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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag für eine Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit zielt darauf ab, ein nachhaltiges und verantwortungsvolles unternehmerisches 
Verhalten in allen globalen Wertschöpfungsketten zu fördern, was uneingeschränkt unterstützt 
wird. Der Vorschlag verpflichtet die Unternehmen, negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten 
auf die Menschenrechte und die Umwelt zu ermitteln und erforderlichenfalls zu verhindern, zu 
beenden oder abzumildern. Für Unternehmen schaffen diese neuen Vorschriften 
Rechtssicherheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zur bestehenden 
Situation, in der es unterschiedliche Ansätze in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt.

Der Entwurf einer Stellungnahme zielt darauf ab, den Grad der Harmonisierung in der 
Richtlinie zu erhöhen, eine Fragmentierung zu verhindern, einen risikobasierten Ansatz 
beizubehalten, die Verfahren zu straffen und KMU bei der Erfüllung der Anforderungen stärker 
zu unterstützen.

Auch wenn den von der Kommission vorgeschlagenen Zielen weitgehend zugestimmt werden 
kann, besteht jedoch Besorgnis, dass die vorgeschlagene Richtlinie zwar einen Ansatz der 
Mindestharmonisierung verfolgt, den Mitgliedstaaten jedoch Spielraum lässt, um 
Verpflichtungen einzuführen, die von den in dieser Richtlinie festgelegten Verpflichtungen 
abweichen. Es ist zu befürchten, dass dies zu unterschiedlichen Vorschriften auf nationaler 
Ebene führt, wobei die Rechtssicherheit und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen 
für Unternehmen durch unterschiedliche Anforderungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
untergraben werden könnten. Zu diesem Zweck wird eine Reihe von Änderungen 
vorgeschlagen, mit denen den Harmonisierungsgrad und das Niveau der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in dem Vorschlag erhört werden. So sollen die Unternehmen beispielsweise 
nachweisen können, dass sie die Anforderungen auf konsolidierte Weise erfüllen, indem sie in 
der Lage sind, auf Gruppenebene in einem einzigen Mitgliedstaat Bericht zu erstatten. 

Um KMU bei der Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie besser zu unterstützen, 
wurden die Bestimmungen über die Unterstützung von KMU in den Artikeln 7 und 8 verschärft. 
Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass die Kommission Leitlinien herausgeben sollte, die 
Unternehmen, insbesondere KMU, bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten helfen und als 
Grundlage für die Bereitstellung von administrativer oder finanzieller Unterstützung für KMU 
dienen können. Es wird außerdem vorgeschlagen, dass jeder Mitgliedstaat eine nationale 
zentrale Anlaufstelle einrichtet, die Unternehmen beraten und unterstützen kann und 
gleichzeitig als Verbindungsstelle fungiert, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
besser sicherzustellen und eine Fragmentierung zu verhindern. 

Schließlich wurden einige Änderungen hinzugefügt, mit denen klargestellt werden soll, dass 
für eine wirksame Sorgfaltspflicht ein risikobasierter Ansatz verfolgt werden muss und dass 
dies mittels einer etablierten risikobasierten Überwachungsmethode erfolgen sollte, um 
sicherzustellen, dass die Unternehmen die Risiken in ihrer Wertschöpfungskette unter 
Berücksichtigung der Art und des Kontexts der Geschäftstätigkeit des jeweiligen 
Unternehmens wirksam ermitteln. Dazu könnten z. B. geografische Erwägungen, der Umfang 
der Risiken und ihr Ausmaß gehören.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

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 

(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 
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Fähigkeit des Unternehmens, seine 
direkten und indirekten 
Geschäftsbeziehungen zu beeinflussen, 
sowie die Frage berücksichtigt werden, ob 
das Unternehmen seine 
Einflussmöglichkeiten erhöhen könnte.

Fähigkeit des Unternehmens, seine 
direkten und indirekten 
Geschäftsbeziehungen zu beeinflussen, 
sowie die Frage berücksichtigt werden, ob 
das Unternehmen seine 
Einflussmöglichkeiten erhöhen könnte. Die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten sollten durch einen 
risikobasierten Ansatz untermauert 
werden, der der Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Dringlichkeit 
potenzieller und tatsächlicher negativer 
Auswirkungen Rechnung trägt.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Im Rahmen der in dieser Richtlinie 
festgelegten Sorgfaltspflichten sollte ein 
Unternehmen tatsächliche oder potenzielle 
negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt ermitteln. 
Für eine umfassende Ermittlung der 
negativen Auswirkungen sollten 
quantitative und qualitative Informationen 
herangezogen werden. Beispielsweise 
sollte das Unternehmen in Bezug auf 
negative Auswirkungen auf die Umwelt 
Informationen über den Ausgangszustand 
an Standorten oder in Anlagen mit 
höherem Risiko in Wertschöpfungsketten 
einholen. Zur Ermittlung negativer 
Auswirkungen sollte eine in regelmäßigen 
Abständen durchgeführte dynamische 
Bewertung der menschenrechtlichen und 
ökologischen Gegebenheiten gehören: vor 
einer neuen Tätigkeit oder Beziehung, vor 
wichtigen Entscheidungen oder 
Änderungen des Vorhabens, als Reaktion 
auf oder im Vorgriff auf Veränderungen 
des Betriebsumfelds und regelmäßig, 
mindestens alle zwölf Monate, während 
der gesamten Dauer einer Tätigkeit oder 

(30) Im Rahmen der in dieser Richtlinie 
festgelegten Sorgfaltspflichten sollte ein 
Unternehmen mittels einer risikobasierten 
Überwachungsmethode tatsächliche oder 
potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt ermitteln. 
Für eine umfassende Ermittlung der 
negativen Auswirkungen sollten 
quantitative und qualitative Informationen 
herangezogen werden. Beispielsweise 
sollte das Unternehmen in Bezug auf 
negative Auswirkungen auf die Umwelt 
Informationen über den Ausgangszustand 
an Standorten oder in Anlagen mit 
höherem Risiko in Wertschöpfungsketten 
einholen. Zur Ermittlung negativer 
Auswirkungen sollte eine in regelmäßigen 
Abständen durchgeführte dynamische 
Bewertung der menschenrechtlichen und 
ökologischen Gegebenheiten gehören: vor 
einer neuen Tätigkeit oder Beziehung, vor 
wichtigen Entscheidungen oder 
Änderungen des Vorhabens, als Reaktion 
auf oder im Vorgriff auf Veränderungen 
des Betriebsumfelds und regelmäßig, 
mindestens alle zwölf Monate, während 



PE736.656v01-00 6/24 PA\1263789DE.docx

DE

Beziehung. Beaufsichtigte 
Finanzunternehmen, die Darlehen, Kredite 
oder andere Finanzdienstleistungen 
bereitstellen, sollten nur bei 
Vertragsbeginn die negativen 
Auswirkungen ermitteln. Im Zuge der 
Ermittlung negativer Auswirkungen sollten 
Unternehmen auch die Auswirkungen des 
Geschäftsmodells und der Strategien einer 
Geschäftsbeziehung, einschließlich 
Handels-, Beschaffungs- und 
Preisbildungspraktiken, ermitteln und 
bewerten. Wenn das Unternehmen nicht 
gleichzeitig alle negativen Auswirkungen 
verhindern, abstellen oder minimieren 
kann, sollte es in der Lage sein, eine 
Priorität seiner Maßnahmen festzulegen, 
vorausgesetzt, es ergreift die Maßnahmen, 
die dem Unternehmen unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Umstände nach vernünftigem Ermessen 
zur Verfügung stehen.

der gesamten Dauer einer Tätigkeit oder 
Beziehung. Beaufsichtigte 
Finanzunternehmen, die Darlehen, Kredite 
oder andere Finanzdienstleistungen 
bereitstellen, sollten nur bei 
Vertragsbeginn die negativen 
Auswirkungen ermitteln. Im Zuge der 
Ermittlung negativer Auswirkungen sollten 
Unternehmen auch die Auswirkungen des 
Geschäftsmodells und der Strategien einer 
Geschäftsbeziehung, einschließlich 
Handels-, Beschaffungs- und 
Preisbildungspraktiken, ermitteln und 
bewerten. Wenn das Unternehmen nicht 
gleichzeitig alle negativen Auswirkungen 
verhindern, abstellen oder minimieren 
kann, sollte es in der Lage sein, eine 
Priorität seiner Maßnahmen festzulegen, 
vorausgesetzt, es ergreift die Maßnahmen, 
die dem Unternehmen unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Umstände nach vernünftigem Ermessen 
zur Verfügung stehen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Im Einklang mit internationalen 
Standards sollten Verhinderung und 
Minderung sowie Abstellung und 
Minimierung negativer Auswirkungen den 
Interessen der von diesen Auswirkungen 
Betroffenen Rechnung tragen. Damit eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit den 
Geschäftspartnern in der 
Wertschöpfungskette ermöglicht wird, 
anstatt die Geschäftsbeziehungen zu 
beenden (d. h. sich aus diesen 
zurückzuziehen) und somit möglicherweise 
negative Auswirkungen zu verschärfen, 
sollte mit dieser Richtlinie sichergestellt 
werden, dass der Rückzug ein letztes Mittel 
im Einklang mit der Null-Toleranz-Politik 

(32) Im Einklang mit internationalen 
Standards sollten Verhinderung und 
Minderung sowie Abstellung und 
Minimierung negativer Auswirkungen den 
Interessen der von diesen Auswirkungen 
Betroffenen Rechnung tragen. Damit eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit den 
Geschäftspartnern in der 
Wertschöpfungskette ermöglicht wird, 
anstatt die Geschäftsbeziehungen zu 
beenden (d. h. sich aus diesen 
zurückzuziehen) und somit möglicherweise 
negative Auswirkungen zu verschärfen, 
sollte mit dieser Richtlinie sichergestellt 
werden, dass der Rückzug ein letztes Mittel 
im Einklang mit der Null-Toleranz-Politik 



PA\1263789DE.docx 7/24 PE736.656v01-00

DE

der Union gegenüber Kinderarbeit ist. Die 
Beendigung einer Geschäftsbeziehung, in 
der Kinderarbeit festgestellt wurde, könnte 
zur Folge haben, dass die Kinder 
möglicherweise noch schwerwiegenderen 
negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte ausgesetzt sind. Bei der 
Entscheidung über geeignete Maßnahmen 
sollte dies daher berücksichtigt werden.

der Union gegenüber Kinderarbeit ist, das 
lediglich bei schwerwiegenden oder 
wiederholten Verstößen gegen 
Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie 
eingesetzt wird, nachdem wiederholte 
Versuche zur Risikominderung 
fehlgeschlagen sind. Die Beendigung einer 
Geschäftsbeziehung, in der Kinderarbeit 
festgestellt wurde, könnte zur Folge haben, 
dass die Kinder möglicherweise noch 
schwerwiegenderen negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
ausgesetzt sind. Bei der Entscheidung über 
geeignete Maßnahmen sollte dies daher 
berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Der Kommission sollte ferner die 
Möglichkeit haben, unter Heranziehung 
einschlägiger internationaler Leitlinien und 
Standards und in Absprache mit den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern, der 
Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte, der Europäischen 
Umweltagentur und gegebenenfalls 
internationalen Gremien, die über 
Fachwissen im Bereich der Sorgfaltspflicht 
verfügen, Leitlinien – auch für bestimmte 
Branchen oder in Bezug auf spezifische 
negative Auswirkungen – herauszugeben, 
um Unternehmen bei der Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflichten oder die Behörden der 
Mitgliedstaaten bei der Bewertung, wie 
Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten 
erfüllen, zu unterstützen und ihnen 
praktische Instrumente an die Hand zu 
geben.

(46) Der Kommission sollte ferner unter 
Heranziehung einschlägiger internationaler 
Leitlinien und Standards und in Absprache 
mit den Mitgliedstaaten und 
Interessenträgern, der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, der 
Europäischen Umweltagentur und 
gegebenenfalls internationalen Gremien, 
die über Fachwissen im Bereich der 
Sorgfaltspflicht verfügen, Leitlinien, 
einschließlich maßgeschneiderter 
Leitlinien, – auch für bestimmte Branchen 
oder in Bezug auf spezifische negative 
Auswirkungen – herauszugeben, um 
Unternehmen bei der Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflichten oder die Behörden der 
Mitgliedstaaten bei der Bewertung, wie 
Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten 
erfüllen, zu unterstützen und ihnen 
praktische Instrumente an die Hand zu 
geben. Die Leitlinien müssen 
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insbesondere den Bedürfnissen von KMU 
Rechnung tragen und eine administrative 
und finanzielle Unterstützung vorsehen. 
Die Leitlinien müssen den Unternehmen, 
insbesondere KMU, dabei helfen, ihren 
Sorgfaltspflichten gemäß dieser Richtlinie 
nachzukommen, indem sie ihnen eine 
Orientierung bieten, wie die 
Anforderungen in den verschiedenen 
Rechtsakten der Union am wirksamsten 
gleichzeitig erfüllt werden können. Die 
Kommission sollte die Leitlinien 
regelmäßig unter Berücksichtigung der 
jüngsten Entwicklungen in den 
betreffenden Wirtschaftszweigen 
überprüfen und aktualisieren.

Or. en

Änderungsantrag 6

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 

(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 
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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.

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. Jeder 
Mitgliedstaat sollte dafür sorgen, dass ein 
spezifisches Portal eingerichtet wird, das 
als zentrale Anlaufstelle fungiert, 
insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen, um den Unternehmen 
Orientierungshilfen und einschlägige 
Informationen darüber an die Hand zu 
geben, wie sie ihren aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Sorgfaltspflichten 
nachkommen können.

Or. en

Änderungsantrag 7

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten erlassen in 
ihrem innerstaatlichen Recht keine von 
den Bestimmungen dieser Richtlinie 
abweichenden Vorschriften, es sei denn, 
in dieser Richtlinie ist etwas anderes 
vorgesehen.

Or. en

Änderungsantrag 8

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 

h) „Überprüfung durch unabhängige 
Dritte“ die Überprüfung der Einhaltung der 
sich aus dieser Richtlinie ergebenden 
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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;

Menschenrechts- und 
Umweltanforderungen seitens eines 
Unternehmens oder Teilen seiner 
Wertschöpfungskette durch einen von dem 
Unternehmen unabhängigen Prüfer, der frei 
von Interessenkonflikten ist, die 
erforderliche Erfahrung und Kompetenz 
besitzt und hinsichtlich der Qualität und 
Zuverlässigkeit der Prüfung 
rechenschaftspflichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 9

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, deren 
Rechte oder Interessen durch die 
potenziellen oder tatsächlichen negativen 
Auswirkungen in den Bereichen 
Menschenrechte und Umwelt, die von den 
Produkten, Dienstleistungen und 
Tätigkeiten dieses Unternehmens, seiner 
Tochterunternehmen und ihrer 
Geschäftsbeziehungen ausgehen, 
beeinträchtigt werden oder beeinträchtigt 
werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 10

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „geeignete Maßnahme“ eine 
Maßnahme, mit der die Ziele der 
Sorgfaltspflicht erreicht werden können, 

q) „geeignete Maßnahme“ eine 
Maßnahme, mit der die Ziele des 
risikobasierten Verfahrens zur Erfüllung 
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die dem Schweregrad und der 
Wahrscheinlichkeit der negativen 
Auswirkungen entsprechen und die dem 
Unternehmen nach vernünftigem Ermessen 
zur Verfügung stehen, wobei den 
Umständen des Einzelfalls, einschließlich 
der Besonderheiten des Wirtschaftssektors, 
der spezifischen Geschäftsbeziehung und 
des diesbezüglichen Einflusses des 
Unternehmens, sowie der Notwendigkeit, 
die Priorisierung der Maßnahmen 
sicherzustellen, Rechnung getragen wird.

der Sorgfaltspflicht erreicht werden 
können, die dem Schweregrad, der 
Vordringlichkeit und der 
Wahrscheinlichkeit der negativen 
Auswirkungen entsprechen und die dem 
Unternehmen nach vernünftigem Ermessen 
zur Verfügung stehen, wobei den 
Umständen des Einzelfalls, einschließlich 
der Besonderheiten des Wirtschaftssektors, 
der spezifischen Geschäftsbeziehung und 
des diesbezüglichen Einflusses des 
Unternehmens, sowie der Notwendigkeit, 
die Priorisierung der Maßnahmen 
sicherzustellen, Rechnung getragen wird.

Or. en

Änderungsantrag 11

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 ist 
verhältnismäßig und risikobasiert und 
enthält die folgenden Elemente:

Or. en

Änderungsantrag 12

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 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Unternehmen geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um mittels einer 
risikobasierten Überwachungsmethode 
nach den Absätzen 2, 3 und 4 tatsächliche 
und potenzielle negative Auswirkungen auf 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die 
in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b und 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Unternehmen nur verpflichtet, tatsächliche 
und potenzielle schwerwiegende negative 
Auswirkungen zu ermitteln, die für den 
jeweiligen in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe b genannten Sektor relevant 
sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die 
in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b und 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
Unternehmen nur verpflichtet, mittels einer 
risikobasierten Überwachungsmethode 
tatsächliche und potenzielle 
schwerwiegende negative Auswirkungen 
zu ermitteln, die für den jeweiligen in 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b genannten 
Sektor relevant sind.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die risikobasierte 
Überwachungsmethode gemäß den 
Absätzen 1 und 2 trägt der 
Wahrscheinlichkeit, Schwere und 
Dringlichkeit potenzieller oder 
tatsächlicher negativer Auswirkungen in 
den Bereichen Menschenrechte und 
Umwelt sowie der Art und dem Kontext 
der Tätigkeiten des Unternehmens 
Rechnung, einschließlich geografischer 
Erwägungen, des Ausmaßes und der Art 
der Risiken im Zusammenhang mit 
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solchen potenziellen oder nachteiligen 
Auswirkungen und ihres Umfangs.

Or. en

Änderungsantrag 15

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.

(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, wobei der Grad der 
Beteiligung der Unternehmen an den 
potenziellen nachteiligen Auswirkungen 
zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 16

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

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 

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. Werden solche vertraglichen 
Zusicherungen gemacht, so findet Absatz 4 
Anwendung;
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vertraglichen Zusicherungen gemacht, so 
findet Absatz 4 Anwendung;

Or. en

Änderungsantrag 17

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) gezielte und verhältnismäßige 
Unterstützung für ein KMU zu leisten, mit 
dem das Unternehmen eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhält, sofern die 
Einhaltung des Verhaltenskodexes oder des 
Präventionsaktionsplans die Tragfähigkeit 
des KMU gefährden würde;

d) gezielte und verhältnismäßige 
Unterstützung für ein KMU zu leisten, mit 
dem das Unternehmen eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhält, um für die 
Einhaltung des Verhaltenskodexes oder des 
Präventionsaktionsplans Sorge zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Hinblick auf potenzielle negative 
Auswirkungen im Sinne des Absatzes 1, 
die durch Maßnahmen nach den 
Absätzen 2, 3 und 4 nicht vermieden oder 
angemessen abgeschwächt werden 
könnten, darf das Unternehmen mit dem 
Partner oder in der Wertschöpfungskette, 
von dem bzw. der die Auswirkungen 
ausgehen, keine neuen Beziehungen 
eingehen bzw. bestehende Beziehungen 
ausbauen und hat, wenn das für ihre 
Beziehungen maßgebende Recht dies 
vorsieht, folgende Maßnahmen zu 
ergreifen:

Im Hinblick auf potenzielle negative 
Auswirkungen im Sinne des Absatzes 1, 
die durch Maßnahmen nach den 
Absätzen 2, 3 und 4 nicht vermieden oder 
angemessen abgeschwächt werden 
könnten, darf das Unternehmen mit dem 
Partner oder in der Wertschöpfungskette, 
von dem bzw. der die Auswirkungen 
ausgehen, keine neuen Beziehungen 
eingehen bzw. bestehende Beziehungen 
ausbauen und hat, wenn das für ihre 
Beziehungen maßgebende Recht dies 
vorsieht, bei schwerwiegenden oder 
wiederholten Verstößen gegen 
Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie 
und nachdem wiederholte Versuche zur 
Risikominderung fehlgeschlagen sind, 
folgende Maßnahmen zu ergreifen:

Or. en
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Sorgfaltspflicht auf Gruppenebene

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Mutterunternehmen, die in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen, die Verpflichtungen gemäß den 
Artikeln 5 bis 11 und Artikel 15 Absätze 1 
und 2 im Namen der Gesellschaften 
erfüllen können, die ihre 
Tochtergesellschaften sind und in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen.
(2) Ein Mutterunternehmen ist nur 
dann in der Lage, Verpflichtungen im 
Namen von Tochterunternehmen gemäß 
Absatz 1 zu erfüllen, wenn die folgenden 
Bedingungen sämtlich erfüllt sind:
a) Das Tochterunternehmen stellt 
dem Mutterunternehmen alle 
erforderlichen Informationen zur 
Verfügung und arbeitet mit ihm 
zusammen, um die sich aus dieser 
Richtlinie ergebenden Verpflichtungen zu 
erfüllen;
b)  das Tochterunternehmen hält sich 
an die Strategie seines 
Mutterunternehmens zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht, die entsprechend 
angepasst wird, um sicherzustellen, dass 
die in Artikel 5 Absatz 1 festgelegten 
Verpflichtungen in Bezug auf das 
Tochterunternehmen erfüllt werden;
c) das Tochterunternehmen bezieht 
die Sorgfaltspflicht im Einklang mit 
Artikel 5 in seine gesamte 
Unternehmenspolitik ein;
d) gegebenenfalls verlangt das 
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Tochterunternehmen die vertraglichen 
Zusicherungen gemäß Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe b bzw. Artikel 8 Absatz 3 
Buchstabe c;
e) gegebenenfalls strebt das 
Tochterunternehmen gemäß Artikel 7 
Absatz 3 bzw. Artikel 8 Absatz 4 den 
Abschluss eines Vertrags mit einem 
Geschäftspartner an, mit dem es eine 
indirekte Beziehung unterhält;
f) gegebenenfalls setzt das 
Tochterunternehmen die 
Geschäftsbeziehung gemäß Artikel 7 
Absatz 5 bzw. Artikel 8 Absatz 6 
vorübergehend aus oder beendet sie.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Unternehmen geeignete Maßnahmen 
ergreifen, um tatsächliche negative 
Auswirkungen, die nach Artikel 6 
festgestellt wurden oder hätten festgestellt 
werden müssen, gemäß den Absätzen 2 bis 
6 dieses Artikels zu beheben.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Unternehmen geeignete Maßnahmen 
ergreifen, um tatsächliche negative 
Auswirkungen, die nach Artikel 6 
festgestellt wurden oder hätten festgestellt 
werden müssen, gemäß den Absätzen 2 bis 
6 dieses Artikels zu beheben, wobei der 
Umfang der Beteiligung der 
Unternehmen an den tatsächlichen 
negativen Auswirkungen zu 
berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 21

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 

c) vertragliche Zusicherungen eines 
direkten Partners, mit dem sie eine 
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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;

etablierte Geschäftsbeziehung unterhalten, 
einzuholen, dass er die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes und erforderlichenfalls 
eines Korrekturmaßnahmenplans 
sicherstellt. Werden solche vertraglichen 
Zusicherungen gemacht, so findet Absatz 5 
Anwendung;

Or. en

Änderungsantrag 22

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) gezielte und verhältnismäßige 
Unterstützung für ein KMU zu leisten, mit 
dem das Unternehmen eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhält, sofern die 
Einhaltung des Verhaltenskodexes oder 
des Korrekturmaßnahmenplans die 
Tragfähigkeit des KMU gefährden würde;

e) gezielte und verhältnismäßige 
Unterstützung für ein KMU zu leisten, mit 
dem das Unternehmen eine etablierte 
Geschäftsbeziehung unterhält.

Or. en

Änderungsantrag 23

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Unternehmen legen eine 
Priorisierungsstrategie für den Fall fest, 
dass sie nicht in der Lage sind, alle 
ermittelten negativen Auswirkungen oder 
potenziellen negativen Auswirkungen 
gleichzeitig zu verhindern oder zu 
mindern. Sobald die wichtigsten 
Auswirkungen ermittelt und angegangen 
wurden, muss sich das Unternehmen mit 
den weniger signifikanten Auswirkungen 
befassen. Die Unternehmen können bei 
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dieser Priorisierungsstrategie den 
Schweregrad, die Wahrscheinlichkeit und 
die Dringlichkeit der verschiedenen 
negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt, die Art 
und den Kontext der Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens, einschließlich 
geografischer Erwägungen, das Ausmaß 
und die Art der Risiken, einschließlich 
etwaiger neuer oder neu entstehender 
Risiken, ihr Ausmaß und die Frage, wie 
unabänderlich sie sein könnten, 
berücksichtigen und erforderlichenfalls 
die Priorisierungsstrategie anwenden, um 
sie anzugehen. Bei der Festlegung der 
Prioritäten für die Reaktion auf Risiken 
im Bereich der Menschenrechte müssen 
die Unternehmen die Schwere einer 
negativen Auswirkung als vorrangigen 
Faktor betrachten, z. B. wenn eine 
verzögerte Reaktion die Auswirkung 
irreversibel machen würde.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Gewerkschaften und anderen 
Arbeitnehmervertretern, die in der 
betreffenden Wertschöpfungskette tätige 
Personen vertreten,

b) Gewerkschaften und anderen 
Arbeitnehmervertretern, die in der 
betreffenden Wertschöpfungskette tätige 
Personen vertreten, die von einer 
negativen Auswirkung betroffen sind,

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) den im Bereich der betreffenden 
Wertschöpfungskette aktiven 

c) den im Bereich der betreffenden 
Wertschöpfungskette aktiven 
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Organisationen der Zivilgesellschaft. Organisationen der Zivilgesellschaft, in 
Bezug auf Personen, die von negativen 
Auswirkungen betroffen waren oder sind.

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Absatz 1 genannten Gesellschaften 
können sich zur Erfüllung ihrer 
Berichtspflichten nach diesem Artikel auf 
die konsolidierte Berichterstattung der 
Gruppe, der sie angehören, stützen.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt delegierte 
Rechtsakte im Einklang mit Artikel 28 in 
Bezug auf den Inhalt und der Kriterien für 
die Berichterstattung gemäß Absatz 1 an 
und legt fest, welche Angaben zur 
Beschreibung der Sorgfaltspflicht, zu 
potenziellen und tatsächlichen negativen 
Auswirkungen und zu den ergriffenen 
Gegenmaßnahmen zu machen sind.

Die Kommission nimmt delegierte 
Rechtsakte im Einklang mit Artikel 28 in 
Bezug auf den Inhalt und der Kriterien für 
die Berichterstattung gemäß Absatz 1 an 
und legt fest, welche Angaben zur 
Beschreibung der Sorgfaltspflicht, zu 
potenziellen und tatsächlichen negativen 
Auswirkungen und zu den ergriffenen 
Gegenmaßnahmen zu machen sind. Die 
Kommission stellt sicher, dass diese 
Berichterstattung mittels eines 
vereinfachten Meldeformulars erfolgen 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1
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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 den einschlägigen 
Interessenträgern, der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, der 
Europäischen Umweltagentur und 
gegebenenfalls mit internationalen 
Gremien mit Fachwissen im Bereich der 
Sorgfaltspflicht klare und leicht 
verständliche Leitlinien heraus, darunter 
für bestimmte Sektoren oder spezielle 
negative Auswirkungen und 
gegebenenfalls in Form gezielter 
Leitfäden, um die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Richtlinie durch 
Unternehmen und ihre Geschäftspartner 
zu erleichtern. Die Leitlinien müssen 
insbesondere den Bedürfnissen von KMU 
Rechnung tragen und eine administrative 
und finanzielle Unterstützung vorsehen. 
Die Leitlinien müssen den Unternehmen 
und insbesondere KMU dabei helfen, 
ihren Sorgfaltspflichten gemäß den 
Artikeln 6 bis 11 nachzukommen, indem 
sie ihnen eine Orientierung bieten, wie die 
Anforderungen in den verschiedenen 
Rechtsakten der Union am wirksamsten 
gleichzeitig erfüllt werden können. Die 
Kommission überprüft und aktualisiert 
die Leitlinien regelmäßig unter 
Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen in den betreffenden 
Wirtschaftszweigen.

Or. en

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Unternehmen können sich bei der 
Umsetzung ihrer Verpflichtungen nach den 
Artikeln 5 bis 11 dieser Richtlinie auf 
Regelungen der Industrie und Initiativen 
von Interessenträgern stützen, insofern 
diese zur Unterstützung der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen geeignet sind. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
können die Verbreitung von Informationen 
über solche Regelungen oder Initiativen 
und deren Ergebnis erleichtern. Die 
Kommission kann in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten Leitlinien für die 
Bewertung der Eignung von 
Branchenprogrammen und Multi-
Stakeholder-Initiativen herausgeben.

(4) Unternehmen können sich bei der 
Umsetzung ihrer Verpflichtungen nach den 
Artikeln 5 bis 11 dieser Richtlinie auf 
Regelungen der Industrie und Initiativen 
von Interessenträgern stützen, insofern 
diese zur Unterstützung der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen geeignet sind. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
können die Verbreitung von Informationen 
über solche Regelungen oder Initiativen 
und deren Ergebnis erleichtern. Die 
Kommission gibt in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten Leitlinien für die 
Bewertung der Eignung von 
Branchenprogrammen und Multi-
Stakeholder-Initiativen heraus.

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14a
Zentrale Anlaufstelle

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
für die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit zuständige nationale 
zentrale Anlaufstelle. Die Mitgliedstaaten 
können diese Funktion einer bestehenden 
Behörde zuweisen. Benennt ein 
Mitgliedstaat nur eine zuständige 
Behörde, so kann diese zuständige 
Behörde auch die zentrale Anlaufstelle 
sein.
(2) Die Unternehmen können sich 
über dieses Portal beraten lassen und 
weitere Unterstützung und Informationen 
darüber erhalten, wie sie ihren 
Sorgfaltspflichten am besten 



PA\1263789DE.docx 23/24 PE736.656v01-00

DE

nachkommen können.
(3) Die zentrale Anlaufstelle kann 
auch eine Verbindungsfunktion ausüben, 
um die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
der Mitgliedstaaten und mit den 
zuständigen Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten im Wege der 
Zusammenarbeit mit dem gemäß 
Artikel 21 eingerichteten Europäischen 
Netz der Aufsichtsbehörden 
sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass natürliche und juristische Personen 
berechtigt sind, vor jeder Aufsichtsbehörde 
begründete Bedenken geltend zu machen, 
sollten sie anhand objektiver Umstände 
Grund zu der Annahme haben, dass ein 
Unternehmen gegen die nach dieser 
Richtlinie erlassenen nationalen 
Vorschriften verstößt.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass natürliche und juristische Personen 
berechtigt sind, vor jeder Aufsichtsbehörde 
begründete Bedenken geltend zu machen, 
sollten sie anhand objektiver Umstände 
Grund zu der Annahme haben, dass ein 
Unternehmen gegen Artikel 6 bis 11 und 
Artikel 15 Absätze 1 und 2 dieser 
Richtlinie verstößt.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Aufsichtsbehörden tauschen 
relevante Informationen mit der zentralen 
Anlaufstelle aus, um sicherzustellen, dass 
die zentrale Anlaufstelle über die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen verfügt.

Or. en
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum [ABl.: 
bitte das für sieben Jahre nach Inkrafttreten 
für die Richtlinie berechnete Datum 
einfügen] einen Bericht über die 
Umsetzung und die Auswirkungen dieser 
Richtlinie vor. In dem Bericht wird auf die 
Wirksamkeit dieser Richtlinie im Hinblick 
auf die Erreichung ihrer Ziele eingegangen 
und bewertet,

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 
 

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bis … [drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] überprüft 
die Kommission die Auswirkungen dieser 
Richtlinie, einschließlich der mit ihr 
verbundenen indirekten Kosten und ihres 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Nutzens, auf KMU.

Or. en


