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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Unternehmen sollten geeignete 
Schritte unternehmen, um in Bezug auf 
ihre eigene Geschäftstätigkeit, ihre 
Tochterunternehmen sowie ihre etablierten 
direkten oder indirekten 
Geschäftsbeziehungen entlang ihrer 
Wertschöpfungsketten gemäß den 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht einzuführen und 
durchzuführen. Mit dieser Richtlinie 
sollten die Unternehmen nicht dazu 
verpflichtet werden, unter allen Umständen 
zu gewährleisten, dass überhaupt keine 
negativen Auswirkungen auftreten oder 
dass diese gestoppt werden. So kann 
beispielsweise ein Unternehmen in Bezug 
auf Geschäftsbeziehungen, bei denen die 
negativen Auswirkungen auf staatliche 
Eingriffe zurückzuführen sind, 
möglicherweise nicht in der Lage sein, 
solche Ergebnisse zu erreichen. Daher 
sollten die wichtigsten Verpflichtungen in 
dieser Richtlinie „Mittelverpflichtungen“ 
sein. Das Unternehmen sollte geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die unter den 
Umständen des Einzelfalls nach 
vernünftigem Ermessen zur Verhinderung 
oder Minimierung der negativen 
Auswirkungen führen. Dabei sollten den 
Besonderheiten der Wertschöpfungskette, 
des Wirtschaftszweigs oder des 
geografischen Gebiets des Unternehmens, 
in dem seine Partner in der 
Wertschöpfungskette tätig sind, die 
Fähigkeit des Unternehmens, seine 
direkten und indirekten 
Geschäftsbeziehungen zu beeinflussen, 
sowie die Frage berücksichtigt werden, ob 
das Unternehmen seine 
Einflussmöglichkeiten erhöhen könnte.

(15) Unternehmen sollten geeignete 
Schritte unternehmen, um in Bezug auf 
ihre eigene Geschäftstätigkeit, ihre 
Tochterunternehmen sowie ihre direkten 
oder indirekten Geschäftsbeziehungen 
entlang ihrer Wertschöpfungsketten gemäß 
den Bestimmungen dieser Richtlinie 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht einzuführen und 
durchzuführen. Mit dieser Richtlinie 
sollten die Unternehmen nicht dazu 
verpflichtet werden, unter allen Umständen 
zu gewährleisten, dass überhaupt keine 
negativen Auswirkungen auftreten oder 
dass diese gestoppt werden. So kann 
beispielsweise ein Unternehmen in Bezug 
auf Geschäftsbeziehungen, bei denen die 
negativen Auswirkungen auf staatliche 
Eingriffe zurückzuführen sind, 
möglicherweise nicht in der Lage sein, 
solche Ergebnisse zu erreichen. Daher 
sollten die wichtigsten Verpflichtungen in 
dieser Richtlinie „Mittelverpflichtungen“ 
sein. Das Unternehmen sollte geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die unter den 
Umständen des Einzelfalls nach 
vernünftigem Ermessen zur Verhinderung 
oder Minimierung der negativen 
Auswirkungen führen. Dabei sollten den 
Besonderheiten der Wertschöpfungskette, 
des Wirtschaftszweigs oder des 
geografischen Gebiets des Unternehmens, 
in dem seine Partner in der 
Wertschöpfungskette tätig sind, die 
Fähigkeit des Unternehmens, seine 
direkten und indirekten 
Geschäftsbeziehungen zu beeinflussen, 
sowie die Frage berücksichtigt werden, ob 
das Unternehmen seine 
Einflussmöglichkeiten erhöhen könnte.
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Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Wertschöpfungskette sollte 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Produktion einer Ware oder der Erbringung 
einer Dienstleistung durch ein 
Unternehmen, einschließlich der 
Entwicklung des Produkts oder der 
Dienstleistung und der Verwendung und 
Entsorgung des Produkts, sowie die damit 
verbundenen Tätigkeiten im Rahmen 
etablierter Geschäftsbeziehungen des 
Unternehmens abdecken. Sie sollte 
vorgelagerte etablierte direkte und 
indirekte Geschäftsbeziehungen umfassen, 
bei denen es um den Entwurf, die 
Gewinnung, Herstellung, Beförderung, 
Lagerung und Lieferung von Rohstoffen, 
Produkten, Teilen von Produkten oder 
Dienstleistungen für das Unternehmen 
geht, die für die Ausübung der Tätigkeiten 
des Unternehmens erforderlich sind. 
Ebenso sollte die Wertschöpfungskette 
nachgelagerte Beziehungen, einschließlich 
etablierter direkter und indirekter 
Geschäftsbeziehungen, umfassen, in denen 
Produkte, Teile von Produkten oder 
Dienstleistungen vom Unternehmen bis 
zum Ende der Lebensdauer des Produkts 
verwendet oder erhalten werden, wozu 
unter anderem der Vertrieb des Produkts an 
Einzelhändler, Transport und Lagerung des 
Produkts, Demontage des Produkts sowie 
dessen Recycling, Kompostierung oder 
Deponierung zählen.

(18) Die Wertschöpfungskette sollte 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Produktion einer Ware oder der Erbringung 
einer Dienstleistung durch ein 
Unternehmen, einschließlich der 
Entwicklung des Produkts oder der 
Dienstleistung und der Verwendung und 
Entsorgung des Produkts, sowie die damit 
verbundenen Tätigkeiten im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen des Unternehmens 
abdecken. Sie sollte vorgelagerte etablierte 
direkte und indirekte 
Geschäftsbeziehungen umfassen, bei denen 
es um den Entwurf, die Gewinnung, 
Herstellung, Beförderung, Lagerung und 
Lieferung von Rohstoffen, Produkten, 
Teilen von Produkten oder 
Dienstleistungen für das Unternehmen 
geht, die für die Ausübung der Tätigkeiten 
des Unternehmens erforderlich sind. 
Ebenso sollte die Wertschöpfungskette 
nachgelagerte Beziehungen, einschließlich 
direkter und indirekter 
Geschäftsbeziehungen, umfassen, in denen 
Produkte, Teile von Produkten oder 
Dienstleistungen vom Unternehmen bis 
zum Ende der Lebensdauer des Produkts 
verwendet oder erhalten werden, wozu 
unter anderem der Vertrieb des Produkts an 
Einzelhändler, Transport und Lagerung des 
Produkts, Demontage des Produkts sowie 
dessen Recycling, Kompostierung oder 
Deponierung zählen.

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Damit die Unternehmen die 
negativen Auswirkungen in ihrer 
Wertschöpfungskette ordnungsgemäß 
ermitteln und eine angemessene 
Einflussnahme ausüben können, sollten die 
Sorgfaltspflichten in dieser Richtlinie auf 
etablierte Geschäftsbeziehungen 
beschränkt werden. Für die Zwecke dieser 
Richtlinie sollten unter etablierten 
Geschäftsbeziehungen direkte und 
indirekte Geschäftsbeziehungen verstanden 
werden, die in Anbetracht ihrer Intensität 
oder Dauer beständig sind oder sein 
dürften und die keinen unbedeutenden 
oder lediglich untergeordneten Teil der 
Wertschöpfungskette darstellen. Ob 
Geschäftsbeziehungen als „etabliert“ 
gelten, sollte regelmäßig, mindestens 
jedoch alle zwölf Monate, neu bewertet 
werden. Wenn die direkte 
Geschäftsbeziehung eines Unternehmens 
als etabliert gilt, so sollten auch alle damit 
verbundenen indirekten 
Geschäftsbeziehungen als in Bezug auf 
dieses Unternehmen etabliert betrachtet 
werden.

(20) Damit die Unternehmen die 
negativen Auswirkungen in ihrer 
Wertschöpfungskette ordnungsgemäß 
ermitteln und eine angemessene 
Einflussnahme ausüben können, sollten die 
Sorgfaltspflichten in dieser Richtlinie auf 
alle Geschäftsbeziehungen angewendet 
werden. Für die Zwecke dieser Richtlinie 
sollten unter Geschäftsbeziehungen direkte 
und indirekte Geschäftsbeziehungen 
verstanden werden.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Gemäß dieser Richtlinie sollten 
EU-Unternehmen mit durchschnittlich 
mindestens 500 Beschäftigten und einem 
weltweiten Nettoumsatz von über 

(21) Gemäß dieser Richtlinie sollten 
EU-Unternehmen mit durchschnittlich 
mindestens 50 Beschäftigten und einem 
weltweiten Nettoumsatz von über 
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150 Mio. EUR im Geschäftsjahr, das dem 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 
vorangeht, verpflichtet werden, die 
Anforderungen der Sorgfaltspflicht 
einzuhalten. Für Unternehmen, die diese 
Kriterien nicht erfüllen, aber im 
Geschäftsjahr, das dem letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr vorangeht, 
mindestens 250 Mitarbeiter und einen 
weltweiten Nettoumsatz von über 
40 Mio. EUR hatten und die in einer oder 
mehreren Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial tätig sind, sollten die 
Sorgfaltspflichtregelungen erst zwei Jahre 
nach Ablauf der Umsetzungsfrist für diese 
Richtlinie gelten, damit sie mehr Zeit für 
die Anpassung haben. Unternehmen, die in 
solchen Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial tätig sind, sollten zur 
Erfüllung einer stärker zielgerichteten 
Sorgfaltspflicht verpflichtet werden, die 
sich auf schwerwiegende negative 
Auswirkungen konzentriert, um 
sicherzustellen, dass ihre Belastung 
verhältnismäßig ist. Leiharbeitnehmer, 
einschließlich entsandte Arbeitnehmer 
gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c der 
Richtlinie 96/71/EG in der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/957 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
geänderten Fassung103, sollten in die 
Berechnung der Zahl der Beschäftigten des 
entleihenden Unternehmens einbezogen 
werden. Entsandte Arbeitnehmer gemäß 
Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben a und b der 
Richtlinie 96/71/EG in der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/957 geänderten 
Fassung sollten nur in die Berechnung der 
Zahl der Beschäftigten des entsendenden 
Unternehmens einbezogen werden.

8 Mio. EUR im Geschäftsjahr, das dem 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 
vorangeht, verpflichtet werden, die 
Anforderungen der Sorgfaltspflicht 
einzuhalten. Für Unternehmen, die das 
Mitarbeiterkriterium nicht erfüllen, aber 
im Geschäftsjahr, das dem letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr vorangeht, 
einen weltweiten Nettoumsatz von über 
8 Mio. EUR hatten und die in einer oder 
mehreren Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial tätig sind, sollten die 
Sorgfaltspflichtregelungen erst zwei Jahre 
nach Ablauf der Umsetzungsfrist für diese 
Richtlinie gelten, damit sie mehr Zeit für 
die Anpassung haben. Unternehmen, die in 
solchen Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial tätig sind, sollten zur 
Erfüllung einer stärker zielgerichteten 
Sorgfaltspflicht verpflichtet werden, die 
sich auf schwerwiegende negative 
Auswirkungen konzentriert, um 
sicherzustellen, dass ihre Belastung 
verhältnismäßig ist. Leiharbeitnehmer, 
einschließlich entsandte Arbeitnehmer 
gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c der 
Richtlinie 96/71/EG in der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/957 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
geänderten Fassung103, sollten in die 
Berechnung der Zahl der Beschäftigten des 
entleihenden Unternehmens einbezogen 
werden. Entsandte Arbeitnehmer gemäß 
Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben a und b der 
Richtlinie 96/71/EG in der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/957 geänderten 
Fassung sollten nur in die Berechnung der 
Zahl der Beschäftigten des entsendenden 
Unternehmens einbezogen werden.

__________________ __________________
103 Richtlinie (EU) 2018/957 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Juni 2018 zur Änderung der 
Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen (ABl. 

103 Richtlinie (EU) 2018/957 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Juni 2018 zur Änderung der 
Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen (ABl. 
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L 173 vom 9.7.2018, S. 16). L 173 vom 9.7.2018, S. 16).

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Bei der Auswahl der Sektoren mit 
hohem Schadenspotenzial für die Zwecke 
dieser Richtlinie sollten die bestehenden 
branchenspezifischen OECD-Leitfäden für 
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht als 
Grundlage herangezogen werden, um den 
vorrangigen Bereichen des internationalen 
Handelns zur Bewältigung von Problemen 
im Bereich der Menschenrechte und der 
Umweltfragen Rechnung zu tragen. Die 
folgenden Sektoren sind für die Zwecke 
dieser Richtlinie als Sektoren mit hohem 
Schadenspotenzial zu betrachten: 
Herstellung von Textilien, Leder und 
verwandten Erzeugnissen (einschließlich 
Schuhe) sowie Großhandel mit Textilien, 
Bekleidung und Schuhen; Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Fischerei (einschließlich 
Aquakultur), Herstellung von 
Lebensmittelprodukten und Großhandel 
mit landwirtschaftlichen Rohstoffen, 
lebenden Tieren, Holz, Lebensmitteln und 
Getränken; Gewinnung mineralischer 
Ressourcen, unabhängig davon, wo sie 
gewonnen werden (einschließlich Rohöl, 
Erdgas, Steinkohle, Braunkohle, Metalle 
und Metallerze sowie aller anderen, 
nichtmetallischen Mineralien und 
Steinbruchprodukte), Herstellung von 
Grundmetallerzeugnissen, sonstigen 
Erzeugnissen aus nichtmetallischen 
Mineralien und Metallerzeugnissen 
(ausgenommen Maschinen und 
Ausrüstungen) sowie Großhandel mit 
mineralischen Rohstoffen, mineralischen 
Grunderzeugnissen und 

(22) Bei der Auswahl der Sektoren mit 
hohem Schadenspotenzial für die Zwecke 
dieser Richtlinie sollten die bestehenden 
branchenspezifischen OECD-Leitfäden für 
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht als 
Grundlage herangezogen werden, um den 
vorrangigen Bereichen des internationalen 
Handelns zur Bewältigung von Problemen 
im Bereich der Menschenrechte und der 
Umweltfragen Rechnung zu tragen. Die 
folgenden Sektoren sind für die Zwecke 
dieser Richtlinie als Sektoren mit hohem 
Schadenspotenzial zu betrachten: 
Herstellung von Textilien, Pelz, Leder und 
verwandten Erzeugnissen (einschließlich 
Schuhe) sowie Großhandel mit Textilien, 
Bekleidung und Schuhen; Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Fischerei (einschließlich 
Aquakultur), Herstellung von 
Lebensmittelprodukten und Großhandel 
mit landwirtschaftlichen Rohstoffen, 
lebenden Tieren, Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs, Holz, Lebensmitteln und 
Getränken; Energie, Gewinnung, 
Transport und Umschlag mineralischer 
Ressourcen, unabhängig davon, wo sie 
gewonnen werden (einschließlich Rohöl, 
Erdgas, Steinkohle, Braunkohle, Metalle 
und Metallerze sowie aller anderen, 
nichtmetallischen Mineralien und 
Steinbruchprodukte), Herstellung von 
Grundmetallerzeugnissen, sonstigen 
Erzeugnissen aus nichtmetallischen 
Mineralien und Metallerzeugnissen 
(ausgenommen Maschinen und 
Ausrüstungen) sowie Großhandel mit 
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Zwischenerzeugnissen (einschließlich 
Metalle und Metallerze, Baustoffe, 
Brennstoffe, Chemikalien und andere 
Zwischenprodukte). Der Finanzsektor 
sollte aufgrund seiner Besonderheiten, 
insbesondere hinsichtlich der 
Wertschöpfungskette und den angebotenen 
Dienstleistungen, nicht als eine Branche 
mit hohem Schadenspotenzial gemäß 
dieser Richtlinie betrachtet werden, auch 
wenn branchenspezifische OECD-
Leitfäden für ihn gelten. Zugleich sollte 
sichergestellt werden, dass tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen in 
dieser Branche in breiterem Umfang erfasst 
werden, indem auch sehr große 
Unternehmen, die beaufsichtigte 
Finanzunternehmen sind, in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
einbezogen werden, selbst wenn sie keine 
Rechtsform mit beschränkter Haftung 
haben.

mineralischen Rohstoffen, mineralischen 
Grunderzeugnissen und 
Zwischenerzeugnissen (einschließlich 
Metalle und Metallerze, Baustoffe, 
Brennstoffe, Chemikalien und andere 
Zwischenprodukte). Der Finanzsektor 
sollte aufgrund seiner Besonderheiten, 
insbesondere hinsichtlich der 
Wertschöpfungskette und den angebotenen 
Dienstleistungen, nicht als eine Branche 
mit hohem Schadenspotenzial gemäß 
dieser Richtlinie betrachtet werden, auch 
wenn branchenspezifische OECD-
Leitfäden für ihn gelten. Zugleich sollte 
sichergestellt werden, dass tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen in 
dieser Branche in breiterem Umfang erfasst 
werden, indem auch sehr große 
Unternehmen, die beaufsichtigte 
Finanzunternehmen sind, in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
einbezogen werden, selbst wenn sie keine 
Rechtsform mit beschränkter Haftung 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) In dieser Richtlinie wird der „One-
Health“-Ansatz als ein integrierter und 
vereinheitlichender Ansatz anerkannt, mit 
dem darauf abgezielt wird, die Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Ökosystemen 
auf nachhaltige Weise in ein 
ausgewogenes Verhältnis zu bringen und 
zu optimieren. Mit dem „One-Health“-
Ansatz wird anerkannt, dass die 
Gesundheit von Menschen, Haus- und 
Wildtieren, Pflanzen und die Umwelt im 
weiteren Sinne, einschließlich der 
Ökosysteme, eng miteinander verknüpft 



PA\1260237DE.docx 9/57 PE734.465v01-00

DE

und voneinander abhängig ist. Daher 
wird in dieser Richtlinie die Schlüsselrolle 
des Gesundheitsbereichs bei der 
Klimaanpassung berücksichtigt und die 
Verpflichtung eingegangen, unsere 
Gesundheitssysteme bis spätestens 2050 
umweltverträglich, klimaneutral und 
widerstandsfähig zu machen. Die 
Unternehmen in den betreffenden 
Bereichen sollten sich darum bemühen, 
dass die fünf Freiheiten des Tierschutzes 
beachtet werden. In der Aquakultur 
sollten die Normen des Gesundheitskodex 
für Wassertiere der Weltorganisation für 
Tiergesundheit über den Transport und 
das Töten sowie die Leitlinien für das 
Wohlergehen von Fischen der EU-
Plattform für den Tierschutz über die 
Wasserqualität und die Behandlung von 
Zuchtfischen in vollem Umfang 
eingehalten werden. Im Hinblick auf die 
Verpflichtung der G7, den raschen 
Anstieg der antimikrobiellen Resistenz 
(AMR) auf globaler Ebene anzuerkennen, 
ist es notwendig, den umsichtigen und 
verantwortungsvollen Einsatz von 
Antibiotika in der Human- und 
Tiermedizin zu fördern, das Bewusstsein 
für Sepsis zu schärfen, bei der 
Entwicklung integrierter 
Überwachungssysteme auf der Grundlage 
eines „One-Health“-Ansatzes führend zu 
sein, gleichzeitig den Zugang zu 
antimikrobiellen Mitteln zu verbessern, 
die Forschung und Innovation im Bereich 
neuer Antibiotika in internationalen 
Partnerschaften zu stärken und Anreize 
für die Entwicklung neuer 
antimikrobieller Behandlungen zu 
schaffen, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf „Pull“-Anreizen liegen 
sollte.

Or. en
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit die Ziele dieser Richtlinie in 
Bezug auf die negativen Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Umwelt durch 
die Geschäftstätigkeit von Unternehmen, 
ihre Tochterunternehmen und ihre 
Wertschöpfungsketten in vollem Umfang 
erreicht werden, sollten auch Unternehmen 
aus Drittländern, die in erheblichem 
Umfang in der EU tätig sind, einbezogen 
werden. Genauer gesagt sollte die 
Richtlinie für Unternehmen aus 
Drittländern gelten, die in dem 
Geschäftsjahr, das dem letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr vorangeht, 
in der Union einen Nettoumsatz von über 
150 Mio. EUR oder im Geschäftsjahr, das 
dem letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr vorangeht, einen 
Nettoumsatz von über 40 Mio. EUR, aber 
unter 150 Mio. EUR in einer oder 
mehreren der Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial erzielt haben; diese 
Gruppe von Unternehmen soll diese 
Richtlinie zwei Jahre nach Ablauf der 
Umsetzungsfrist für diese Richtlinie 
erfüllen müssen.

(23) Damit die Ziele dieser Richtlinie in 
Bezug auf die negativen Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Umwelt durch 
die Geschäftstätigkeit von Unternehmen, 
ihre Tochterunternehmen und ihre 
Wertschöpfungsketten in vollem Umfang 
erreicht werden, sollten auch Unternehmen 
aus Drittländern, die in erheblichem 
Umfang in der EU tätig sind, einbezogen 
werden. Genauer gesagt sollte die 
Richtlinie für Unternehmen aus 
Drittländern gelten, die in dem 
Geschäftsjahr, das dem letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr vorangeht, 
in der Union einen Nettoumsatz von über 
8 Mio. EUR erzielt haben.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Bei der Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht im Rahmen dieser 
Richtlinie sollten negative Auswirkungen 
auf die Menschenrechte hinsichtlich 

(25) Bei der Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht im Rahmen dieser 
Richtlinie sollten negative Auswirkungen 
auf die Menschenrechte hinsichtlich 
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geschützter Personen einbezogen werden, 
die sich aus der Verletzung eines der 
Rechte und Verbote ergeben, welche in den 
im Anhang dieser Richtlinie aufgeführten 
internationalen Übereinkommen verankert 
sind, damit ein sinnvoller Beitrag zur 
Nachhaltigkeitswende geleistet wird. Um 
sicherzustellen, dass die Menschenrechte 
umfassend abgedeckt werden, sollte auch 
eine Verletzung eines in diesem Anhang 
nicht ausdrücklich aufgeführten Verbots 
oder Rechts, die zu einer unmittelbaren 
Beeinträchtigung eines durch diese 
Übereinkommen geschützten rechtlichen 
Interesses führt, als negative Auswirkung 
auf die Menschenrechte im Sinne dieser 
Richtlinie betrachtet werden; 
Voraussetzung ist, dass das betreffende 
Unternehmen die Gefahr einer solchen 
Beeinträchtigung sowie alle geeigneten 
Maßnahmen, die zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht im Rahmen dieser 
Richtlinie zu ergreifen sind, nach 
vernünftigem Ermessen hätte feststellen 
können, wobei alle relevanten Umstände 
seiner Tätigkeit, wie die Branche und die 
operativen Rahmenbedingungen, zu 
berücksichtigen sind. Die Sorgfaltspflicht 
sollte darüber hinaus negative 
Auswirkungen auf die Umwelt umfassen, 
die sich aus einem Verstoß gegen ein 
Verbot und eine Verpflichtung nach den im 
Anhang dieser Richtlinie aufgeführten 
internationalen Umweltübereinkommen 
ergeben.

geschützter Personen einbezogen werden, 
die sich aus der Verletzung eines der 
Rechte und Verbote ergeben, welche in den 
im Anhang dieser Richtlinie aufgeführten 
internationalen Übereinkommen verankert 
sind, damit ein sinnvoller Beitrag zur 
Nachhaltigkeitswende geleistet wird. Um 
sicherzustellen, dass die Menschenrechte 
umfassend abgedeckt werden, sollte auch 
eine Verletzung eines in diesem Anhang 
nicht ausdrücklich aufgeführten Verbots 
oder Rechts, die zu einer unmittelbaren 
Beeinträchtigung eines durch diese 
Übereinkommen geschützten rechtlichen 
Interesses führt, als negative Auswirkung 
auf die Menschenrechte im Sinne dieser 
Richtlinie betrachtet werden; 
Voraussetzung ist, dass das betreffende 
Unternehmen die Gefahr einer solchen 
Beeinträchtigung sowie alle geeigneten 
Maßnahmen, die zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht im Rahmen dieser 
Richtlinie zu ergreifen sind, nach 
vernünftigem Ermessen hätte feststellen 
können, wobei alle relevanten Umstände 
seiner Tätigkeit, wie die Branche und die 
operativen Rahmenbedingungen, zu 
berücksichtigen sind. Die Sorgfaltspflicht 
sollte darüber hinaus negative 
Auswirkungen auf die Umwelt umfassen, 
die sich aus einem Verstoß gegen ein 
Verbot und eine Verpflichtung nach den im 
Anhang dieser Richtlinie aufgeführten 
internationalen Umweltübereinkommen 
ergeben, einem Verstoß im Sinne der 
Richtlinie (EU) .../... des Europäischen 
Parlaments und des Rates* oder 
negativen Umweltauswirkungen auf Luft, 
Wasser, Boden, Biodiversität oder 
Gesundheit.
__________________

* Richtlinie (EU) .../... des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom ... über 
den strafrechtlichen Schutz der Umwelt 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2008/99/EG (ABl. L ...).

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Um eine angemessene 
Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit 
Menschenrechten und Umweltschutz 
hinsichtlich ihrer Tätigkeiten, ihrer 
Tochterunternehmen und ihrer 
Wertschöpfungsketten zu erfüllen, sollten 
die unter diese Richtlinie fallenden 
Unternehmen die Sorgfaltspflicht zum 
integralen Bestandteil ihrer 
Unternehmenspolitik machen, potenzielle 
und tatsächliche negative Auswirkungen 
auf die Menschenrechte und die Umwelt 
ermitteln, vermeiden, abschwächen und 
beheben sowie das Ausmaß potenzieller 
und tatsächlicher negativer Auswirkungen 
auf die Menschenrechte und die Umwelt 
minimieren, ein Beschwerdeverfahren 
einrichten und aufrechterhalten, die 
Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen 
im Einklang mit den in dieser Richtlinie 
festgelegten Anforderungen überwachen 
und öffentlich über die Wahrnehmung 
ihrer Sorgfaltspflicht kommunizieren. Zur 
Schaffung von Klarheit für die 
Unternehmen sollten insbesondere die 
Schritte zur Verhinderung und Minderung 
potenzieller negativer Auswirkungen und 
zur Abstellung oder, wenn dies nicht 
möglich ist, Minimierung der tatsächlichen 
negativen Auswirkungen in dieser 
Richtlinie klar voneinander unterschieden 
werden.

(27) Um eine angemessene 
Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit 
Menschenrechten und Umweltschutz 
hinsichtlich ihrer Tätigkeiten, ihrer 
Tochterunternehmen und ihrer 
Wertschöpfungsketten zu erfüllen, sollten 
die unter diese Richtlinie fallenden 
Unternehmen die Sorgfaltspflicht zum 
integralen Bestandteil ihrer 
Unternehmenspolitik machen, potenzielle 
und tatsächliche negative Auswirkungen 
auf die Menschenrechte und die Umwelt 
ermitteln, vermeiden, abschwächen und 
beheben sowie das Ausmaß potenzieller 
und tatsächlicher negativer Auswirkungen 
auf die Menschenrechte und die Umwelt 
minimieren, ein Beschwerdeverfahren 
einrichten und aufrechterhalten, die 
Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen 
im Einklang mit den in dieser Richtlinie 
festgelegten Anforderungen überwachen, 
öffentlich über die Wahrnehmung ihrer 
Sorgfaltspflicht kommunizieren und sich 
in sinnvoller Weise mit denjenigen 
Interessenträgern auseinandersetzen, 
deren Rechte oder Interessen durch 
tatsächliche oder potenzielle negative 
Auswirkungen entlang ihrer 
Wertschöpfungskette beeinträchtigt 
werden oder beeinträchtigt werden 
könnten. Zur Schaffung von Klarheit für 
die Unternehmen sollten insbesondere die 
Schritte zur Verhinderung und Minderung 
potenzieller negativer Auswirkungen und 
zur Abstellung oder, wenn dies nicht 
möglich ist, Minimierung der tatsächlichen 
negativen Auswirkungen in dieser 
Richtlinie klar voneinander unterschieden 
werden.
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Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Damit sichergestellt ist, dass die 
Sorgfaltspflicht Bestandteil der 
Unternehmenspolitik ist und im Einklang 
mit dem einschlägigen internationalen 
Rahmen steht, sollten Unternehmen die 
Sorgfaltspflicht in all ihre 
Unternehmensrichtlinien integrieren und 
über eine Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht verfügen. In der Strategie 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht sollte 
beschrieben werden, welchen Ansatz das 
Unternehmen – auch langfristig – in Bezug 
auf die Sorgfaltspflicht verfolgt; ein 
Verhaltenskodex sollte in die Strategie 
aufgenommen werden, in dem die von den 
Beschäftigten und Tochterunternehmen des 
Unternehmens einzuhaltenden Regeln und 
Grundsätze beschrieben sind; eine 
Beschreibung der Verfahren zur 
Umsetzung der Sorgfaltspflicht, 
einschließlich der Maßnahmen zur 
Überprüfung der Einhaltung des 
Verhaltenskodexes und zur Ausweitung 
seiner Anwendung auf etablierte 
Geschäftsbeziehungen. Der 
Verhaltenskodex sollte für alle relevanten 
Unternehmensfunktionen und 
Geschäftstätigkeiten gelten, auch für 
Entscheidungen des Beschaffungs- und des 
Auftragswesens. Die Unternehmen sollten 
zudem ihre Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht jährlich aktualisieren.

(28) Damit sichergestellt ist, dass die 
Sorgfaltspflicht Bestandteil der 
Unternehmenspolitik ist und im Einklang 
mit dem einschlägigen internationalen 
Rahmen steht, sollten Unternehmen die 
Sorgfaltspflicht in all ihre 
Unternehmensrichtlinien integrieren und 
über eine Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht verfügen. In der Strategie 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht sollte 
beschrieben werden, welchen Ansatz das 
Unternehmen – auch langfristig – in Bezug 
auf die Sorgfaltspflicht verfolgt; ein 
Verhaltenskodex sollte in die Strategie 
aufgenommen werden, in dem die von den 
Beschäftigten und Tochterunternehmen des 
Unternehmens einzuhaltenden Regeln und 
Grundsätze beschrieben sind; eine 
Beschreibung der Verfahren zur 
Umsetzung der Sorgfaltspflicht, 
einschließlich der Maßnahmen zur 
Überprüfung der Einhaltung des 
Verhaltenskodexes und zur Ausweitung 
seiner Anwendung auf 
Geschäftsbeziehungen. Der 
Verhaltenskodex sollte für alle relevanten 
Unternehmensfunktionen und 
Geschäftstätigkeiten gelten, auch für 
Entscheidungen des Beschaffungs- und des 
Auftragswesens. Die Unternehmen sollten 
zudem ihre Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht jährlich aktualisieren und 
veröffentlichen.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Es sollte anerkannt werden, dass 
es sich bei der Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht um einen fortlaufenden 
und dynamischen Prozess und keine rein 
formale Übung handelt und dass die 
Strategien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht deshalb mit dem 
dynamischen Charakter der nachteiligen 
Auswirkungen im Einklang stehen 
sollten. Diese Strategien sollten jede 
tatsächliche oder potenzielle nachteilige 
Auswirkung auf die Menschenrechte, den 
Tierschutz, die Umwelt oder die 
verantwortungsvolle 
Unternehmensführung abdecken, wobei 
jedoch die Schwere und 
Wahrscheinlichkeit der nachteiligen 
Auswirkung, die Fähigkeit des 
Unternehmens, die nachteilige 
Auswirkung zu bewältigen, und der 
direkte Beitrag des Unternehmens zur 
Ursache der nachteiligen Auswirkung im 
Rahmen einer Prioritätenliste 
berücksichtigt werden sollten, wenn das 
Unternehmen nicht in der Lage ist, alle 
festgestellten nachteiligen Auswirkungen 
gleichzeitig zu bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Unternehmen sollten 
verpflichtet werden, gegebenenfalls die 
folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um 

(34) Die Unternehmen sollten 
verpflichtet werden, die folgenden 
Maßnahmen zu ergreifen, um ihren 
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ihren Vermeidungs- und 
Abschwächungspflichten gemäß dieser 
Richtlinie nachzukommen. Wenn dies 
aufgrund der Komplexität der 
Vermeidungsmaßnahmen erforderlich ist, 
sollten die Unternehmen einen 
Präventionsaktionsplan ausarbeiten und 
umsetzen. Unternehmen sollten anstreben, 
dass ein direkter Partner, mit dem sie eine 
etablierte Geschäftsbeziehung unterhalten, 
die Einhaltung des Verhaltenskodex oder 
des Präventionsaktionsplans vertraglich 
zusichert und unter anderem von seinen 
Partnern entsprechende vertragliche 
Zusicherungen verlangt, soweit deren 
Tätigkeiten Teil der Wertschöpfungskette 
des Unternehmens sind. Die vertraglichen 
Zusicherungen sollten von geeigneten 
Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung begleitet werden. Um eine 
umfassende Vermeidung tatsächlicher und 
potenzieller negativer Auswirkungen zu 
gewährleisten, sollten Unternehmen auch 
Investitionen tätigen, die darauf abzielen, 
negative Auswirkungen zu verhindern; sie 
sollten KMU, mit denen sie eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhalten, gezielt 
und angemessen unterstützen – 
beispielsweise durch direkte Finanzierung, 
zinsgünstige Darlehen, Garantien für die 
fortgesetzte Beschaffung und Mitwirkung 
bei der Sicherstellung von Finanzierung, 
um die Umsetzung des Verhaltenskodex 
oder des Präventionsplans zu fördern – 
oder technische Hilfestellung, z. B. in 
Form von Schulungen oder einer 
Modernisierung der Managementsysteme, 
leisten sowie mit anderen Unternehmen 
zusammenarbeiten.

Vermeidungs- und 
Abschwächungspflichten gemäß dieser 
Richtlinie nachzukommen. Die 
Unternehmen sollten einen 
Präventionsaktionsplan ausarbeiten und 
umsetzen. Unternehmen sollten anstreben, 
dass ein direkter Partner, mit dem sie eine 
Geschäftsbeziehung unterhalten, die 
Einhaltung des Präventionsaktionsplans 
vertraglich oder anderweitig zusichert und 
unter anderem von seinen Partnern 
entsprechende vertragliche oder 
anderweitige Zusicherungen verlangt, 
soweit deren Tätigkeiten Teil der 
Wertschöpfungskette des Unternehmens 
sind. Die Zusicherungen sollten von 
geeigneten Maßnahmen zur Überprüfung 
der Einhaltung begleitet werden. Um eine 
umfassende Vermeidung tatsächlicher und 
potenzieller negativer Auswirkungen zu 
gewährleisten, sollten Unternehmen auch 
Investitionen, darunter in ihr Personal 
und ihre Unternehmensleitung, tätigen, 
die darauf abzielen, negative 
Auswirkungen zu verhindern; sie sollten 
KMU, mit denen sie eine 
Geschäftsbeziehung unterhalten, gezielt 
und angemessen unterstützen – 
beispielsweise durch direkte Finanzierung, 
zinsgünstige Darlehen, Garantien für die 
fortgesetzte Beschaffung und Mitwirkung 
bei der Sicherstellung von Finanzierung, 
um die Umsetzung des Präventionsplans zu 
fördern – oder technische Hilfestellung, 
z. B. in Form von Schulungen oder einer 
Modernisierung der Managementsysteme, 
leisten sowie mit anderen Unternehmen 
zusammenarbeiten.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Gemäß den in dieser Richtlinie 
festgelegten Sorgfaltspflichten sollte ein 
Unternehmen, das tatsächliche negative 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
oder die Umwelt feststellt, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um diese 
abzustellen. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Unternehmen in der Lage ist, 
tatsächliche negative Auswirkungen in 
seinen eigenen Geschäftstätigkeiten und in 
den seiner Tochterunternehmen 
abzustellen. Allerdings sollte klargestellt 
werden, dass Unternehmen in Bezug auf 
etablierte Geschäftsbeziehungen, bei denen 
negative Auswirkungen nicht abgestellt 
werden können, das Ausmaß dieser 
Auswirkungen minimieren sollten. Bei 
einer Minimierung des Ausmaßes 
negativer Auswirkungen sollte ein 
Ergebnis verlangt werden, das dem 
Abstellen der negativen Auswirkungen 
möglichst nahe kommt. Um Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit für Unternehmen zu 
schaffen, sollte in dieser Richtlinie 
festgelegt werden, welche Maßnahmen die 
Unternehmen ergreifen müssen, um die 
tatsächlichen negativen Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Umwelt 
abzustellen oder je nach den Umständen 
deren Ausmaß gegebenenfalls zu 
minimieren.

(38) Gemäß den in dieser Richtlinie 
festgelegten Sorgfaltspflichten sollte ein 
Unternehmen, das tatsächliche negative 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
oder die Umwelt feststellt, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um diese 
abzustellen. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Unternehmen in der Lage ist, 
tatsächliche negative Auswirkungen in 
seinen eigenen Geschäftstätigkeiten und in 
den seiner Tochterunternehmen 
abzustellen. Allerdings sollte klargestellt 
werden, dass Unternehmen in Bezug auf 
Geschäftsbeziehungen, bei denen negative 
Auswirkungen nicht abgestellt werden 
können, das Ausmaß dieser Auswirkungen 
minimieren sollten. Bei einer Minimierung 
des Ausmaßes negativer Auswirkungen 
sollte ein Ergebnis verlangt werden, das 
dem Abstellen der negativen 
Auswirkungen möglichst nahe kommt. Um 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für 
Unternehmen zu schaffen, sollte in dieser 
Richtlinie festgelegt werden, welche 
Maßnahmen die Unternehmen ergreifen 
müssen, um die tatsächlichen negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte und 
die Umwelt abzustellen oder je nach den 
Umständen deren Ausmaß gegebenenfalls 
zu minimieren.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um den Pflichten gemäß dieser 
Richtlinie, die tatsächlichen negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte und 

(39) Um den Pflichten gemäß dieser 
Richtlinie, die tatsächlichen negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte und 
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die Umwelt abzustellen oder je nach den 
Umständen deren Ausmaß gegebenenfalls 
zu minimieren, sollten die Unternehmen 
verpflichtet werden, die folgenden 
Maßnahmen zu ergreifen. Sie sollten die 
negativen Auswirkungen neutralisieren 
oder deren Ausmaß minimieren, wobei die 
ergriffene Maßnahme der Bedeutung und 
dem Umfang der negativen Auswirkungen 
und dem Beitrag des Verhaltens des 
Unternehmens zu den nachteiligen 
Auswirkungen angemessen sein sollte. 
Wenn dies notwendig ist, weil die 
negativen Auswirkungen nicht sofort 
abgestellt werden können, sollten die 
Unternehmen einen 
Korrekturmaßnahmenplan ausarbeiten und 
umsetzen, der angemessene und klar 
definierte Zeitrahmen für die Maßnahmen 
sowie qualitative und quantitative 
Indikatoren für die Messung von 
Verbesserungen enthält. Unternehmen 
sollten auch anstreben, dass ein direkter 
Geschäftspartner mit dem sie eine 
etablierte Geschäftsbeziehung unterhalten 
vertraglich zusichert, dass er die 
Einhaltung des Verhaltenskodex und 
erforderlichenfalls des Präventionsplans 
des Unternehmens sicherstellen wird, unter 
anderem indem dieser von seinen Partnern 
entsprechende vertragliche Zusicherungen 
verlangt, soweit deren Tätigkeiten Teil der 
Wertschöpfungskette des Unternehmens 
sind. Die vertraglichen Zusicherungen 
sollten von geeigneten Maßnahmen zur 
Überprüfung der Einhaltung begleitet 
werden. Schließlich sollten Unternehmen 
außerdem Investitionen tätigen, die darauf 
abzielen, negative Auswirkungen 
abzustellen oder zu minimieren, KMU, mit 
denen sie eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhalten, gezielt 
und angemessen unterstützen und mit 
anderen Unternehmen zusammenarbeiten, 
gegebenenfalls auch, um die Fähigkeit des 
Unternehmens zur Abstellung der 
negativen Auswirkungen zu verbessern.

die Umwelt abzustellen oder je nach den 
Umständen deren Ausmaß gegebenenfalls 
zu minimieren, sollten die Unternehmen 
verpflichtet werden, die folgenden 
Maßnahmen zu ergreifen. Sie sollten die 
negativen Auswirkungen neutralisieren 
oder deren Ausmaß minimieren, wobei die 
ergriffene Maßnahme der Bedeutung und 
dem Umfang der negativen Auswirkungen 
und dem Beitrag des Verhaltens des 
Unternehmens zu den nachteiligen 
Auswirkungen angemessen sein sollte. 
Wenn dies notwendig ist, weil die 
negativen Auswirkungen nicht sofort 
abgestellt werden können, sollten die 
Unternehmen einen 
Korrekturmaßnahmenplan ausarbeiten und 
umsetzen, der angemessene und klar 
definierte Zeitrahmen für die Maßnahmen 
sowie qualitative und quantitative 
Indikatoren für die Messung von 
Verbesserungen enthält. Unternehmen 
sollten auch anstreben, dass ein direkter 
Geschäftspartner vertraglich oder 
anderweitig zusichert, dass er die 
Einhaltung des Verhaltenskodex und 
erforderlichenfalls des Präventionsplans 
des Unternehmens sicherstellen wird, unter 
anderem indem dieser von seinen Partnern 
entsprechende Zusicherungen verlangt, 
soweit deren Tätigkeiten Teil der 
Wertschöpfungskette des Unternehmens 
sind. Die Zusicherungen sollten von 
geeigneten Maßnahmen zur Überprüfung 
der Einhaltung begleitet werden. 
Schließlich sollten Unternehmen außerdem 
Investitionen tätigen, die darauf abzielen, 
negative Auswirkungen abzustellen oder 
zu minimieren, KMU, mit denen sie eine 
Geschäftsbeziehung unterhalten, gezielt 
und angemessen unterstützen und mit 
anderen Unternehmen zusammenarbeiten, 
gegebenenfalls auch, um die Fähigkeit des 
Unternehmens zur Abstellung der 
negativen Auswirkungen zu verbessern.
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Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Unternehmen sollten die 
Umsetzung und Wirksamkeit ihrer 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht überwachen. Sie sollten 
regelmäßig Bewertungen ihrer eigenen 
Geschäftstätigkeit, der ihrer 
Tochterunternehmen und – soweit mit den 
Wertschöpfungsketten des Unternehmens 
verbunden – der Tätigkeiten ihrer Partner 
in etablierten Geschäftsbeziehungen 
vornehmen, um die Wirksamkeit der 
Ermittlung, Verhinderung, Minimierung, 
Abstellung und Minderung von 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt zu 
überwachen. Im Rahmen dieser 
Bewertungen sollte überprüft werden, ob 
negative Auswirkungen ordnungsgemäß 
ermittelt werden, ob Maßnahmen zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht getroffen 
worden sind und ob negative 
Auswirkungen tatsächlich verhindert oder 
abgestellt wurden. Um sicherzustellen, 
dass diese Bewertungen aktuell sind, 
sollten sie mindestens alle zwölf Monate 
durchgeführt werden, und es sollten 
zusätzliche Überprüfungen in einem 
kürzeren Abstand erfolgen, wenn 
hinreichende Gründe für die Annahme 
bestehen, dass erhebliche neue Risiken 
negativer Auswirkungen entstanden sein 
könnten.

(43) Unternehmen sollten die 
Umsetzung und Wirksamkeit ihrer 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht überwachen. Sie sollten 
regelmäßig Bewertungen ihrer eigenen 
Geschäftstätigkeit, der ihrer 
Tochterunternehmen und – soweit mit den 
Wertschöpfungsketten des Unternehmens 
verbunden – der Tätigkeiten ihrer Partner 
in Geschäftsbeziehungen vornehmen, um 
die Wirksamkeit der Ermittlung, 
Verhinderung, Minimierung, Abstellung 
und Minderung von nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte und 
die Umwelt zu überwachen. Im Rahmen 
dieser Bewertungen sollte überprüft 
werden, ob negative Auswirkungen 
ordnungsgemäß ermittelt werden, ob 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht getroffen worden sind und 
ob negative Auswirkungen tatsächlich 
verhindert oder abgestellt wurden. Um 
sicherzustellen, dass diese Bewertungen 
aktuell sind, sollten sie mindestens alle 
zwölf Monate durchgeführt werden, und es 
sollten zusätzliche Überprüfungen in einem 
kürzeren Abstand erfolgen, wenn 
hinreichende Gründe für die Annahme 
bestehen, dass erhebliche neue Risiken 
negativer Auswirkungen entstanden sein 
könnten.

Or. en
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Obwohl KMU nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen, könnten sich ihre Bestimmungen 
auf KMU als Auftragnehmer oder 
Unterauftragnehmer der in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallenden Unternehmen auswirken. Ziel 
ist es jedoch, den finanziellen oder 
administrativen Aufwand für KMU zu 
verringern, von denen viele bereits vor 
dem Hintergrund der weltweiten 
Wirtschafts- und Gesundheitskrise zu 
kämpfen haben. Zur Unterstützung von 
KMU sollten die Mitgliedstaaten einzeln 
oder gemeinsam spezielle Websites, 
Portale oder Plattformen einrichten und 
betreiben; die Mitgliedstaaten könnten 
KMU auch finanziell unterstützen und 
ihnen beim Aufbau von Kapazitäten 
helfen. Eine solche Unterstützung sollte 
auch vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten 
in Drittländern zugänglich gemacht und 
erforderlichenfalls angepasst und 
ausgeweitet werden. Unternehmen, deren 
Geschäftspartner KMU sind, werden auch 
ermutigt, diese bei der Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten zu unterstützen, falls 
solche Anforderungen die 
Existenzfähigkeit der KMU gefährden 
würden, und sie sollten faire, angemessene, 
diskriminierungsfreie und 
verhältnismäßige Anforderungen 
gegenüber den KMU anwenden.

(47) Zur Unterstützung von KMU 
sollten die Mitgliedstaaten einzeln oder 
gemeinsam spezielle Websites, Portale 
oder Plattformen einrichten und betreiben; 
die Mitgliedstaaten könnten KMU auch 
finanziell unterstützen und ihnen beim 
Aufbau von Kapazitäten helfen. Eine 
solche Unterstützung sollte auch 
vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten in 
Drittländern zugänglich gemacht und 
erforderlichenfalls angepasst und 
ausgeweitet werden. Unternehmen, deren 
Geschäftspartner KMU sind, werden auch 
ermutigt, diese bei der Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten zu unterstützen, falls 
solche Anforderungen die 
Existenzfähigkeit der KMU gefährden 
würden, und sie sollten faire, angemessene, 
diskriminierungsfreie und 
verhältnismäßige Anforderungen 
gegenüber den KMU anwenden.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um sicherzustellen, dass diese 
Richtlinie wirksam zur Bekämpfung des 
Klimawandels beiträgt, sollten die 
Unternehmen einen Plan annehmen, mit 
dem sichergestellt wird, dass ihr 
Geschäftsmodell und ihre Strategie mit 
dem Übergang zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft und der Begrenzung der 
Erderwärmung auf 1,5 °C im Einklang mit 
dem Übereinkommen von Paris vereinbar 
sind. Falls das Klima als ein Hauptrisiko 
oder eine Hauptauswirkung der Tätigkeit 
des Unternehmens ermittelt wird oder 
hätte ermittelt werden müssen, sollte das 
Unternehmen Zielvorgaben zur 
Emissionsverringerung in seinen Plan 
aufnehmen.

(50) Um sicherzustellen, dass diese 
Richtlinie wirksam zur Bekämpfung des 
Klimawandels beiträgt, sollten die 
Unternehmen einen Plan annehmen, mit 
dem sichergestellt wird, dass ihr 
Geschäftsmodell und ihre Strategie mit 
dem Übergang zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft und der Begrenzung der 
Erderwärmung auf 1,5 °C im Einklang mit 
dem Übereinkommen von Paris sowie dem 
Ziel, bis 2050 Klimaneutralität und bis 
2030 die in der Verordnung (EU) 
2021/1119 (Europäisches Klimagesetz) 
festgelegten Zwischenziele zu erreichen, 
vereinbar sind. Im Plan sollte die gesamte 
Wertschöpfungskette berücksichtigt 
werden und es sollten kurz-, mittel- und 
langfristige Ziele in Bezug auf ihre 
Klimaziele enthalten sein, einschließlich 
absoluter Ziele für die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen für Scope-1-, -2- 
und -3-Emissionen für 2030 und in 
Fünfjahresschritten bis 2050. Im Plan 
sollten die neuesten Empfehlungen des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen und des Europäischen 
Wissenschaftlichen Beirats für 
Klimawandel gebührend berücksichtigt, 
die Risiken und Auswirkungen von 
Klimamaßnahmen für das Unternehmen 
in Betracht gezogen, Hebel zur 
Dekarbonisierung innerhalb der 
Geschäftstätigkeit und der Lieferkette des 
Unternehmens identifiziert und 
Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung 
der Klimaziele des Unternehmens auf der 
Grundlage aktueller wissenschaftlicher 
Daten entwickelt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Damit gewährleistet ist, dass ein 
solcher Plan zur Emissionsverringerung 
ordnungsgemäß umgesetzt und in den 
finanziellen Anreizen für Mitglieder der 
Unternehmensleitung verankert wird, sollte 
der Plan bei der Festlegung der variablen 
Vergütung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung gebührend 
berücksichtigt werden, wenn die variable 
Vergütung mit dem Beitrag eines 
Mitglieds der Unternehmensleitung zur 
Geschäftsstrategie des Unternehmens und 
zu langfristigen Interessen und 
Nachhaltigkeit verknüpft ist.

(51) Damit gewährleistet ist, dass ein 
solcher Plan zur Emissionsverringerung 
ordnungsgemäß umgesetzt und in den 
finanziellen Anreizen für Mitglieder der 
Unternehmensleitung verankert wird, sollte 
der Plan bei der Festlegung der variablen 
Vergütung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung gebührend 
berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) In Bezug auf Schäden, die auf der 
Ebene etablierter indirekter 
Geschäftsbeziehungen entstehen, sollte die 
Haftung des Unternehmens bestimmten 
Bedingungen unterliegen. Ein 
Unternehmen sollte nicht haften, wenn es 
spezifische Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht durchgeführt hat. 
Allerdings sollte es durch die Umsetzung 
solcher Maßnahmen nicht von der Haftung 
befreit werden, wenn es nach vernünftigem 
Ermessen nicht zu erwarten war, dass die 
tatsächlich ergriffenen Maßnahmen, auch 
in Bezug auf die Überprüfung der 
Einhaltung, geeignet waren, um die 
negativen Auswirkungen zu vermeiden, zu 

(57) In Bezug auf Schäden, die auf der 
Ebene indirekter Geschäftsbeziehungen 
entstehen, sollte die Haftung des 
Unternehmens bestimmten Bedingungen 
unterliegen. Ein Unternehmen sollte nicht 
haften, wenn es spezifische Maßnahmen 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
durchgeführt hat. Allerdings sollte es durch 
die Umsetzung solcher Maßnahmen nicht 
von der Haftung befreit werden, wenn es 
nach vernünftigem Ermessen nicht zu 
erwarten war, dass die tatsächlich 
ergriffenen Maßnahmen, auch in Bezug auf 
die Überprüfung der Einhaltung, geeignet 
waren, um die negativen Auswirkungen zu 
vermeiden, zu mindern, abzustellen oder zu 
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mindern, abzustellen oder zu minimieren. 
Darüber hinaus sind bei der Bewertung der 
Frage des Bestehens und des Umfangs der 
Haftung die Bemühungen des 
Unternehmens, die von einer 
Aufsichtsbehörde geforderten 
Abhilfemaßnahmen umzusetzen – soweit 
sie sich unmittelbar auf den betreffenden 
Schaden beziehen –, die vom Unternehmen 
getätigten Investitionen und die von ihm 
geleistete gezielte Unterstützung sowie die 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen 
zur Bewältigung der negativen 
Auswirkungen in seinen 
Wertschöpfungsketten gebührend zu 
berücksichtigen.

minimieren. Darüber hinaus sind bei der 
Bewertung der Frage des Bestehens und 
des Umfangs der Haftung die Bemühungen 
des Unternehmens, die von einer 
Aufsichtsbehörde geforderten 
Abhilfemaßnahmen umzusetzen – soweit 
sie sich unmittelbar auf den betreffenden 
Schaden beziehen –, die vom Unternehmen 
getätigten Investitionen und die von ihm 
geleistete gezielte Unterstützung sowie die 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen 
zur Bewältigung der negativen 
Auswirkungen in seinen 
Wertschöpfungsketten gebührend zu 
berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Die Haftungsregelung enthält 
keine Bestimmungen dazu, wer 
nachweisen muss, dass das Handeln des 
Unternehmens unter den Umständen des 
Einzelfalls hinreichend angemessen war, 
und diese Frage bleibt daher dem 
nationalen Recht überlassen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) In allen nationalen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

(63) In allen nationalen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
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haben die Mitglieder der 
Unternehmensleitung eine Sorgfaltspflicht 
gegenüber dem Unternehmen. Um 
sicherzustellen, dass diese allgemeine 
Pflicht in einer Weise verstanden und 
angewandt wird, die den mit dieser 
Richtlinie eingeführten Sorgfaltspflichten 
entspricht und mit diesen im Einklang 
steht, und dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung bei ihren 
Entscheidungen Nachhaltigkeitsaspekte 
systematisch berücksichtigen, sollte in 
dieser Richtlinie die allgemeine 
Sorgfaltspflicht der Mitglieder der 
Unternehmensleitung, im besten Interesse 
der Gesellschaft zu handeln, in 
harmonisierter Weise klargestellt werden, 
indem festgelegt wird, dass die Mitglieder 
der Unternehmensleitung die in der 
Richtlinie 2013/34/EU genannten 
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen 
müssen, gegebenenfalls einschließlich der 
Menschenrechte, des Klimawandels und 
der Umweltauswirkungen, auch in kurz-, 
mittel- und langfristigen Zeithorizonten. 
Diese Klarstellung macht keine Änderung 
bestehender nationaler 
Unternehmensstrukturen erforderlich.

haben die Mitglieder der 
Unternehmensleitung eine Sorgfaltspflicht 
gegenüber dem Unternehmen. Um 
sicherzustellen, dass diese allgemeine 
Pflicht in einer Weise verstanden und 
angewandt wird, die den mit dieser 
Richtlinie eingeführten Sorgfaltspflichten 
entspricht und mit diesen im Einklang 
steht, und dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung bei ihren 
Entscheidungen Nachhaltigkeitsaspekte 
systematisch einbeziehen, sollte in dieser 
Richtlinie die allgemeine Sorgfaltspflicht 
der Mitglieder der Unternehmensleitung, 
im besten Interesse der Gesellschaft zu 
handeln, in harmonisierter Weise 
klargestellt werden, indem festgelegt wird, 
dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung die in der 
Richtlinie 2013/34/EU genannten 
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen 
müssen, einschließlich der 
Menschenrechte, des Klimawandels und 
der Umweltauswirkungen, auch in kurz-, 
mittel- und langfristigen Zeithorizonten. 
Diese Klarstellung macht keine Änderung 
bestehender nationaler 
Unternehmensstrukturen erforderlich.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Die Verantwortung für die 
Sorgfaltspflicht sollte den Mitgliedern der 
Unternehmensleitung im Einklang mit den 
internationalen Rahmen für die Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht übertragen werden. Die 
Mitglieder der Unternehmensleitung 
sollten somit für die Einführung und 
Überwachung der in dieser Richtlinie 
festgelegten Maßnahmen zur Erfüllung der 

(64) Die Verantwortung für die 
Sorgfaltspflicht sollte den Mitgliedern der 
Unternehmensleitung im Einklang mit den 
internationalen Rahmen für die Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht übertragen werden. Die 
Mitglieder der Unternehmensleitung 
sollten somit für die Einführung und 
Überwachung der in dieser Richtlinie 
festgelegten Maßnahmen zur Erfüllung der 
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Sorgfaltspflicht und für die Annahme der 
Strategie des Unternehmens zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht verantwortlich sein, 
wobei die Beiträge von Interessenträgern 
und Organisationen der Zivilgesellschaft 
zu berücksichtigen sind und die 
Sorgfaltspflicht in die 
Unternehmensmanagementsysteme 
integriert werden sollte. Die Mitglieder der 
Unternehmensleitung sollten die 
Unternehmensstrategie des Weiteren an die 
ermittelten tatsächlichen und potenziellen 
Auswirkungen sowie an etwaige 
Maßnahmen anpassen, die zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht ergriffen wurden.

Sorgfaltspflicht und der Umsetzung des 
Plans zum Klimawandel, auf den in dieser 
Richtlinie Bezug genommen wird, und für 
die Annahme der Strategie des 
Unternehmens zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht verantwortlich sein, wobei 
die Beiträge von Interessenträgern und 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
berücksichtigen sind und die 
Sorgfaltspflicht sowie die damit 
verbundenen Umsetzungsmaßnahmen 
nach dem Plan des Unternehmens zum 
Klimawandel gemäß dieser Richtlinie in 
die Unternehmensmanagementsysteme 
integriert werden sollten. Die Mitglieder 
der Unternehmensleitung sollten die 
Unternehmensstrategie des Weiteren an die 
ermittelten tatsächlichen und potenziellen 
Auswirkungen sowie an etwaige 
Maßnahmen anpassen, die im Rahmen des 
Plans zum Klimawandel und zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht ergriffen wurden.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Die Kommission sollte prüfen und 
darüber Bericht erstatten, ob neue 
Branchen in die Liste der unter diese 
Richtlinie fallenden Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial zur Anpassung an die 
Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung oder angesichts klarer 
Beweise für die Ausbeutung der 
Arbeitskraft, für 
Menschenrechtsverletzungen oder neue 
Umweltgefahren aufgenommen werden 
sollten, ob die Liste der einschlägigen 
internationalen Übereinkommen, auf die in 
dieser Richtlinie Bezug genommen wird, 

(70) Die Kommission sollte prüfen und 
darüber Bericht erstatten, ob neue 
Branchen in die Liste der unter diese 
Richtlinie fallenden Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial zur Anpassung an die 
Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung oder angesichts klarer 
Beweise für die Ausbeutung der 
Arbeitskraft, für 
Menschenrechtsverletzungen oder neue 
Umweltgefahren aufgenommen werden 
sollten, ob die Liste der einschlägigen 
internationalen Übereinkommen, auf die in 
dieser Richtlinie Bezug genommen wird, 
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geändert werden sollte, insbesondere 
angesichts internationaler Entwicklungen, 
oder ob die Bestimmungen über die 
Sorgfaltspflicht im Rahmen dieser 
Richtlinie auf nachteilige 
Klimaauswirkungen ausgeweitet werden 
sollten.

geändert werden sollte, insbesondere 
angesichts internationaler Entwicklungen.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Verpflichtungen von Unternehmen 
in Bezug auf tatsächliche und potenzielle 
negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt in Bezug 
auf ihre eigenen Tätigkeiten, die 
Tätigkeiten ihrer Tochterunternehmen und 
die Tätigkeiten von Unternehmen in der 
Wertschöpfungskette, mit denen das 
Unternehmen eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhält, und

a) Verpflichtungen von Unternehmen 
in Bezug auf tatsächliche und potenzielle 
negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt in Bezug 
auf ihre eigenen Tätigkeiten, Erzeugnisse 
und Dienstleistungen, die Tätigkeiten, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen ihrer 
Tochterunternehmen und die Tätigkeiten 
von Unternehmen in der 
Wertschöpfungskette, mit denen das 
Unternehmen eine Geschäftsbeziehung 
unterhält, und

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Haftung für Verstöße gegen die 
oben genannten Verpflichtungen.

b) die Haftung für Verstöße gegen die 
oben genannten Verpflichtungen, 
gegebenenfalls im Einklang mit dem 
Verursacherprinzip.

Or. en
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ob Geschäftsbeziehungen als „etabliert“ 
gelten, wird regelmäßig, mindestens 
jedoch alle zwölf Monate, neu bewertet.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Das Unternehmen hatte im letzten 
Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss 
erstellt wurde, im Durchschnitt mehr als 
500 Beschäftigte und erzielte einen 
weltweiten Nettoumsatz von mehr als 
150 Mio. EUR.

a) Das Unternehmen hatte im letzten 
Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss 
erstellt wurde, im Durchschnitt mehr als 
50 Beschäftigte und erzielte einen 
weltweiten Nettoumsatz von mehr als 
8 Mio. EUR.

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Das Unternehmen erreichte die 
unter Buchstabe a genannten 
Schwellenwerte nicht, hatte aber im letzten 
Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss 
erstellt wurde, im Durchschnitt mehr als 
250 Beschäftigte und erzielte einen 
weltweiten Nettoumsatz von mehr als 
40 Mio. EUR, sofern mindestens 50 % 

b) Das Unternehmen erreichte die 
unter Buchstabe a genannten 
Schwellenwerte nicht, hatte aber im letzten 
Geschäftsjahr einen weltweiten 
Nettoumsatz von mehr als 8 Mio. EUR 
und erwirtschaftete mindestens 50 % 
dieses Nettoumsatzes in einem oder 
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dieses Nettoumsatzes in einem oder 
mehreren der folgenden Sektoren 
erwirtschaftet wurden:

mehreren der folgenden Sektoren:

Or. en

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Herstellung von Textilien, Leder 
und verwandten Erzeugnissen 
(einschließlich Schuhe) sowie Großhandel 
mit Textilien, Bekleidung und Schuhen;

i) Herstellung von Textilien, Pelz, 
Leder und verwandten Erzeugnissen 
(einschließlich Schuhe) sowie Großhandel 
mit Textilien, Bekleidung und Schuhen;

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Fischerei (einschließlich Aquakultur), 
Herstellung von Lebensmittelprodukten 
und Großhandel mit landwirtschaftlichen 
Rohstoffen, lebenden Tieren, Holz, 
Lebensmitteln und Getränken;

ii) Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Fischerei (einschließlich Aquakultur), 
Herstellung von Lebensmittelprodukten 
und Großhandel mit landwirtschaftlichen 
Rohstoffen, lebenden Tieren, Erzeugnissen 
tierischen Ursprungs, Holz, Lebensmitteln 
und Getränken;

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) Gewinnung mineralischer 
Ressourcen unabhängig davon, wo sie 
gewonnen werden (einschließlich Rohöl, 
Erdgas, Steinkohle, Braunkohle, Metalle 
und Metallerze sowie aller anderen, 
nichtmetallischen Mineralien und 
Steinbruchprodukte), Herstellung von 
Grundmetallerzeugnissen, sonstigen 
Erzeugnissen aus nichtmetallischen 
Mineralien und Metallerzeugnissen 
(ausgenommen Maschinen und 
Ausrüstungen) sowie Großhandel mit 
mineralischen Rohstoffen, mineralischen 
Grunderzeugnissen und 
Zwischenerzeugnissen (einschließlich 
Metalle und Metallerze, Baustoffe, 
Brennstoffe, Chemikalien und andere 
Zwischenprodukte).

iii) Energie, Gewinnung, Transport 
und Umschlag mineralischer Ressourcen, 
unabhängig davon, wo sie gewonnen 
werden (einschließlich Rohöl, Erdgas, 
Steinkohle, Braunkohle, Metalle und 
Metallerze sowie aller anderen, 
nichtmetallischen Mineralien und 
Steinbruchprodukte), Herstellung von 
Grundmetallerzeugnissen, sonstigen 
Erzeugnissen aus nichtmetallischen 
Mineralien und Metallerzeugnissen 
(ausgenommen Maschinen und 
Ausrüstungen) sowie Großhandel mit 
mineralischen Rohstoffen, mineralischen 
Grunderzeugnissen und 
Zwischenerzeugnissen (einschließlich 
Metalle und Metallerze, Baustoffe, 
Brennstoffe, Chemikalien und andere 
Zwischenprodukte);

Or. en

Änderungsantrag 32

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Das Unternehmen erreichte den 
unter Buchstaben a und b genannten 
Schwellenwert nicht, unterliegt aber 
Verpflichtungen nach dem EU-
Emissionshandelssystem (EU-EHS).

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Richtlinie gilt zudem für 
Unternehmen, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes 
gegründet wurden und eine der folgenden 
Bedingungen erfüllen:

(2) Diese Richtlinie gilt zudem für 
Unternehmen, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes 
gegründet wurden und im Geschäftsjahr, 
das dem letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr vorangeht, in der Union 
einen Nettoumsatz von mehr als 
8 Mio. EUR erzielten.

a) Das Unternehmen erzielte im 
Geschäftsjahr, das dem letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr 
vorangeht, in der Union einen 
Nettoumsatz von mehr als 150 Mio. EUR.
b) Das Unternehmen erzielte im 
Geschäftsjahr, das dem letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr 
vorangeht, in der Union einen 
Nettoumsatz von mehr als 40 Mio. EUR, 
aber nicht mehr als 150 Mio. EUR, sofern 
mindestens 50 % seines weltweiten 
Nettoumsatzes in einem oder mehreren 
der in Absatz 1 Buchstabe b genannten 
Sektoren erwirtschaftet wurden.

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) eine juristische Person, die als eine 
der in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates110 aufgeführten Rechtsformen 
gegründet wurde;

i) eine juristische Person, die als eine 
der in Anhang I oder II der 
Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates110 aufgeführten 
Rechtsformen gegründet wurde;

__________________ __________________
110 Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den 

110 Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den 
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Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen (Abl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19).

Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen (Abl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19).

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) eine juristische Person, die als 
eine der in Anhang II der 
Richtlinie 2013/34/EU aufgeführten 
Rechtsformen gegründet wurde und 
ausschließlich aus Unternehmen besteht, 
die in einer der unter den Ziffern i und ii 
genannten Rechtsformen organisiert sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „negative Auswirkungen auf die 
Umwelt“ nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt, die sich aus einem Verstoß gegen 
ein Verbot und eine Verpflichtung nach 
den in Teil II des Anhangs aufgeführten 
internationalen Umweltübereinkommen 
ergeben;

b) „negative Auswirkungen auf die 
Umwelt“ nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt, die sich aus einem Verstoß gegen 
ein Verbot und eine Verpflichtung nach 
internationalem Umweltrecht, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
den in Teil II des Anhangs aufgeführten 
internationalen Umweltübereinkommen 
ergeben, einem Verstoß im Sinne der 
Richtlinie (EU) .../... des Europäischen 
Parlaments und des Rates* oder 
nachteiligen Auswirkungen auf eine der 
folgenden Umweltkategorien: a) 
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Luftqualität, Luftverschmutzung und 
Atmosphäre; b) Wasserverschmutzung, 
Kontaminierung von Wasser, Zugang zu 
Wasser und Erschöpfung von 
Frischwasserressourcen; c) Boden, wie 
z. B. Bodenverunreinigung, 
Kontaminierung des Bodens, 
Bodenerosion und Landdegradation; d) 
Biodiversität, einschließlich 
Schädigungen von Wildtieren, des 
Meeresbodens und der Meeresumwelt, der 
Flora, Fauna, natürlicher Lebensräume 
und Ökosysteme; e) menschliche 
Gesundheit gemäß dem „One-Health“-
Ansatz;
__________________

* Richtlinie (EU) .../... des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom ... über 
den strafrechtlichen Schutz der Umwelt 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2008/99/EG (ABl. L ...).

Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) „nachteilige Auswirkungen auf 
das Tierwohl“ nachteilige Auswirkungen 
auf das Wohl fühlender Wesen aufgrund 
des Verstoßes gegen den Tierschutz 
betreffende Rechtsvorschriften der Union;

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) „Verursacherprinzip“ den 
Grundsatz im Sinne von [strafrechtlicher 
Schutz der Umwelt]*;
_________________
*Richtlinie (EU) 2022/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über den strafrechtlichen Schutz 
der Umwelt sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2008/99/EG (ABl. L ...).

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) ‚„One-Health“-Ansatz‘ den „One-
Health“-Ansatz im Sinne von Artikel 3 
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2022/... 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates*; 
____
*Verordnung (EU) 2022/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... zu schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU 
(ABl. L ...).

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „etablierte Geschäftsbeziehung“ 
eine direkte oder indirekte 
Geschäftsbeziehung, die in Anbetracht 
ihrer Intensität oder Dauer beständig ist 
oder sein dürfte und die keinen 
unbedeutenden oder lediglich 
untergeordneten Teil der 
Wertschöpfungskette darstellt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „Wertschöpfungskette“ Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Produktion von 
Waren oder der Erbringung von 
Dienstleistungen durch ein Unternehmen, 
einschließlich der Entwicklung des 
Produkts oder der Dienstleistung und der 
Verwendung und Entsorgung des Produkts 
sowie der damit verbundenen Tätigkeiten 
im Rahmen vor- und nachgelagerter 
etablierter Geschäftsbeziehungen des 
Unternehmens. In Bezug auf 
Unternehmen im Sinne von Buchstabe a 
Ziffer iv umfasst die 
„Wertschöpfungskette“ in Bezug auf die 
Erbringung dieser spezifischen 
Dienstleistungen nur die Tätigkeiten der 
Kunden, die solche Darlehen, Kredite und 
andere Finanzdienstleistungen erhalten, 
sowie anderer Unternehmen derselben 
Gruppe, deren Tätigkeiten mit dem 
betreffenden Vertrag verbunden sind. Die 
Wertschöpfungskette solcher 
beaufsichtigten Finanzunternehmen 
umfasst nicht KMU, die Darlehen, 
Kredite, Finanzmittel, Versicherungs- 
oder Rückversicherungsleistungen von 

g) „Wertschöpfungskette“ Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Produktion von 
Waren oder der Erbringung von 
Dienstleistungen durch ein Unternehmen, 
einschließlich der Entwicklung des 
Produkts oder der Dienstleistung und der 
Verwendung und Entsorgung des Produkts 
sowie der damit verbundenen Tätigkeiten 
im Rahmen vor- und nachgelagerter 
Geschäftsbeziehungen des Unternehmens.
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solchen Unternehmen erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „Überprüfung durch unabhängige 
Dritte“ die Überprüfung der Einhaltung der 
sich aus dieser Richtlinie ergebenden 
Menschenrechts- und 
Umweltanforderungen seitens eines 
Unternehmens oder Teilen seiner 
Wertschöpfungskette durch einen von dem 
Unternehmen unabhängigen Prüfer, der 
frei von Interessenkonflikten ist, Erfahrung 
und Kompetenz in Umwelt- und 
Menschenrechtsfragen besitzt und 
hinsichtlich der Qualität und 
Zuverlässigkeit der Prüfung 
rechenschaftspflichtig ist;

h) „Überprüfung durch unabhängige 
Dritte“ die Überprüfung der Einhaltung der 
sich aus dieser Richtlinie ergebenden 
Menschenrechts- und 
Umweltanforderungen seitens eines 
Unternehmens oder Teilen seiner 
Wertschöpfungskette durch einen von dem 
Unternehmen unabhängigen Dritten, der 
frei von Interessenkonflikten ist, Erfahrung 
und Kompetenz in Umwelt- und 
Menschenrechtsfragen besitzt und 
hinsichtlich der Qualität und 
Zuverlässigkeit der Prüfung 
rechenschaftspflichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „schwerwiegende negative 
Auswirkungen“ nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt oder die Menschenrechte, 
die ihrer Art nach besonders gravierend 
sind, eine große Zahl von Personen oder 
einen großen Bereich der Umwelt 
betreffen, irreversibel sind oder die sich 
aufgrund der Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um die vor den Auswirkungen 
herrschende Situation wiederherzustellen, 

l) „schwerwiegende negative 
Auswirkungen“ nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt oder die Menschenrechte, 
die ihrer Art nach besonders gravierend 
sind, eine große Zahl von Personen oder 
einen großen Bereich der Umwelt, 
einschließlich Wildtieren und anderen 
Tieren, betreffen, irreversibel sind oder die 
sich aufgrund der Maßnahmen, die 
erforderlich sind, um die vor den 
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nur besonders schwer beheben lassen; Auswirkungen herrschende Situation 
wiederherzustellen, nur besonders schwer 
beheben lassen;

Or. en

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

n) „Interessenträger“ die 
Beschäftigten des Unternehmens, die 
Beschäftigten ihrer Tochterunternehmen 
sowie andere Einzelpersonen, Gruppen, 
Gemeinschaften oder Unternehmen, deren 
Rechte oder Interessen durch die Produkte, 
Dienstleistungen und Tätigkeiten dieses 
Unternehmens, ihrer Tochterunternehmen 
und ihrer Geschäftsbeziehungen 
beeinträchtigt werden oder beeinträchtigt 
werden könnten;

n) „Interessenträger“ die 
Beschäftigten des Unternehmens, die 
Beschäftigten seiner Tochterunternehmen 
sowie andere Einzelpersonen, Gruppen, 
Gemeinschaften oder Unternehmen, 
einschließlich der juristischen oder 
natürlichen Personen, die sie vertreten, 
deren Rechte oder Interessen durch die 
potenziellen und tatsächlichen negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
und die Umwelt, die durch die Produkte, 
Dienstleistungen und Tätigkeiten dieses 
Unternehmens, seiner Tochterunternehmen 
und seiner Geschäftsbeziehungen 
verursacht werden, über die ganze 
Wertschöpfungskette hinweg 
beeinträchtigt werden oder beeinträchtigt 
werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe n a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

na) „Sozialpartner“ die Beschäftigten 
des Unternehmens und ihre 
Vertreterinnen und Vertreter, die mit der 
Unternehmensleitung und deren 
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Vertretern im Rahmen des sozialen 
Dialogs zusammenarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) sinnvolle Auseinandersetzung mit 
denjenigen Interessenträgern, deren 
Rechte oder Interessen durch die 
potenziellen und tatsächlichen negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
und die Umwelt, die durch die Produkte, 
Dienstleistungen und Tätigkeiten dieses 
Unternehmens, seiner 
Tochterunternehmen und seiner 
Geschäftsbeziehungen verursacht werden, 
über die ganze Wertschöpfungskette 
hinweg beeinträchtigt werden oder 
beeinträchtigt werden könnten.

Or. en

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten müssen 
sicherstellen, dass Unternehmen die 
Sorgfaltspflicht in alle Bereiche ihrer 
Unternehmenspolitik einbeziehen und über 
eine Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht verfügen. Die Strategie zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht enthält die 
folgenden Elemente:

(1) Die Mitgliedstaaten müssen 
sicherstellen, dass Unternehmen die 
Sorgfaltspflicht in alle Bereiche ihrer 
Unternehmenspolitik einbeziehen und über 
eine Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht verfügen. Die Strategie zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht wird in 
Absprache mit den Interessenträgern 
ausgearbeitet und enthält die folgenden 
Elemente:
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Or. en

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen ihre Strategie zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht jährlich 
aktualisieren.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen ihre Strategie zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht jährlich 
aktualisieren und veröffentlichen.

Or. en

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um nach den 
Absätzen 2, 3 und 4 tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt zu 
ermitteln, die sich aus ihren eigenen 
Tätigkeiten oder denen ihrer 
Tochterunternehmen und – sofern sie mit 
ihren Wertschöpfungsketten im 
Zusammenhang stehen – aus ihren 
etablierten Geschäftsbeziehungen ergeben.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen auf transparente 
Weise geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
nach den Absätzen 2, 3 und 4 tatsächliche 
und potenzielle negative Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Umwelt zu 
ermitteln, die sich aus ihren eigenen 
Tätigkeiten oder denen ihrer 
Tochterunternehmen und – sofern sie mit 
ihren Wertschöpfungsketten im 
Zusammenhang stehen – aus ihren 
Geschäftsbeziehungen ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen für die Zwecke der 
Ermittlung der in Absatz 1 genannten 
negativen Auswirkungen, gegebenenfalls 
auf der Grundlage quantitativer und 
qualitativer Informationen, berechtigt sind, 
auf angemessene Ressourcen 
zurückzugreifen, einschließlich 
unabhängiger Berichte und Informationen, 
die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens 
nach Artikel 9 gesammelt werden. Die 
Unternehmen führen gegebenenfalls auch 
Konsultationen mit potenziell betroffenen 
Gruppen wie Arbeitnehmern und anderen 
einschlägigen Interessenträgern durch, um 
Informationen über tatsächliche oder 
potenzielle negative Auswirkungen zu 
sammeln.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen für die Zwecke der 
Ermittlung der in Absatz 1 genannten 
negativen Auswirkungen, gegebenenfalls 
auf der Grundlage quantitativer und 
qualitativer Informationen, berechtigt sind, 
auf angemessene Ressourcen 
zurückzugreifen, einschließlich 
unabhängiger Berichte und Informationen, 
die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens 
nach Artikel 9 gesammelt werden. Die 
Unternehmen führen Konsultationen mit 
potenziell betroffenen Gruppen wie 
Arbeitnehmern mittels des sozialen 
Dialogs, NRO und anderen einschlägigen 
Interessenträgern durch, um Informationen 
über tatsächliche oder potenzielle negative 
Auswirkungen zu sammeln. 
Arbeitnehmervertreter sind berechtigt, zur 
Strategie des Unternehmens zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht und deren 
Umsetzung beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um potenzielle 
negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt, die nach 
Artikel 6 im Einklang mit den Absätzen 2, 
3, 4 und 5 des vorliegenden Artikels 
ermittelt wurden oder hätten ermittelt 
werden müssen, zu vermeiden oder, falls 
sie nicht oder nicht unmittelbar vermieden 
werden können, angemessen 
abzuschwächen.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Unternehmen sind verpflichtet, 
gegebenenfalls

(2) Die Unternehmen sind verpflichtet,

Or. en

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) einen Präventionsaktionsplan mit 
angemessenen und klar festgelegten 
Zeitplänen für Maßnahmen und 
qualitativen wie quantitativen Indikatoren 
für die Messung der Verbesserung zu 
entwickeln und umzusetzen, falls dies 
aufgrund der Art oder Komplexität der für 
die Vermeidung erforderlichen 
Maßnahmen notwendig ist. Der 
Präventionsaktionsplan wird in Absprache 
mit den betroffenen Interessenträgern 
ausgearbeitet;

a) einen Präventionsaktionsplan mit 
einem angemessenen und klar festgelegten 
Fahrplan und Zeitplänen für Maßnahmen 
und qualitativen wie quantitativen 
Indikatoren für die Messung der 
Verbesserung zu entwickeln und 
umzusetzen, falls dies aufgrund der Art 
oder Komplexität der für die Vermeidung 
erforderlichen Maßnahmen notwendig ist. 
Der Präventionsaktionsplan wird in 
Absprache mit den betroffenen 
Interessenträgern, ihren Vertreten 
einschließlich NRO und Partnern wie 
z. B. den Beschäftigten im Rahmen des 
sozialen Dialogs ausgearbeitet;

Or. en

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die vertragliche Zusicherung von 
Geschäftspartnern, mit denen sie eine 
direkte Geschäftsbeziehung unterhalten, 
einzuholen, dass sie die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes des Unternehmens 
und erforderlichenfalls eines. 
Präventionsplans sicherstellen, auch 
durch Einholung entsprechender 
vertraglicher Zusicherungen von deren 
Partnern, soweit ihre Tätigkeiten Teil der 
Wertschöpfungskette des Unternehmens 
sind (Vertragskaskaden). Werden solche 
vertraglichen Zusicherungen gemacht, so 
findet Absatz 4 Anwendung;

b) die vertragliche oder anderweitige 
Zusicherung von Geschäftspartnern 
einzuholen, um die Einhaltung des 
Präventionsplans des Unternehmens 
sicherzustellen. Werden solche 
vertraglichen oder anderweitigen 
Zusicherungen von Geschäftspartnern 
gemacht, so müssen die angewandten 
Bedingungen fair, angemessen und 
nichtdiskriminierend sein und dürfen 
nicht dazu führen, dass die 
Befolgungskosten des Unternehmens oder 
andere Verpflichtungen nach dieser 
Richtlinie auf seine Geschäftspartner 
verlagert werden;

Or. en

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) notwendige Investitionen zu 
tätigen, z. B. in Management- oder 
Produktionsverfahren und -infrastrukturen, 
um Absatz 1 zu entsprechen;

c) notwendige Investitionen zu 
tätigen, z. B. in Managementverfahren, 
fachlich spezialisiertes Personal oder 
Produktionsverfahren und -infrastrukturen, 
um Absatz 1 zu entsprechen, sowie 
Geschäftsmodelle und -strategien 
einschließlich Beschaffungs- und 
Handelspraktiken erforderlichenfalls 
anzupassen, um potenziell negative 
Auswirkungen zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die vertraglichen Zusicherungen oder der 
Vertrag müssen von geeigneten 
Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung flankiert werden. Zur 
Überprüfung der Einhaltung kann das 
Unternehmen geeignete Industrieinitiativen 
oder eine Überprüfung durch unabhängige 
Dritte in Anspruch nehmen.

Vertragliche Zusicherungen oder ein 
Vertrag müssen von geeigneten 
Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung flankiert werden. Zur 
Überprüfung der Einhaltung kann das 
Unternehmen geeignete Industrieinitiativen 
oder eine Überprüfung durch unabhängige 
Dritte in Anspruch nehmen. Die 
Überprüfung der Einhaltung der 
Vorschriften durch Brancheninitiativen 
oder unabhängige Dritte entbindet das 
Unternehmen nicht von seinen 
Verpflichtungen nach dieser Richtlinie.

Or. en

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Macht ein KMU vertragliche 
Zusicherungen oder wird ein Vertrag mit 
einem KMU geschlossen, so müssen die 
angewandten Bedingungen fair, 
angemessen und nichtdiskriminierend 
sein. Werden Maßnahmen zur 
Überprüfung der Einhaltung in Bezug auf 
KMU durchgeführt, so trägt das 
Unternehmen die Kosten für die 
Überprüfung durch unabhängige Dritte.

Werden Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung oder zur Bewertung der 
Wirksamkeit vertraglicher oder 
anderweitiger Zusicherungen in Bezug 
auf KMU durchgeführt, so trägt das 
Unternehmen die damit verbundenen 
Kosten.

Or. en

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ein Unternehmen, das nicht in der 
Lage ist, alle festgestellten potenziellen 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte oder die Umwelt 
gleichzeitig zu verhindern, eine Strategie 
der Prioritätensetzung verfolgt, mit der 
der Schweregrad und die 
Wahrscheinlichkeit einer nachteiligen 
Auswirkung, die Fähigkeit des 
Unternehmens, die nachteilige 
Auswirkung zu beseitigen, und den 
direkten Beitrag des Unternehmens zur 
Ursache der nachteiligen Auswirkung 
berücksichtigt wird.

Or. en

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die negativen Auswirkungen zu 
neutralisieren oder ihr Ausmaß zu 
minimieren, unter anderem durch die 
Zahlung von Schadensersatz an die 
betroffenen Personen und einer 
finanziellen Entschädigung an die 
betroffenen Gemeinschaften. Dies hat in 
einem angemessenen Verhältnis zur 
Bedeutung und zum Umfang der negativen 
Auswirkungen sowie dazu, wie das 
Verhalten des Unternehmens zu den 
negativen Auswirkungen beiträgt, zu 
erfolgen;

a) die negativen Auswirkungen zu 
neutralisieren oder ihr Ausmaß zu 
minimieren, unter anderem durch die 
Zahlung von Schadensersatz im Einklang 
mit dem Verursacherprinzip an die 
betroffenen Personen und einer 
finanziellen Entschädigung an die 
betroffenen Gemeinschaften. Dies hat in 
einem angemessenen Verhältnis zur 
Bedeutung und zum Umfang der negativen 
Auswirkungen sowie dazu, wie das 
Verhalten des Unternehmens zu den 
negativen Auswirkungen beiträgt, zu 
erfolgen;

Or. en
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Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 - Absatz 3 - Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) vertragliche Zusicherungen eines 
direkten Partners, mit dem sie eine 
etablierte Geschäftsbeziehung 
unterhalten, einzuholen, dass er die 
Einhaltung des Verhaltenskodexes und 
erforderlichenfalls eines 
Korrekturmaßnahmenplans sicherstellt, 
auch durch Einholung entsprechender 
vertraglicher Zusicherungen von deren 
Partnern, soweit sie Teil der 
Wertschöpfungskette sind 
(Vertragskaskaden). Werden solche 
vertraglichen Zusicherungen gemacht, so 
findet Absatz 5 Anwendung;

c) vertragliche oder anderweitige 
Zusicherungen eines Geschäftspartners 
einzuholen, um die Einhaltung des 
Korrekturmaßnahmenplans des 
Unternehmens sicherzustellen. Werden 
solche vertraglichen oder anderweitigen 
Zusicherungen von einem 
Geschäftspartner gemacht, so müssen die 
angewandten Bedingungen fair, 
angemessen und nichtdiskriminierend 
sein und dürfen nicht dazu führen, dass 
die Befolgungskosten des Unternehmens 
oder andere Verpflichtungen nach dieser 
Richtlinie auf seine Geschäftspartner 
verlagert werden;

Or. en

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) notwendige Investitionen zu 
tätigen, z. B. in Management- oder 
Produktionsverfahren und -infrastrukturen, 
um den Absätzen 1, 2 und 3 zu 
entsprechen;

d) notwendige Investitionen zu 
tätigen, z. B. in Managementverfahren, 
fachlich spezialisiertes Personal oder 
Produktionsverfahren und -infrastrukturen, 
um den Absätzen 1, 2 und 3 zu 
entsprechen, sowie Geschäftsmodelle und 
-strategien einschließlich Beschaffungs- 
und Handelspraktiken erforderlichenfalls 
anzupassen, um potenziell negative 
Auswirkungen zu verhindern;

Or. en
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Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die vertraglichen Zusicherungen oder der 
Vertrag müssen von geeigneten 
Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung flankiert werden. Zur 
Überprüfung der Einhaltung kann das 
Unternehmen geeignete Industrieinitiativen 
oder eine Überprüfung durch unabhängige 
Dritte in Anspruch nehmen.

Vertragliche Zusicherungen oder ein 
Vertrag müssen von geeigneten 
Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung flankiert werden. Zur 
Überprüfung der Einhaltung kann das 
Unternehmen geeignete Industrieinitiativen 
oder eine Überprüfung durch unabhängige 
Dritte in Anspruch nehmen. Die 
Überprüfung der Einhaltung der 
Vorschriften durch Brancheninitiativen 
oder unabhängige Dritte entbindet das 
Unternehmen nicht von seinen 
Verpflichtungen nach dieser Richtlinie.

Or. en

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Macht ein KMU vertragliche 
Zusicherungen oder wird ein Vertrag mit 
einem KMU geschlossen, so müssen die 
angewandten Bedingungen fair, 
angemessen und nichtdiskriminierend 
sein. Werden Maßnahmen zur 
Überprüfung der Einhaltung in Bezug auf 
KMU durchgeführt, so trägt das 
Unternehmen die Kosten für die 
Überprüfung durch unabhängige Dritte.

Werden Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung oder zur Bewertung der 
Wirksamkeit vertraglicher oder 
anderweitiger Zusicherungen in Bezug 
auf KMU durchgeführt, so trägt das 
Unternehmen die damit verbundenen 
Kosten.

Or. en
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Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ein Unternehmen, das nicht in der 
Lage ist, alle festgestellten nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
oder die Umwelt gleichzeitig zu 
korrigieren, eine Strategie der 
Prioritätensetzung verfolgt, mit der der 
Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit 
einer nachteiligen Auswirkung, die 
Fähigkeit des Unternehmens, die 
nachteilige Auswirkung zu beseitigen, 
und den direkten Beitrag des 
Unternehmens zur Ursache der 
nachteiligen Auswirkung berücksichtigt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um Unternehmen oder Behörden der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen zu unterstützen, gibt die 
Kommission in Absprache mit den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern, der 
Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte, der Europäischen 
Umweltagentur und gegebenenfalls mit 
internationalen Gremien mit Fachwissen 
im Bereich der Sorgfaltspflicht Leitlinien 
heraus, darunter für bestimmte Sektoren 
oder spezielle negative Auswirkungen.

Um Unternehmen oder Behörden der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen zu unterstützen, gibt die 
Kommission in Absprache mit den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern, der 
Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte, der Europäischen 
Umweltagentur, der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit und 
gegebenenfalls mit internationalen 
Gremien mit Fachwissen im Bereich der 
Sorgfaltspflicht Leitlinien heraus, darunter 
für bestimmte Sektoren oder spezielle 
negative Auswirkungen.
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Or. en

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass Unternehmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe a einen Plan festlegen, mit dem 
sie sicherstellen, dass das Geschäftsmodell 
und die Strategie des Unternehmens mit 
dem Übergang zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft und der Begrenzung der 
Erderwärmung auf 1,5 C gemäß dem 
Übereinkommen von Paris vereinbar sind. 
In diesem Plan wird insbesondere auf der 
Grundlage von Informationen, die dem 
Unternehmen vernünftigerweise zur 
Verfügung stehen, ermittelt, inwieweit der 
Klimawandel ein Risiko für die 
Unternehmenstätigkeit darstellt bzw. sich 
darauf auswirkt.

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass Unternehmen nach Artikel 2 einen 
Plan festlegen, mit dem sie sicherstellen, 
dass das Geschäftsmodell und die Strategie 
des Unternehmens mit dem Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft, der 
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 C 
gemäß dem Übereinkommen von Paris und 
der Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates*, 
einschließlich ihres Ziels der 
Klimaneutralität bis 2050 und des 
Klimaziels bis 2030, im Einklang stehen. 
Dieser Plan umfasst:

_______
* Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, 
S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) kurz-, mittel- und langfristige Ziele 
in Bezug auf ihre Klimaziele enthalten, 
einschließlich absoluter Ziele für die 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen für Scope-1-, -2- 
und -3-Emissionen für 2030 und in 
Fünfjahresschritten bis 2050 im Einklang 
mit dem 1,5-Grad-Klimaszenario. 
Unternehmen, die in der Energiebranche 
und im Agrarsektor tätig sind, müssen 
den Anteil der Methanemissionen 
angeben und einen Plan zur 
Verringerung der Methanemissionen 
vorlegen;

Or. en

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) eine Betrachtung der Risiken und 
Auswirkungen von 
Klimaschutzmaßnahmen für das 
Unternehmen, eine Bestimmung von 
Hebeln zur Beschleunigung der 
Dekarbonisierung innerhalb der 
Geschäftstätigkeit und der 
Wertschöpfungskette des Unternehmens 
sowie entsprechende Finanz- und 
Investitionspläne;

Or. en

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Umsetzung von Maßnahmen 
zur Erreichung der Klimaziele des 
Unternehmens auf der Grundlage 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Daten zu den Scope-1-, -2- und -3-
Emissionen.

Or. en

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass mit dem Plan dem Grundsatz der 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ im Sinne von 
Artikel 17 der Taxonomie-Verordnung 
und den jüngsten Empfehlungen des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen und des Europäischen 
Wissenschaftlichen Beirats für 
Klimawandel gebührend Rechnung 
getragen wird und die Hebel zur 
Beschleunigung der Dekarbonisierung 
innerhalb der Geschäftstätigkeit und der 
Lieferkette des Unternehmens bestimmt 
werden, indem auf der Grundlage 
aktueller wissenschaftlicher Daten 
Durchführungsmaßnahmen zur 
Erreichung der Klimaziele des 
Unternehmens entwickelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 b (neu)

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Mitgliedstaaten streben die 
Einführung und Förderung von Netto-
Null-Initiativen für alle Unternehmen 
und Organisationen des privaten und 
öffentlichen Sektors im Einklang mit der 
Kampagne „Race To Zero“ der Vereinten 
Nationen an.

Or. en

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ein Unternehmen 
Emissionsreduktionsziele in seinen Plan 
aufnimmt, wenn der Klimawandel als ein 
Hauptrisiko oder eine Hauptauswirkung 
der Unternehmenstätigkeit ermittelt 
wurde bzw. hätte ermittelt werden sollen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Unternehmen der Erfüllung der 
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 
2 bei der Festlegung variabler 
Vergütungen gebührend Rechnung 
tragen, wenn die variable Vergütung an 
den Beitrag eines Mitglieds der 
Unternehmensleitung zur Strategie und 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Unternehmen die variable 
Vergütung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung mit der Erreichung 
ihrer Klimaziele, insbesondere der 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, in Einklang 
bringen;
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zu den langfristigen Interessen und zur 
Nachhaltigkeit des Unternehmens 
geknüpft ist.

Or. en

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung für die 
Überwachung der in den Absätzen 1 und 
2 dieses Artikels genannten 
Verpflichtungen verantwortlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) sie die Verpflichtungen aus den 
Artikeln 7 und 8 nicht erfüllt haben und

a) sie oder ihre Tochterunternehmen 
die Verpflichtungen aus dieser Richtlinie 
nicht erfüllt haben und

Or. en

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) als Ergebnis dieses Versäumnisses b) als Ergebnis dieses Versäumnisses 
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negative Auswirkungen eingetreten sind, 
die ermittelt, vermieden, abgeschwächt, 
behoben oder durch angemessene 
Maßnahmen nach den Artikeln 7 und 8 
minimiert hätten werden müssen und zu 
Schaden geführt haben.

negative Auswirkungen eingetreten sind, 
die ermittelt, vermieden, abgeschwächt, 
behoben oder durch angemessene 
Maßnahmen nach dieser Richtlinie 
minimiert hätten werden müssen und zu 
Schaden geführt haben.

Or. en

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ungeachtet von Absatz 1 stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass ein 
Unternehmen, das Maßnahmen nach 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b und 
Artikel 7 Absatz 4 oder Artikel 8 Absatz 3 
Buchstabe c und Artikel 8 Absatz 5 
ergriffen hat, nicht für Schäden durch 
negative Auswirkungen als Ergebnis der 
Tätigkeiten eines indirekten Partners haftet, 
mit dem es eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhält, es sei 
denn, es wäre je nach Einzelfall 
unangemessen zu erwarten, dass die 
ergriffene Maßnahme, einschließlich der 
Prüfung der Einhaltung, geeignet wäre, die 
negative Auswirkung zu vermeiden, 
abzuschwächen, zu beheben oder zu 
minimieren.

Ungeachtet von Absatz 1 stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass ein 
Unternehmen, das nachweisen kann, dass 
es seine in dieser Richtlinie festgelegten 
Sorgfaltspflichten erfüllt hat, nicht für 
Schäden durch negative Auswirkungen als 
Ergebnis der Tätigkeiten eines indirekten 
Partners haftet, es sei denn, es wäre je nach 
Einzelfall unangemessen zu erwarten, dass 
die ergriffene Maßnahme, einschließlich 
der Prüfung der Einhaltung, eine geeignete 
Maßnahme wäre, die negative Auswirkung 
zu vermeiden, abzuschwächen, zu beheben 
oder zu minimieren.

Or. en

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 4 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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die Gerichte befugt sind, unbeschadet des 
geltenden Unionsrechts und der 
nationalen Rechtsvorschriften über 
Vertraulichkeit und Verhältnismäßigkeit 
anzuordnen, dass Unternehmen alle 
Beweismittel offenlegen, die für eine 
hinreichend begründete Forderung im 
Sinne von Absatz 1 von Bedeutung sind.

Or. en

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Wenn für einen 
Schadensersatzanspruch gemäß den 
Absätzen 1 und 2 dieses Artikels Beweise 
für die Haftung einer Gesellschaft gemäß 
dieser Richtlinie geliefert werden, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass eine 
Gesellschaft ihre Einhaltung der in dieser 
Richtlinie festgelegten Verpflichtungen 
nachweisen muss;

Or. en

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass natürliche oder juristische Personen, 
die im öffentlichen Interesse handeln, 
einschließlich Gewerkschaften und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, im 
Namen von Opfern tatsächlicher und 
potenzieller nachteiliger Auswirkungen 
vor ihren Gerichten als Kläger auftreten 
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und Sammelklagen erheben können;

Or. en

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 25 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung nach Artikel 2 
Absatz 1 bei Ausübung ihrer Pflicht, im 
besten Interesse des Unternehmens zu 
handeln, die kurz-, mittel- und 
langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen 
für Nachhaltigkeitsaspekte 
berücksichtigen, gegebenenfalls auch die 
Folgen für Menschenrechte, Klimawandel 
und Umwelt.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung nach Artikel 2 
Absatz 1 bei Ausübung ihrer Pflicht, im 
besten Interesse des Unternehmens zu 
handeln, nach dieser Richtlinie ermittelte 
Klimarisiken und potenzielle und 
tatsächliche negative Auswirkungen in 
kurz-, mittel- und langfristiger Hinsicht in 
ihre Entscheidungen über 
Nachhaltigkeitsaspekte einbeziehen, 
ebenso wie die Folgen für Menschenrechte, 
Tierwohl, Klimawandel und Umwelt.

Or. en

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Einrichtung und Kontrolle der 
Sorgfaltspflicht

Einrichtung und Kontrolle der aus der 
Sorgfaltspflicht folgenden 
Verpflichtungen und der Pläne zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach 
Artikel 15

Or. en
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Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die in Artikel 2 Absatz 1 genannten 
Mitglieder der Unternehmensleitung für 
die Einrichtung und Kontrolle der 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht nach Artikel 4 und 
insbesondere für die in Artikel 5 genannte 
Strategie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht verantwortlich sind, wobei 
Beiträge von Interessenträgern und 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
angemessen zu berücksichtigen sind. Die 
Mitglieder der Unternehmensleitung 
erstatten dem Vorstand hierüber Bericht.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die in Artikel 2 Absatz 1 genannten 
Mitglieder der Unternehmensleitung für 
die Einrichtung und Kontrolle der 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht nach Artikel 4 und 
Artikel 5 und der Umsetzungsmaßnahmen 
nach Artikel 15 verantwortlich sind, wobei 
Beiträge von Interessenträgern und 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
berücksichtigen sind. Die Mitglieder der 
Unternehmensleitung erstatten dem 
Vorstand regelmäßig Bericht und erörtern 
den Fortschritt bei der Minderung 
nachteiliger Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt.

Or. en

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung Schritte zur 
Anpassung der Unternehmensstrategie 
ergreifen, um den nach Artikel 6 
ermittelten tatsächlichen und potenziellen 
negativen Auswirkungen und Maßnahmen 
nach den Artikeln 7 bis 9 Rechnung tragen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung Schritte zur 
Anpassung der Unternehmensstrategie und 
erforderlichenfalls ihres 
Geschäftsmodells ergreifen, um den nach 
Artikel 6 ermittelten tatsächlichen und 
potenziellen negativen Auswirkungen und 
Maßnahmen nach den Artikeln 7 bis 9 und 
Artikel 15 Rechnung tragen.

Or. en
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Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) ob die Artikel 4 bis 14 auf negative 
Klimaauswirkungen ausgeweitet werden 
sollten.

d) ob die Artikel 4 bis 14 auf 
zusätzliche negative Auswirkungen auf 
Umwelt, Klima, Biodiversität, 
Menschenrechte oder Tierwohl 
ausgeweitet werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil 1 – Nummer 18 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die natürlichen Grundlagen für die 
Erhaltung und Erzeugung von 
Lebensmitteln beeinträchtigen oder

a) die natürlichen Grundlagen für die 
Erhaltung und Erzeugung von Lebens- und 
Futtermitteln beeinträchtigen oder

Or. en

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil 1 – Nummer 18 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die ökologische Integrität 
beeinträchtigen, wie beispielsweise 
Entwaldung,

e) die gemäß dem „One-Health“-
Ansatz die ökologische Integrität 
beeinträchtigen, wie beispielsweise 
Entwaldung,

Or. en
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Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil II – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verstöße gegen in Umweltübereinkommen 
aufgenommene international anerkannte 
Ziele und Verbote

Verstöße gegen in Umweltübereinkommen 
und Rechtsvorschriften der Union 
aufgenommene von der Union und 
international anerkannte Ziele und Verbote

Or. en

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt II – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12. Verstoß gegen das Verbot der 
Einfuhr gefährlicher Abfälle und anderer 
Abfälle aus Nichtvertragsparteien des 
Basler Übereinkommens (Artikel 4 
Absatz 5 des Basler Übereinkommens).

12. Verstoß gegen das Verbot der 
Einfuhr gefährlicher Abfälle und anderer 
Abfälle aus Nichtvertragsparteien des 
Basler Übereinkommens (Artikel 4 
Absatz 5 des Basler Übereinkommens);

Or. en

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil 2 – Nummer 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12a. Verstoß gegen die Ziele zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
des Pariser Abkommens im Rahmen des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen, des 
Europäischen Klimagesetzes und der 
Globalen Methanverpflichtung.

Or. en
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