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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass in Artikel 3 und Artikel 21 des Vertrags über die Europäische 
Union festgelegt ist, dass die Union in ihren Beziehungen zur übrigen Welt ihre Werte 
und Grundsätze, nämlich die Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung und den Schutz der 
Menschenrechte, wahrt und fördert und zur nachhaltigen Entwicklung der Erde, zur 
Solidarität, zum freien und fairen Handel sowie zur strikten Einhaltung und 
Weiterentwicklung des Völkerrechts beiträgt; in der Erwägung, dass die Union – mit 
dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen, – insbesondere die nachhaltige 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Entwicklungsländer fördert; 
in der Erwägung, dass sie diese Grundsätze achtet und diese Ziele bei der Entwicklung 
und Umsetzung der externen Aspekte ihrer anderen Politikbereiche verfolgt;

B. in der Erwägung, dass in Artikel 208 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) festgelegt ist, dass die Union bei der Durchführung 
politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, den 
Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung trägt;

C. in der Erwägung, dass ein künftiger Gesetzgebungsakt über Sorgfalts- und 
Rechenschaftspflichten von Unternehmen für europäische Unternehmen extraterritoriale 
Auswirkungen hätte; in der Erwägung, dass sie sich auf die soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Entwicklung der Entwicklungsländer und ihre Aussichten auf das 
Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung auswirken würden; in der Erwägung, 
dass diese erheblichen Auswirkungen zur Verwirklichung der entwicklungspolitischen 
Ziele der Union beitragen oder diese untergraben könnten;

D. in der Erwägung, dass Unternehmen gemäß den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte und den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte, den Schutz der 
Umwelt und gute Regierungsführung tragen und in dieser Hinsicht weder negative 
Auswirkungen verursachen noch dazu beitragen sollten, negative Auswirkungen zu 
verursachen;

E. in der Erwägung, dass laut einer Studie der Kommission zur Sorgfaltspflicht in 
Lieferketten derzeit nur 37 % der befragten Unternehmen der Sorgfaltspflicht in Bezug 
auf die Umwelt und die Menschenrechte und nur 16 % entlang der gesamten Lieferkette 
nachkommen;

F. in der Erwägung, dass der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte zufolge zahlreiche Menschenrechtsverteidiger bedroht sind, weil sie 
Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen der Tätigkeit von Unternehmen auf die 
Menschenrechte äußern;

G. in der Erwägung, dass die Sorgfaltspflicht in erster Linie der Prävention dient und dass 
die Unternehmen vorrangig verpflichtet werden sollten, Risiken oder nachteilige 
Auswirkungen zu ermitteln und Strategien und Maßnahmen anzunehmen, um diese zu 
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verringern; in der Erwägung, dass ein Unternehmen, das nachteilige Auswirkungen 
verursacht oder zu ihnen beiträgt, für Abhilfe sorgen und für die betreffenden 
Auswirkungen der Rechenschaftspflicht von Unternehmen unterliegen sollte; in der 
Erwägung, dass die Rechenschaftspflicht von Unternehmen – auch hinsichtlich von 
Schäden im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Unternehmens – erforderlich ist, um 
sicherzustellen, dass für die Unternehmen ein Anreiz besteht, ihrer Sorgfaltspflicht 
nachzukommen, und um sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflicht wirksam ist;

H. in der Erwägung, dass Verletzungen von Menschenrechten und Umweltstandards in den 
globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten nach wie vor weitverbreitet sind; in der 
Erwägung, dass freiwillige Maßnahmen sich als unzureichend erwiesen haben und 
daher weitere Maßnahmen erforderlich sind, um das Niveau des verantwortungsvollen 
unternehmerischen Handelns zu steigern und das Vertrauen in den Binnenmarkt – unter 
anderem bei Investoren und Verbrauchern – zu stärken;

1. weist darauf hin, dass die Sorgfaltspflicht in erster Linie ein der Prävention dienender 
Mechanismus ist und dass die Unternehmen vorrangig verpflichtet werden sollten, 
Risiken oder nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und Strategien und Maßnahmen zu 
verabschieden, um diese abzumildern;

2. hebt hervor, dass es hinreichend nachgewiesen ist, dass die freiwilligen Bemühungen 
von in der Union ansässigen oder tätigen Unternehmen, die Auswirkungen ihrer 
Tätigkeiten auf die Entwicklungsländer zu ermitteln, abzuwenden, abzumildern und zu 
verantworten bislang nicht ausreichend waren, da in der gesamten Lieferkette nach wie 
vor gegen die Menschenrechte von Einzelpersonen, insbesondere von Arbeitern, 
Frauen, Kindern und lokalen Gemeinschaften, verstoßen wird und Tätigkeiten 
nachgegangen wird, durch die die Auswirkungen des Klimawandels verschärft werden, 
und zudem Umweltstandards verletzt werden und Korruption praktiziert wird; stellt 
fest, dass es wachsende Unterstützung seitens der Politik, der Öffentlichkeit und der 
Privatwirtschaft für ein gesetzgeberisches Handeln der Union im Bereich der 
Sorgfaltspflichten gibt;

3. ruft in Erinnerung, dass die uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte, 
einschließlich des Rechts auf Leben, Gesundheit, Nahrung und Wasser, von der 
biologischen Vielfalt abhängig ist, die die Grundlage für die Ökosystemdienstleistungen 
bietet, mit denen das Wohlergehen der Menschen aufs Engste verbunden ist;

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

5. ist der festen Überzeugung, dass ein künftiger Gesetzgebungsakt auch umweltbezogene 
Sorgfaltspflichten verbindlich vorschreiben sollte, um dafür zu sorgen, dass die in der 
Union geltenden und international anerkannten Umweltstandards und Umweltrechte, 
auch in den Bereichen Klimaschutz und biologische Vielfalt, eingehalten werden; hebt 
hervor, dass wirksame Verfahren zur Sicherstellung eines verantwortungsvollen 
Handelns nachweislich zu Vorteilen für die Unternehmen – wie beispielsweise besseres 
Risikomanagement, niedrigere Kapitalkosten, insgesamt bessere Geschäftsergebnisse 
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und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit – führen; ist besorgt über die Auswirkungen der 
COVID-19-Krise‚ die die Geschäftstätigkeit dramatisch beeinträchtigt, eine erhebliche 
Anfälligkeit der Wirtschaft und der globalen Lieferketten im Zusammenhang mit 
Arbeitsbedingungen und Katastrophenvorsorge offenbart und sich negativ auf die 
Menschenrechte, insbesondere die Arbeitnehmerrechte, ausgewirkt hat, wobei Frauen 
und Kinder oft mit am stärksten betroffen sind; hebt hervor, dass die OECD aufgezeigt 
hat, dass Unternehmen, die vorausschauende Maßnahmen ergreifen, um den Risiken im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Krise so entgegenzutreten, dass nachteilige 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und die Versorgungsketten abgeschwächt werden, 
wahrscheinlich einen langfristigeren Mehrwert schaffen und mehr Widerstandsfähigkeit 
aufbauen und damit ihre kurzfristige Rentabilität sowie ihre mittel- bis langfristigen 
Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung verbessern werden;

6. ist der Auffassung, dass der künftige Gesetzgebungsakt an Initiativen anknüpfen sollte, 
die von einigen Mitgliedstaaten bereits eingeleitet wurden; weist darauf hin, dass es 
dringend eines verbindlichen, harmonisierten Rahmens auf Unionsebene bedarf, um zur 
Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und des 
Übereinkommens von Paris beizutragen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen sicherzustellen; fordert die Kommission auf, eine Ex-ante-
Folgenabschätzung zum Anwendungsbereich des Gesetzgebungsakts durchzuführen, 
die sich auf das Schadensrisiko und nicht auf die Größe des Unternehmens stützt; 
fordert die Kommission auf, ihre laufenden Arbeiten an einem Gesetzgebungsakt zu 
intensivieren, mit dem in der Union ansässige und aus dem Binnenmarkt heraus tätige 
Unternehmen dazu verpflichtet werden, in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte 
und die Einhaltung ökologischer Verpflichtungen – einschließlich der Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt – in ihrer gesamten Lieferkette mit der 
gebotenen Sorgfalt vorzugehen und dabei die bestehenden internationalen Standards im 
Bereich Sorgfaltspflichten – insbesondere die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 
den OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln, die einschlägigen branchenspezifischen OECD-Leitfäden 
zur Sorgfaltspflicht, die dreigliedrige Grundsatzerklärung der IAO über multinationale 
Unternehmen und Sozialpolitik sowie das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen Korruption – einzuhalten; 

7. fordert die Kommission auf, in dem künftigen Gesetzgebungsakt den in Artikel 208 
AEUV verankerten Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu 
achten; betont, dass es wichtig ist, mögliche Widersprüche zu minimieren und 
Synergien mit der Strategie der Entwicklungszusammenarbeit zugunsten der 
Entwicklungsländer aufzubauen und die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit 
zu erhöhen; ist der Ansicht, dass dies in der Praxis bedeutet, die Generaldirektion 
Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung der Kommission aktiv in die 
laufenden legislativen Arbeiten einzubeziehen und im Einklang mit den Leitlinien für 
eine bessere Rechtsetzung1 und dem Instrument 34 des Instrumentariums für eine 
bessere Rechtsetzung2 eine gründliche Bewertung der Auswirkungen des künftigen 
Gesetzgebungsakts auf die Entwicklungsländer unter den Gesichtspunkten Wirtschaft, 

1 SWD(2017) 0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en
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Soziales, Menschenrechte und Umwelt durchzuführen; weit darauf hin, dass die 
Ergebnisse dieser Bewertung in den künftigen Gesetzgebungsvorschlag einfließen 
sollten; 

8. fordert die Kommission auf, einen menschenrechtsbasierten Ansatz auf den künftigen 
Gesetzgebungsakt anzuwenden, der in einer Weise konzipiert, umgesetzt, überwacht 
und evaluiert werden sollte, dass zentrale Menschenrechtsgrundsätze wie Transparenz, 
Zugang zu Informationen, Teilhabe und Rechenschaftspflicht sowie Inklusion und 
Diskriminierungsfreiheit unter besonderer Berücksichtigung der schutzbedürftigsten 
Personen gewahrt werden; betont, dass sich dieser Ansatz an dem übergeordneten 
Grundsatz der Schadensvermeidung orientieren sollte, da es wichtig ist, unbeabsichtigte 
negative Auswirkungen zu vermeiden; ist der Ansicht, dass der künftige 
Gesetzgebungsakt mit substanziellen und inklusiven Konsultationen der einschlägigen 
Interessenträgern vor Ort, darunter auch der lokalen Gebietskörperschaften und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, sowohl in der Union als auch in den 
Entwicklungsländern, einhergehen sollte; ist der Auffassung, dass diese Konsultationen 
in enger Zusammenarbeit mit den EU-Delegationen durchgeführt werden sollten; hebt 
hervor, dass der künftige Gesetzgebungsakt auf einer geschlechtsspezifischen Analyse 
beruhen und den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mädchen Rechnung tragen 
sollte; vertritt die Auffassung, dass die Unternehmen durch ein geschlechtsspezifisches 
Sorgfaltspflichtverfahren im Bereich der Menschenrechte den geschlechtsspezifische 
Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit Rechnung tragen sollten; 

9. fordert die Kommission auf, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, bei dem das 
Korruptionsrisiko sowie die Risiken für die Menschenrechte und die Umwelt 
berücksichtigt werden; stellt fest, dass die Auswirkungen der Korruption in 
Unternehmen auf die Menschenrechte und die Schädigung der Umwelt in 
Entwicklungsländern gut dokumentiert sind und dass mit dem künftigen 
Gesetzgebungsakt der Union dafür gesorgt werden muss, dass die Tätigkeit von 
Unternehmen nicht zu negativen Auswirkungen auf die Rechtsstaatlichkeit und die gute 
Regierungsführung in einem Land, einer Region oder einem Gebiet führt, was unter 
anderem die Nichteinhaltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption, des Abschnitts VII der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
und der Grundsätze des OECD-Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung 
ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr sowie Situationen von 
Korruption und Bestechung umfasst, in denen ein Unternehmen in unzulässiger Weise 
Einfluss auf Beamte ausübt oder Beamten unerlaubte finanzielle Vorteile zukommen 
lässt, um rechtswidrig Privilegien oder eine unfaire Bevorzugung zu erhalten, was 
wiederum auch Situationen einschließt, in denen ein Unternehmen auf unlautere Weise 
in lokale politische Aktivitäten eingreift, rechtswidrige Wahlkampfbeiträge leistet oder 
sich nicht an die geltenden Steuergesetze hält;

10. ruft in Erinnerung, dass Staaten verpflichtet sind, einen rechtlichen und institutionellen 
Rahmen zu schaffen, mit dem ein wirksamer Schutz vor Umweltschäden sichergestellt 
wird, die die Wahrnehmung der Menschenrechte beeinträchtigen; hebt hervor, dass 
diese Pflichten für die biologische Vielfalt gelten, die ein integraler Bestandteil der 
Umwelt ist; fordert die Union und ihre Mitgliedstaaten daher auf, Regelungen gegen 
eine Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt sowohl durch die Privatwirtschaft als 
auch durch staatliche Stellen zu erlassen; hebt hervor, dass der künftige 
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Gesetzgebungsakt auch Verpflichtungen zur Wahrung der kollektiven Eigentumsrechte 
indigener und lokaler Gemeinschaften an ihrem Land und an den von diesen traditionell 
genutzten natürlichen Ressourcen umfassen sollte; ist allgemein überzeugt, dass der 
Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel Teil der Sorgfaltspflichten sein 
müssen, denen die Unternehmen unterliegen;

11. zeigt sich tief besorgt über die Auswirkungen, die bestimmte Tätigkeiten von 
Unternehmen in Entwicklungsländern – insbesondere der Abbau von Rohstoffen und 
der Aufkauf großer Landflächen durch Agrarunternehmen – auf die Menschenrechte 
indigener Völker, örtlicher Gemeinschaften sowie von Menschenrechts- und 
Umweltschutzaktivisten haben; betont, dass der künftige Gesetzgebungsakt alle 
Menschenrechte abdecken sollte; ist der Ansicht, dass den Rechten lokaler 
Gemeinschaften, Frauen und schutzbedürftiger Gruppen wie Kindern, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten, indigenen Völkern und anderen, die für ihre materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse stark von der Natur abhängig sind, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; weist darauf hin, dass dabei auch die Rechte 
der Arbeitnehmer und Gewerkschaften und insbesondere das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit, auf Tarifverhandlungen und auf einen existenzsichernden Lohn 
im Vordergrund stehen sollten; betont, dass jedweder Gesetzgebungsakt an die 
bestehenden rechtlichen Verpflichtungen und Normen auf internationaler und 
europäischer Ebene anknüpfen sollte, darunter sämtliche Übereinkommen der IAO, das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau und das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes, sowie an das Recht auf eine freiwillige, im Voraus und in Kenntnis 
der Sachlage erteilte Einwilligung; ist der Ansicht, dass der künftige Gesetzgebungsakt 
alle Arten von Menschenrechtsverletzungen, einschließlich der Verletzung des Rechts 
auf eine gesunde Umwelt, sowie negative Auswirkungen auf die Umwelt abdecken 
sollte; fordert bessere Rechtsvorschriften sowie eine bessere Umsetzung und 
Überwachung der Menschenrechte und Umweltstandards sowie des Schutzes von 
Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten in Entwicklungsländern; bekräftigt, dass die 
Union bereit ist, Entwicklungsländer durch Entwicklungshilfe und durch politischen 
Dialog beim Aufbau von Institutionen und bei der Ausbildung von Rechts- und 
Verwaltungsfachleuten zu unterstützen; 

12. ist der Ansicht, dass der künftige Gesetzgebungsakt über Sorgfaltspflichten für 
sämtliche Branchen und, unabhängig von der Größe, für sämtliche Arten von 
Unternehmen und Einrichtungen, die in der Union ansässig oder tätig sind, egal ob 
öffentlich oder privat, auf nationaler oder europäischer Ebene, gelten sollte, 
einschließlich der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung; ist ferner der Ansicht, dass der künftige 
Gesetzgebungsakt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen in der EU, insbesondere für KMU, 
sicherstellen sollte, wobei dem übergeordneten Ziel Rechnung zu tragen ist, nachhaltige 
und krisenfeste Wertschöpfungsketten zu schaffen, bei denen die Menschenrechte und 
der Umweltschutz gewahrt werden; betont, wie wichtig es ist, eine Folgenabschätzung 
durchzuführen, um Regeln zu entwerfen, die die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, 
funktional sind und für alle Akteure auf dem Markt, einschließlich KMU, mit 
besonderem Augenmerk auf dem Veräußerungsrisiko gelten, und sicherzustellen, dass 
ein derartiger Rahmen WTO-kompatibel ist; fordert, dass KMU eine angemessene 
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Unterstützung und Übergangszeiten erhalten, um ihre Geschäftstätigkeit an die neuen 
Vorschriften anzupassen und die Verfahren im Zusammenhang mit den 
Sorgfaltspflichten umzusetzen, und dass dabei übermäßige Belastungen vermieden 
werden; vertritt die Auffassung, dass der Schwerpunkt auf Branchen liegen sollte, die 
erhöhte Risiken im Hinblick auf Menschenrechte aufweisen; ist der Ansicht, dass ein 
solcher horizontaler Ansatz durch spezifischere Standards und Leitlinien auf 
Branchenebene ergänzt werden sollte; hebt hervor, dass die Unternehmen bei Bedarf 
eine Priorisierung, aber keine Beschränkung, ihrer Strategien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht unter Berücksichtigung der Schwere und Wahrscheinlichkeit der 
Risiken für Menschenrechte, Umwelt und gute Regierungsführung durchführen sollten, 
aber gleichzeitig für alle Auswirkungen, die eintreten können, haftbar bleiben sollten; 
unterstreicht, dass es positive Anreize für Unternehmen geben sollte, die nachweisen 
können, dass sie den hochgesteckten Zielen des künftigen Gesetzgebungsakts in hohem 
Maße gerecht werden; weist auf das Risiko hin, dass Unternehmen möglicherweise ihre 
Investitionen aus Drittländern abziehen – wodurch es zu Arbeitsplatzverlusten und zum 
Wegfall von Kooperationspartnern für Kleinbauern in Entwicklungsländern kommen 
könnte –, falls die neuen Anforderungen zu einem übermäßigen Verwaltungsaufwand 
und nicht beherrschbaren Risiko führen; 

13. betont, dass die Strategien zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung, dem Übereinkommen von Paris und den Zielen der Union im 
Bereich der Menschenrechte und der Umwelt, einschließlich des europäischen Grünen 
Deals, sowie der internationalen Politik der Union im Einklang stehen sollten;

14. ist der festen Überzeugung, dass der Klimaschutz und die Anpassung an den 
Klimawandel im Einklang mit dem im Übereinkommen von Paris verankerten Ziel, den 
Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C über dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen, Teil der Sorgfaltspflichten sein müssen, denen die Unternehmen 
gemäß dem künftigen Gesetzgebungsakt unterliegen werden; fordert ferner, dass die 
Unternehmen die im Zusammenhang mit dem Klimawandel bestehende 
Schutzbedürftigkeit der von den Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit betroffenen 
Menschen berücksichtigen;

15. vertritt die Auffassung, dass in dem künftigen Gesetzgebungsakt verbindliche und 
wirksame Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht von Unternehmen festgelegt 
werden sollten, die sämtliche Menschenrechtsverletzungen, Umweltschäden und 
Korruptionspraktiken abdecken, die mit Tätigkeiten von Unternehmen und 
Finanzinstituten, einschließlich ihrer Liefer- und Unterauftragsketten, 
zusammenhängen; betont, dass der Gesetzgebungsakt sicherstellen sollte, dass 
Betroffene, wie Gewerkschafts- und Arbeitnehmervertreter, aber auch lokale 
Gemeinschaften in den Entwicklungsländern, umfassend und aktiv in die Verfahren zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht einbezogen werden und dabei insbesondere das Recht der 
indigenen Bevölkerung auf eine freiwillige und im Voraus erteilte Einwilligung in 
Kenntnis der Sachlage geachtet wird; weist darauf hin, dass diese Prozesse mit 
internationalen und europäischen Verpflichtungen, Leitlinien und Standards in Einklang 
stehen sollten; betont, dass der Gesetzgebungsakt Unternehmen dazu verpflichten sollte, 
eine solide Sorgfaltspolitik zu verfolgen, die einen inklusiven Überwachungs- und 
Rechenschaftsmechanismus umfassen sollte; ist der Ansicht, dass erforderlichenfalls 
Unterstützungsmaßnahmen für bestimmte Unternehmen, insbesondere KMU, 
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vorgesehen werden sollten; 

 16. erwartet, dass der künftige Gesetzgebungsakt Finanzinstituten Pflichten auferlegt, 
indem die Verantwortlichkeiten von Investoren und Leitungsgremien klargestellt 
werden; betont, dass der künftige Gesetzgebungsakt auch darauf eingehen sollte, wie 
ein effektives Mess- und Berichtswesen gestaltet werden kann;

17. betont, dass ein solides Überwachungs- und Rechenschaftslegungssystem entwickelt 
werden muss und den zuständigen Behörden (auf Unionsebene und auf nationaler 
Ebene) harmonisierte und wirksame Instrumente an die Hand gegeben werden müssen, 
um die Einhaltung der Rechtsvorschriften, insbesondere auf lokaler Ebene, zu 
überwachen und durchzusetzen, damit gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Mitgliedstaaten bestehen; ist der Auffassung, dass besondere Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um die Wirtschaftstätigkeit in Ländern und Regionen mit 
höherem Risiko, auch in Konfliktgebieten, zu überwachen, wobei die Standards des 
humanitären Völkerrechts zu berücksichtigen sind und die spezifischen 
Herausforderungen, die durch Konflikte entstehen, berücksichtigt werden müssen, um 
die Rechenschaftspflicht von Unternehmen und den Zugang der Opfer zur Justiz zu 
gewährleisten;

18. vertritt die Auffassung, dass mit dem künftigen Gesetzgebungsakt ein umfassendes, 
transparentes und kohärentes Haftungssystem eingeführt werden sollte, das die 
verwaltungs-, zivil- und strafrechtliche Haftung sowie einen Sanktionsmechanismus 
umfassen sollte, um die Einhaltung und Durchsetzung der neuen Vorschriften 
sicherzustellen; betont, dass Sanktionen, wenn sie für geeignet befunden werden, 
eindeutig, effektiv, verhältnismäßig und abschreckend sein sollten; ruft in diesem 
Zusammenhang in Erinnerung, dass im Unionsrecht eine breite und wirksame Palette 
von verwaltungsrechtlichen Sanktionen zur Verfügung steht, insbesondere im 
Wettbewerbs- und Datenschutzrecht; fordert die Kommission auf, Sanktionen wie 
empfindliche Geldbußen, den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen und öffentlichen 
Förderprogrammen sowie das Verbot, als Geschäftsführer oder Mitglied des 
Leitungsorgans eines Unternehmens zu fungieren, aufzunehmen; fordert die Union und 
ihre Mitgliedstaaten darüber hinaus nachdrücklich auf, die Bekämpfung von 
Umweltkriminalität zu einer strategischen politischen Priorität in der internationalen 
justiziellen Zusammenarbeit sowie in den Institutionen und in der Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen zu machen, insbesondere indem die Einhaltung multilateraler 
Umweltübereinkommen durch die Einführung strafrechtlicher Sanktionen gefördert 
wird, bewährte Verfahren ausgetauscht werden und der Zuständigkeitsbereich des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) auf strafbare Handlungen ausgeweitet wird, 
die auf Ökozid hinauslaufen; betont, wie wichtig eine zivilrechtliche Haftungsregelung 
ist, damit Opfer Zugang zu Rechtsbehelfen vor Gerichten in der Union haben; hebt 
hervor, dass Hürden, die den Zugang zu Rechtsbehelfen erschweren, beseitigt werden 
sollten, etwa durch Festlegung geeigneter Verjährungsregeln und die Gewährung von 
Prozesskostenhilfe; 

19. betont, dass der Zugang zu wirksamen Rechtsbehelfen von entscheidender Bedeutung 
ist; ruft in Erinnerung, dass es in erster Linie Aufgabe der Staaten ist, Zugang zu 
Rechtsbehelfen zu gewähren; ist der Ansicht, dass der künftige Gesetzgebungsakt 
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Unternehmen dazu verpflichten sollte, einen wirksamen Beschwerdemechanismus 
einzurichten, der transparent, zugänglich, verlässlich, sicher und vertrauenswürdig sein 
und einer Rechenschaftspflicht unterliegen sollte; betont, dass die Beschwerdeverfahren 
von Unternehmen nur als Frühwarnsysteme zu sehen sind, die Sofortmaßnahmen und 
Abhilfe bei geringfügigen Schäden ermöglichen; betont, dass derartige Mechanismen 
behördlich zertifiziert werden müssen und unter keinen Umständen einen Kläger am 
Zugang zu Gerichten hindern dürfen; ist der Auffassung, dass den freien Exportzonen, 
die oftmals mit Ausnahmen vom Arbeitsrecht sowie mit Steuerfreiheit verbunden sind 
und ernste Probleme im Zusammenhang mit Einschränkungen für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und Gewerkschaften verursachen, besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte; weist darauf hin, dass ein solcher Beschwerdemechanismus in 
Absprache mit den Arbeitnehmern und den betroffenen Gemeinschaften konzipiert 
werden sollte; ist darüber hinaus der Ansicht, dass der künftige Gesetzgebungsakt 
wirksame Rechtsbehelfe für Opfer von Menschenrechtsverletzungen, Umweltschäden 
und Korruptionspraktiken vorsehen sollte, und zwar sowohl durch Individualklagen als 
auch durch kollektive Klagen; ist der Ansicht, dass für Menschenrechtsverteidiger und 
deren Anwälte ein besonderer Schutz vorgesehen werden sollte; ist der Ansicht, dass 
auch andere außergerichtliche Rechtsbehelfe vorgesehen werden sollten; ist in diesem 
Zusammenhang der Ansicht, dass in dem künftigen Gesetzgebungsakt die Rolle der 
EU-Delegationen bei der Umsetzung des künftigen Gesetzgebungsakts weiter 
untersucht werden sollte, beispielsweise durch einen Beschwerdemechanismus, der es 
den Opfern von missbräuchlichen Praktiken, die von in der Union ansässigen oder 
tätigen Unternehmen und entlang deren Lieferketten begangen wurden, ermöglichen 
würde, Beschwerden einzureichen;

20. betont, dass Komplementarität und Koordinierung mit den Strategien, Instrumenten und 
Akteuren im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit entscheidend sind und dass 
daher entsprechende Bestimmungen in den künftigen Gesetzgebungsakt aufgenommen 
werden sollten;

21. betont, dass die Zivilgesellschaft vor Ort weiterhin ein wichtiger Partner bei der 
Umsetzung und Überwachung des künftigen Gesetzgebungsakts sein wird; weist daher 
darauf hin, dass der neue Gesetzgebungsakt sicherstellen sollte, dass die Mechanismen 
der Zivilgesellschaft dauerhaft mit Ressourcen versorgt werden, und dass transparente 
und strukturierte Kanäle geschaffen werden, über die die Zivilgesellschaft mit 
Unternehmen und staatlichen Stellen interagieren kann;

22. betont, wie wichtig es ist, Sorgfaltspflichten in den Bereichen Soziales, Umwelt, 
Menschenrechte und gutes Regierungshandeln in Handelsinstrumenten, wie 
Freihandelsabkommen, Investitionsabkommen, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
oder Allgemeinen Präferenzsystemen, durchgängig zu berücksichtigen und 
durchzusetzen; warnt davor, in Bezug auf die Rechte und Pflichten von Unternehmen 
im Rahmen von Investitions- und Handelsabkommen dazu überzugehen, mit zweierlei 
Maß zu messen; ist der Überzeugung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die 
Kapitel über nachhaltige Entwicklung in Freihandelsabkommen verbindlich und 
durchsetzbar zu machen; ist der Ansicht, dass dies auch dazu beitragen würde, 
Wettbewerbsverzerrungen gegenüber Unternehmen mit Sitz außerhalb der Union zu 
vermeiden; ist der festen Überzeugung, dass ein verbindlicher und durchsetzbarer 
Vertrag der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte, durch den für 
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Opfer von Menschenrechtsverletzungen der Zugang zur Justiz sichergestellt wird und 
der Mechanismen zur Haftung und Wiedergutmachung für die betroffenen 
Gemeinschaften enthält, dazu beitragen könnte, bestehende Ungleichgewichte zu 
korrigieren; bekräftigt erneut, dass sich die Union aktiv in die Diskussionen der offenen 
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zur Rolle transnationaler Unternehmen und sonstiger 
Wirtschaftsunternehmen im Zusammenhang mit Menschenrechtsfragen einbringen 
sollte; vertritt die Auffassung, dass die Union parallel zu ihren Anstrengungen zur 
Ausarbeitung eines verbindlichen Gesetzgebungsakts zu Sorgfaltspflichten ein Mandat 
annehmen sollte, um sich aktiv und konstruktiv in die Verhandlungen über einen 
verbindlichen Vertrag der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte 
einzubringen, mit dem das ehrgeizige Ziel verfolgt wird, im Bereich des Schutzes der 
Menschenrechte und der Verantwortung der Unternehmen weltweit für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen; fordert die Kommission auf, im Rahmen der WTO 
aktiv darauf hinzuwirken, dass multilaterale Regeln für nachhaltige globale 
Wertschöpfungsketten, darunter auch eine Pflicht zur sorgfältigen Überwachung der 
Lieferketten, gefördert werden, und zwar beginnend mit der Textilindustrie;
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