bestimmt 

insbesondere die Art der Gebühren und 

die Tatbestände, für die Gebühren zu 

entrichten sind, die Höhe der Gebühren 

und die Art und Weise, wie sie zu zahlen 

sind. Die einem Dritten in Rechnung 

gestellte Gebühr deckt alle 

Verwaltungskosten und steht im 

Verhältnis zum Umsatz des Dritten.  

 8. Die Kommission ist befugt, diese 

Verordnung durch die Annahme der in 

diesem Absatz genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen. [1] 

Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der 

Kommission vom 3. November 2008 zur 

Übernahme bestimmter internationaler 

Rechnungslegungsstandards gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1) [2] 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente 

und zur Änderung der Richtlinien 

2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 

vom 12.6.2014, S. 349) 

Or. en 

 


