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KURZE BEGRÜNDUNG

Im Großen und Ganzen unterstützt die Verfasserin der Stellungnahme das im Vorschlag der 
Kommission dargelegte langfristige Ziel, das jedoch an die aktuellen Bedürfnisse der 
Unternehmen und insbesondere an jene von KMU sowie an den One-in-one-out-Grundsatz 
angepasst werden muss. Es besteht ganz klar die Notwendigkeit, einen harmonisierten 
Rechtsrahmen und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, wenn wir das Vertrauen in 
die Verpflichtungen der Unternehmen in Bezug auf die Durchsetzung der Menschenrechte und 
den Umweltschutz stärken und gleichzeitig Anreize für nachhaltige Investitionen schaffen 
wollen. Allerdings sollten durch den Legislativvorschlag insbesondere für KMU in bestehenden 
und künftigen Lieferketten keine neuen und unnötigen Belastungen geschaffen werden. 
Andererseits müssen verzerrende Diskrepanzen zwischen den Mitgliedstaaten vermieden 
werden, um die Vorhersehbarkeit und Sicherheit für die Industrie zu verbessern.

Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt nachdrücklich den Vorschlag der Kommission, 
KMU und Kleinstunternehmen von den vorgeschlagenen Vorschriften auszunehmen. Der 
finanzielle und administrative Aufwand für die Einrichtung und Umsetzung eines Verfahrens 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht wäre für Klein- und Familienunternehmen zu hoch, zumal sie 
bereits indirekt von Verpflichtungen betroffen sein werden, wenn große Unternehmen zu ihren 
Kunden zählen. Insofern ist das in dem Vorschlag genannte Erfordernis, mögliche nachteilige 
Auswirkungen auf diese Unternehmen zu bewerten und sie angemessen zu unterstützen, 
gerechtfertigt und notwendig. Nur durch einen derartigen Ansatz kann das Ziel erreicht werden, 
nicht nur KMU aus den Mitgliedstaaten und der EU, sondern auch Unternehmen, die innerhalb 
von Lieferketten außerhalb der EU tätig sind, zu unterstützen. 

Die Verfasserin der Stellungnahme ist gleichwohl der Ansicht, dass die vorgeschlagenen 
Vorschriften über die Wertschöpfungskette hinweg schrittweise eingeführt werden sollten, und 
schlägt daher vor, den Schwerpunkt auf die Lieferkette und nicht auf die gesamte 
Wertschöpfungskette zu legen. Der Vorschlag der Kommission enthält auch zahlreiche unklare 
Rechtsbegriffe, die auslegungsfähig sind, was den Rechtssicherheits- und 
Harmonisierungsabsichten zuwiderläuft. Eine Verpflichtung sollte nur im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten in Verbindung mit den eigenen Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens oder im 
Rahmen einer direkten Geschäftsbeziehung bestehen. Der Vorschlag würde nur Unternehmen 
erfassen, die als „direkte Partner“ zur Produktion von Waren – einschließlich ihrer Entwicklung 
– oder zur Erbringung von Dienstleistungen beitragen. Die Richtlinie sollte nicht für 
nachgelagerte Unternehmen gelten, die Produkte lediglich verwenden oder erhalten und/oder 
sie bis an das Ende ihres Lebenszyklus führen. Dies würde für diese Unternehmen, die in der 
Regel mit vielen Lieferanten arbeiten, im Vergleich zu vorgelagerten Unternehmen, die es mit 
einer geringeren Zahl von Lieferanten zu tun haben, eine übermäßige Belastung darstellen. 
Diese Änderung sollte sich auch in der Definition des Begriffs der „etablierten 
Geschäftsbeziehung“ widerspiegeln, um den Unternehmen Rechtssicherheit zu bieten und 
sicherzustellen, dass nur direkte Beziehungen betroffen sind. 

Zu guter Letzt ist die Verfasserin der Stellungnahme in Bezug auf die Haftung der Ansicht, 
dass es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte, eine Angleichung an das bereits 
bestehende System der zivilrechtlichen Haftung vorzunehmen. Angesichts der Auswirkungen, 
die dies auf die Unternehmen haben könnte, schließen einige Mitgliedstaaten bestimmte 
Haftungsregelungen aus und ziehen eine Verpflichtung nach Mittel einer Verpflichtung nach 
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Ergebnis vor. Diese Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, ihre eigenen Tests zu nutzen, um 
Rechenschaftspflicht und angemessene Abhilfemaßnahmen zu prüfen, sollte bestehen bleiben.



PA\1262922DE.docx 5/14 PE736.458v01-00

DE

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Mit dieser Richtlinie soll 
sichergestellt werden, dass im Binnenmarkt 
tätige Unternehmen zur nachhaltigen 
Entwicklung und zur 
Nachhaltigkeitswende der 
Volkswirtschaften und Gesellschaften 
beitragen, indem sie potenzielle oder 
tatsächliche negative Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Umwelt im 
Zusammenhang mit der eigenen 
Geschäftstätigkeit, ihren 
Tochterunternehmen und ihren 
Wertschöpfungsketten ermitteln, 
vermeiden, abschwächen, beheben und 
minimieren.

(14) Mit dieser Richtlinie soll 
sichergestellt werden, dass im Binnenmarkt 
tätige Unternehmen zur nachhaltigen 
Entwicklung und zur 
Nachhaltigkeitswende der 
Volkswirtschaften und Gesellschaften 
beitragen, indem sie potenzielle oder 
tatsächliche negative Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Umwelt im 
Zusammenhang mit der eigenen 
Geschäftstätigkeit, ihren 
Tochterunternehmen und ihren 
Lieferketten ermitteln, vermeiden, 
abschwächen, beheben und minimieren.

(Diese Änderung gilt für den gesamten 
Text und steht im Zusammenhang mit der 
Änderung der Begriffsbestimmung in 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g. Wird sie 
angenommen, werden entsprechende 
Änderungen im gesamten Text 
erforderlich.)

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt treten bei 
der eigenen Geschäftstätigkeit der 

(17) Negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt treten bei 
der eigenen Geschäftstätigkeit der 
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Unternehmen, ihren Tochterunternehmen, 
Produkten und ihren Wertschöpfungsketten 
auf, insbesondere auf der Ebene der 
Rohstoffbeschaffung, der Herstellung oder 
der Produkt- oder Abfallentsorgung. Damit 
die Sorgfaltspflicht zu sinnvollen 
Ergebnissen führt, sollte sie negative 
Auswirkungen auf die Menschenrechte und 
die Umwelt abdecken, die während des 
gesamten Lebenszyklus der Produktion, 
der Verwendung und der Entsorgung von 
Produkten oder der Erbringung von 
Dienstleistungen auf der Ebene der eigenen 
Geschäftstätigkeit der Unternehmen, ihren 
Tochterunternehmen oder in der 
Wertschöpfungskette verursacht werden.

Unternehmen, ihren Tochterunternehmen, 
Produkten und ihren Wertschöpfungsketten 
auf, insbesondere auf der Ebene der 
Rohstoffbeschaffung, der Herstellung oder 
der Produkt- oder Abfallentsorgung. Damit 
die Sorgfaltspflicht zu sinnvollen 
Ergebnissen führt, sollte sie negative 
Auswirkungen auf die Menschenrechte und 
die Umwelt abdecken, die während des 
gesamten Lebenszyklus der Produktion 
von Produkten oder der Erbringung von 
Dienstleistungen auf der Ebene der eigenen 
Geschäftstätigkeit der Unternehmen, ihren 
Tochterunternehmen oder in der 
Lieferkette verursacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 3

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 

(18) Die Lieferkette 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, 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 
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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.

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

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Bei beaufsichtigten 
Finanzunternehmen, die Darlehen, Kredite 
und andere Finanzdienstleistungen 
bereitstellen, sollte die 
„Wertschöpfungskette“ in Bezug auf die 
Erbringung dieser Dienstleistungen auf die 
Tätigkeiten der Kunden, die solche 
Dienstleistungen erhalten, und ihre 
Tochterunternehmen, deren Tätigkeiten mit 
dem betreffenden Vertrag verbunden sind, 
beschränkt sein. Kunden, bei denen es sich 
um private Haushalte und natürliche 
Personen handelt, die nicht in beruflicher 
oder geschäftlicher Eigenschaft handeln, 
sowie kleine und mittlere Unternehmen 
sollten nicht als Teil der 
Wertschöpfungskette betrachtet werden. 
Die Tätigkeiten der Unternehmen oder 
sonstiger Rechtssubjekte, die Teil der 
Wertschöpfungskette jenes Kunden sind, 
sollten nicht darunter fallen.

(19) Bei beaufsichtigten 
Finanzunternehmen, die Darlehen, Kredite 
und andere Finanzdienstleistungen 
bereitstellen, sollte die „Lieferkette“ in 
Bezug auf die Erbringung dieser 
Dienstleistungen auf die Tätigkeiten der 
Kunden, die solche Dienstleistungen 
erhalten, und ihre Tochterunternehmen, 
deren Tätigkeiten auf der Angebotsseite 
mit dem betreffenden Vertrag verbunden 
sind, beschränkt sein. Kunden, bei denen es 
sich um private Haushalte und natürliche 
Personen handelt, die nicht in beruflicher 
oder geschäftlicher Eigenschaft handeln, 
sowie kleine und mittlere Unternehmen 
sollten nicht als Teil irgendeines Teils der 
Lieferkette betrachtet werden. Die 
Tätigkeiten der Unternehmen oder 
sonstiger Rechtssubjekte, die Teil der 
Lieferkette jenes Kunden sind, sollten 
nicht darunter fallen.

Or. en
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Änderungsantrag 5

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 
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 

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

zu minimieren, KMU, die sich dafür 
entscheiden, die Verpflichtungen aus 
dieser Richtlinie zu erfüllen, obwohl sie 
davon ausgenommen sind, und 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.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Zur Ergänzung der Unterstützung 
von KMU seitens der Mitgliedstaaten kann 
die Kommission sich auf bestehende EU-
Instrumente, Projekte und andere 
Maßnahmen stützen, die bei der 
Umsetzung der Sorgfaltspflicht in der EU 
und in Drittländern helfen. Außerdem kann 
die Kommission neue 
Unterstützungsmaßnahmen einführen, die 
Unternehmen, einschließlich KMU, bei der 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
unterstützen, einschließlich einer 
Beobachtungsstelle für die Transparenz 
von Wertschöpfungsketten und der 
Erleichterung gemeinsamer Initiativen von 
Interessenträgern.

(48) Zur Ergänzung der Unterstützung 
von KMU, die sich dafür entscheiden, die 
Verpflichtungen aus dieser Richtlinie zu 
erfüllen, obwohl sie davon ausgenommen 
sind, seitens der Mitgliedstaaten sollte die 
Kommission sich auf bestehende EU-
Instrumente, Projekte und andere 
Maßnahmen stützen, die bei der 
Umsetzung der Sorgfaltspflicht in der EU 
und in Drittländern helfen. Außerdem kann 
die Kommission neue 
Unterstützungsmaßnahmen einführen, die 
Unternehmen, einschließlich KMU, bei der 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
unterstützen, einschließlich einer 
Informationsstelle für KMU, einer 
Beobachtungsstelle für die Transparenz 
von Lieferketten und der Erleichterung 
gemeinsamer Initiativen von 
Interessenträgern.

Or. en
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Änderungsantrag 7

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 
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.

(57) In Bezug auf Schäden, die auf der 
Ebene etablierter indirekter 
Geschäftsbeziehungen entstehen, sollte die 
Haftung des Unternehmens im Einklang 
mit den einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften 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 minimieren, 
und zwar im Einklang mit den 
einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften. 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 Lieferketten 
gebührend zu berücksichtigen.

Or. en



PA\1262922DE.docx 11/14 PE736.458v01-00

DE

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Hinsichtlich der zivilrechtlichen 
Haftungsvorschriften gilt, dass die 
zivilrechtliche Haftung eines 
Unternehmens für Schäden, die dadurch 
entstehen, dass das Unternehmen keine 
angemessene Sorgfaltsprüfung 
durchgeführt hat, die zivilrechtliche 
Haftung seiner Tochterunternehmen oder 
die entsprechende zivilrechtliche Haftung 
direkter und indirekter Geschäftspartner in 
der Wertschöpfungskette unberührt lässt. 
Darüber hinaus sollten die zivilrechtlichen 
Haftungsvorschriften gemäß dieser 
Richtlinie die Vorschriften der Union oder 
der Mitgliedstaaten über die zivilrechtliche 
Haftung im Zusammenhang mit negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
oder negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt unberührt lassen, welche eine 
Haftung in Situationen vorsehen, die 
nicht unter diese Richtlinie fallen oder 
eine strengere Haftung vorsehen als diese 
Richtlinie.

(59) Hinsichtlich der zivilrechtlichen 
Haftungsvorschriften gilt, dass die 
zivilrechtliche Haftung eines 
Unternehmens für Schäden, die dadurch 
entstehen, dass das Unternehmen keine 
angemessene Sorgfaltsprüfung 
durchgeführt hat, die zivilrechtliche 
Haftung seiner Tochterunternehmen oder 
die entsprechende zivilrechtliche Haftung 
direkter und indirekter Geschäftspartner in 
der Lieferkette unberührt lässt. Darüber 
hinaus sollten die zivilrechtlichen 
Haftungsvorschriften gemäß dieser 
Richtlinie mit den Vorschriften der Union 
und der Mitgliedstaaten über die 
zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang 
mit negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte oder negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt vereinbar 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 9

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.

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

Or. en
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Änderungsantrag 10

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 solchen 
Unternehmen erhalten;

g) „Lieferkette“ Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Produktion von 
Waren oder der Erbringung von 
Dienstleistungen durch ein Unternehmen, 
einschließlich der Entwicklung des 
Produkts oder der Dienstleistung sowie der 
damit verbundenen Tätigkeiten im Rahmen 
vorgelagerter etablierter 
Geschäftsbeziehungen des Unternehmens. 
In Bezug auf Unternehmen im Sinne von 
Buchstabe a Ziffer iv umfasst die 
„Lieferkette“ 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 solchen 
Unternehmen erhalten;

(Diese Änderung betrifft den gesamten 
Text. Wird sie angenommen, werden 
entsprechende Änderungen im gesamten 
Text erforderlich.)

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe d
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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, das 
sich dafür entscheidet, die 
Verpflichtungen aus dieser Richtlinie zu 
erfüllen, obwohl es davon ausgenommen 
ist, und mit dem das Unternehmen eine 
etablierte Geschäftsbeziehung unterhält, 
sofern die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes oder des 
Präventionsaktionsplans die Tragfähigkeit 
des KMU gefährden würde;

Or. en

Änderungsantrag 12

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, das 
sich dafür entscheidet, die 
Verpflichtungen aus dieser Richtlinie zu 
erfüllen, obwohl es davon ausgenommen 
ist, und mit dem das Unternehmen eine 
etablierte Geschäftsbeziehung unterhält, 
sofern die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes oder des 
Korrekturmaßnahmenplans die 
Tragfähigkeit des KMU gefährden würde;

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) betroffenen Personen oder Personen 
mit berechtigtem Grund zu der Annahme, 
dass sie von negativen Auswirkungen 
betroffen sein könnten,

a) direkt betroffenen Personen oder 
Personen mit berechtigtem Grund zu der 
Annahme, dass sie von negativen 
Auswirkungen betroffen sein könnten,

Or. en


