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Änderungsantrag 1
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
Sonderbericht des Zwischenstaatlichen 
Ausschusses für Klimaänderungen 
(IPCC) von 2018 zu 1,5 Grad1a,
__________________
1a 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-
on-global-warming-of-1-5c-approved-by-
governments/

Or. en

Änderungsantrag 2
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung 
des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2018/1999 
(„Europäisches Klimagesetz“)1b,
__________________
1b COM(2020)0080 

Or. en
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Änderungsantrag 3
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verordnung 
(EU) Nr. 517/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über fluorierte Treibhausgase und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 842/2006,

Or. en

Änderungsantrag 4
Emil Radev

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

unter Hinweis auf den europäischen 
Grünen Deal (COM(2019)0640),

entfällt

Or. bg

Änderungsantrag 5
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die für die 
Kommission erstellet Studie vom Juli 
2020 über die Pflichten von Mitgliedern 
der Geschäftsleitung und nachhaltige 
Unternehmensführung,

Or. en
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Änderungsantrag 6
Emil Radev

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Empfehlungen der Task Force 
„Klimabezogene Finanzinformationen“17,

entfällt

__________________
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-
content/uploads/2017/06/FINAL-2017-
TCFD-Report-11052018.pdf

Or. bg

Änderungsantrag 7
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Studie über 
die Pflichten von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung und nachhaltige 
Unternehmensführung, die von 
Ernst & Young für die Generaldirektion 
der Kommission für Justiz und 
Verbraucher erstellt und im Juli 2020 
veröffentlicht wurde,

Or. en

Änderungsantrag 8
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Studie über 
die Pflichten von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung und nachhaltige 
Unternehmensführung, die von 
Ernst & Young für die Generaldirektion 
der Kommission für Justiz und 
Verbraucher erstellt wurde1a,
__________________
1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Änderungsantrag 9
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
Referenzrahmen der Vereinten Nationen 
„Protect, Respect and Remedy“ 
(Schützen, Respektieren, 
Wiedergutmachen) für Wirtschaft und 
Menschenrechte aus dem Jahr 20082a,
__________________
2a http://www.undocs.org/A/HRC/8/5

Or. en

Änderungsantrag 10
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die OECD-
Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht zur Förderung 
verantwortungsvoller Lieferketten in der 
Schuh- und Bekleidungsindustrie,
__________________
3a https://mneguidelines.oecd.org/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Garment-
Footwear.pdf

Or. en

Änderungsantrag 11
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die OECD-
Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht zur Förderung 
verantwortungsvoller Lieferketten für 
Minerale aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten4a,
__________________
4a 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Minerals-
Edition3.pdf

Or. en

Änderungsantrag 12
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die OECD-
FAO-Leitlinien für verantwortungsvolle 
landwirtschaftliche Lieferketten5a,
__________________
5a https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264251052-
en.pdf?expires=1601993537&id=id&accn
ame=ocid194994&checksum=CD32B295
64443161A6A610A750A0A357

Or. en

Änderungsantrag 13
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die OECD-
Leitlinien für verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln für 
institutionelle Investoren6a,
__________________
6a https://mneguidelines.oecd.org/RBC-
for-Institutional-Investors.pdf

Or. en

Änderungsantrag 14
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 g (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Erklärung 
der IAO von 1998 über grundlegende 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und 
ihre Folgemaßnahmen7a,
__________________
7a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/normativeinstrum
ent/wcms_716594.pdf

Or. en

Änderungsantrag 15
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Broschüre 
der Vereinten Nationen mit dem Titel 
„Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights” (Geschlechtsspezifische 
Dimensionen der Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte)8a,
__________________
8a 
https://www.undp.org/content/undp/en/ho
me/librarypage/democratic-
governance/gender-dimensions-guiding-
principles-on-business-n-human-
rights.html

Or. en
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Änderungsantrag 16
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verordnung 
(EU) 2017/821 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 
2017 zur Festlegung von Pflichten zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der 
Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, 
Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold 
aus Konflikt- und Hochrisikogebieten 
(„Verordnung über Mineralien aus 
Konfliktgebieten“)9a,
__________________
9a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:
130:FULL&from=DE

Or. en

Änderungsantrag 17
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verordnung 
(EU) Nr. 995/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
20. Oktober 2010 über die 
Verpflichtungen von Marktteilnehmern, 
die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr 
bringen („Holzverordnung“)10a,
__________________
10a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
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010R0995&from=DE

Or. en

Änderungsantrag 18
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das 
französische Gesetz Nr. 2017-399 über 
eine Sorgfaltspflicht für 
Mutterunternehmen und auftraggebende 
Unternehmen11a,
__________________
11a 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JO
RFTEXT000034290626/#:~:text=%C2%A
B%20Le%20plan%20comporte%20les%2
0mesures,celles%20des%20soci%C3%A9t
%C3%A9s%20qu%27elle

Or. en

Änderungsantrag 19
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das 
niederländische Gesetz zur Einführung 
einer Sorgfaltspflicht zur Verhinderung 
der Bereitstellung von Waren und 
Dienstleistungen, die unter Einsatz von 
Kinderarbeit hergestellt bzw. erbracht 
werden12a,
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__________________
12a 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0191113/publicatie_wet_4/document3/f=/v
l3jh4kl10yx.pdf

Or. en

Änderungsantrag 20
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Studie der 
Generaldirektion Externe Politikbereiche 
der Union vom Februar 2019 über den 
Zugang zu Rechtsmitteln für Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen durch 
Unternehmen in Drittländern13a,
__________________
13a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2
019)603475_EN.pdf

Or. en

Änderungsantrag 21
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 n (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die im Februar 
2019 für die Kommission erstellte Studie 
zum Thema „Due Diligence requirements 
through the supply chain“ 
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(Sorgfaltspflichten über die 
Lieferkette)14a,
__________________
14a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-
b8b7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Änderungsantrag 22
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 o (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Briefings 
der Generaldirektion Externe 
Politikbereiche der Union vom Juni2020 
mit dem Titel „EU Human Rights Due 
Diligence Legislation: Monitoring, 
Enforcement and Access to Justice for 
Victims“ (EU-Rechtsvorschriften über die 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf die 
Menschenrechte: Überwachung, 
Durchsetzung und Zugang zur Justiz für 
Opfer) und „Substantive Elements of 
Potential Legislation on Human Rights 
Due Diligence“ (Wesentliche Elemente 
möglicher Rechtsvorschriften über die 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf die 
Menschenrechte)15b,
__________________
15a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(20
20)603505_EN.pdf
15b 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603504/EXPO_BRI(20
20)603504_EN.pdf
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Or. en

Änderungsantrag 23
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 p (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die im Mai 2020 
für die Kommission erstellte Studie zum 
Thema „Improving financial security in 
the context of the Environmental Liability 
Directive“ (Verbesserung der finanziellen 
Sicherheit im Kontext der 
Umwelthaftungsrichtlinie)16a,
__________________
16a 
https://ec.europa.eu/environment/legal/lia
bility/pdf/Final_report.pdf

Or. en

Änderungsantrag 24
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 21 q (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Osloer 
Grundsätze für globale Verpflichtungen 
zur Eindämmung des Klimawandels17a,
__________________
17a 
https://climateprinciplesforenterprises.file
s.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswe
bpdf.pdf
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Or. en

Änderungsantrag 25
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
einschließlich allgemeiner 
gesellschaftlicher und ökologischer 
Belange, gebührend berücksichtigt werden;

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
einschließlich Gewerkschaften und 
Arbeitnehmervertreter, sowie die Risiken, 
denen ein Unternehmen ausgesetzt ist, 
einschließlich allgemeiner 
gesellschaftlicher und ökologischer 
Belange, gebührend berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 26
Emil Radev

Entschließungsantrag
Erwägung А

Entschließungsantrag Geänderter Text

А. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
einschließlich allgemeiner 
gesellschaftlicher und ökologischer 
Belange, gebührend berücksichtigt 
werden;

А. in der Erwägung, dass es im 
Unternehmenskontext entscheidend ist, 
einen Ansatz zu verfolgen, mit dem dazu 
beigetragen wird, die drängendsten 
Herausforderungen zu bewältigen;

Or. bg
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Änderungsantrag 27
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
einschließlich allgemeiner 
gesellschaftlicher und ökologischer 
Belange, gebührend berücksichtigt werden;

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
einschließlich allgemeiner 
gesellschaftlicher und ökologischer 
Belange – unter besonderem Hinweis auf 
die Notwendigkeit, die 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten 
zu achten –, gebührend berücksichtigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 28
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
einschließlich allgemeiner 
gesellschaftlicher und ökologischer 
Belange, gebührend berücksichtigt 
werden;

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass 
negative externe Effekte, einschließlich 
der Umweltkosten, in ausreichendem Maß 
internalisiert werden;

Or. en
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Änderungsantrag 29
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
einschließlich allgemeiner 
gesellschaftlicher und ökologischer 
Belange, gebührend berücksichtigt werden;

A. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz im 
Unternehmenskontext bedeutet, dass die 
Interessen der verschiedenen 
Interessenträger des Unternehmens, 
insbesondere allgemeine gesellschaftliche 
und ökologische Belange, gebührend 
berücksichtigt werden;

Or. ro

Änderungsantrag 30
Raffaele Stancanelli

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass 
Unternehmen nur dann nachhaltig sein 
können, wenn gleichzeitig der Grundsatz 
der Gegenseitigkeit gewährleistet ist, 
wonach von den Unternehmen in der EU 
nicht verlangt werden kann, dass sie 
Sozial- und Umweltstandards einhalten, 
die nicht von Unternehmen in 
Drittstaaten verlangt werden, die 
Erzeugnisse in den EU-Binnenmarkt 
einführen; 

Or. it

Änderungsantrag 31
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Vielzahl 
an internationalen Initiativen zur 
Förderung nachhaltiger 
Unternehmensführung lediglich nicht 
zwingendes Recht bleibt;

B. in der Erwägung, dass die Vielzahl 
an internationalen Initiativen zur 
Förderung nachhaltiger 
Unternehmensführung lediglich 
Instrumente des nicht zwingenden Rechts 
bleiben, die sich als weitgehend 
unwirksam bei der Änderung des 
Unternehmensverhaltens in Richtung 
Nachhaltigkeit erwiesen haben; in der 
Erwägung, dass in der von der 
Kommission im Rahmen des im Juli 2020 
veröffentlichten Aktionsplans für 
nachhaltige Finanzierungen in Auftrag 
gegebenen Studie die positiven 
Auswirkungen einer Klärung der 
Pflichten von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und langfristige 
Erwägungen ermittelt und die 
zunehmende Tendenz börsennotierter 
Unternehmen in der EU, sich auf die 
kurzfristigen Interessen ihrer Aktionäre 
zu konzentrieren, hervorgehoben werden;

Or. en

Änderungsantrag 32
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Vielzahl 
an internationalen Initiativen zur 
Förderung nachhaltiger 
Unternehmensführung lediglich nicht 
zwingendes Recht bleibt;

B. in der Erwägung, dass die Vielzahl 
an internationalen Initiativen zur 
Förderung nachhaltiger 
Unternehmensführung lediglich nicht 
zwingendes Recht bleibt; in der 
Erwägung, dass in der von der 
Kommission in Auftrag gegebenen Studie 
über die Pflichten von Mitgliedern der 
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Geschäftsleitung und nachhaltige 
Unternehmensführung die Probleme im 
Zusammenhang mit kurzfristigem 
Denken sowie die Tatsache 
hervorgehoben werden, dass die EU weit 
davon entfernt ist, ihre eigenen 
Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu 
erfüllen, wenn Unternehmen keine 
langfristigen Interessen einbeziehen; 
betont, dass in der Studie eindeutig auf 
die Notwendigkeit von EU-
Rechtsvorschriften in dieser Hinsicht 
hingewiesen wird;

Or. en

Änderungsantrag 33
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Vielzahl 
an internationalen Initiativen zur 
Förderung nachhaltiger 
Unternehmensführung lediglich nicht 
zwingendes Recht bleibt;

B. in der Erwägung, dass die Vielzahl 
an internationalen Initiativen zur 
Förderung nachhaltiger 
Unternehmensführung freiwillig ist und 
lediglich nicht zwingendes Recht bleibt, 
ohne konkrete Auswirkungen zu 
entfalten;

Or. ro

Änderungsantrag 34
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass globale 
Wertschöpfungsketten das 
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Wesensmerkmal der Weltwirtschaft sind, 
ihre Komplexität, mangelnde Transparenz 
und eine Aufweichung der Haftung 
jedoch zu einem höheren Risiko von 
Verstößen gegen Menschen- und 
Arbeitnehmerrechte und zu einer 
faktischen Straffreiheit bei 
Umweltstraftaten führen können; in der 
Erwägung, dass die Handelspolitik zu 
einem transparenten Produktionsprozess 
in der gesamten Wertschöpfungskette 
beitragen und die Einhaltung von 
Umwelt-, Sozial- und 
Sicherheitsstandards nachweisen muss;

Or. en

Änderungsantrag 35
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die 
Europäische Union in der letzten 
Wahlperiode eine Reihe von Initiativen 
ergriffen hat, um Transparenz und 
Langfristigkeit bei finanziellen und 
wirtschaftlichen Aktivitäten zu fördern, 
wie die Richtlinie über Aktionärsrechte, 
den Aktionsplan: Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums, die 
Offenlegungsverordnung und die 
Taxonomie-Verordnung;

C. in der Erwägung, dass die 
Europäische Union in der letzten 
Wahlperiode eine Reihe von Initiativen 
ergriffen hat, um Transparenz und 
Langfristigkeit bei finanziellen und 
wirtschaftlichen Aktivitäten zu fördern, 
wie die Richtlinie über Aktionärsrechte, 
den Aktionsplan: Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums, die 
Offenlegungsverordnung und die 
Taxonomie-Verordnung; in der 
Erwägung, dass die anhaltende 
akkommodierende Zinspolitik des Euro-
Währungsgebiets der Langfristigkeit 
unmittelbar entgegenwirkt, was zu 
Vermögensblasen wie dem 
Wohnimmobilienmarkt führt, was der 
ökologischen Nachhaltigkeit abträglich 
ist;

Or. en
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Änderungsantrag 36
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die 
Europäische Union in der letzten 
Wahlperiode eine Reihe von Initiativen 
ergriffen hat, um Transparenz und 
Langfristigkeit bei finanziellen und 
wirtschaftlichen Aktivitäten zu fördern, 
wie die Richtlinie über Aktionärsrechte, 
den Aktionsplan: Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums, die 
Offenlegungsverordnung und die 
Taxonomie-Verordnung;

C. in der Erwägung, dass die 
Europäische Union in der letzten 
Wahlperiode eine Reihe von Initiativen 
ergriffen hat, um Transparenz, Effizienz, 
Nachhaltigkeit und eine Vision für eine 
langfristige Entwicklung bei finanziellen 
und wirtschaftlichen Aktivitäten zu 
fördern, wie die Richtlinie über 
Aktionärsrechte, den Aktionsplan zur 
Finanzierung nachhaltigen Wachstums, die 
Offenlegungsverordnung und die 
Taxonomie-Verordnung;

Or. ro

Änderungsantrag 37
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass dieser 
Trend unter anderem mit der Annahme 
der Richtlinie über die Offenlegung 
nichtfinanzieller Informationen (NFRD) 
begonnen hat; in der Erwägung, dass die 
Offenlegung nichtfinanzieller 
Informationen notwendig ist, um die 
Leistung der Unternehmen und ihre 
langfristigen Auswirkungen auf 
Gesellschaft und Umwelt zu messen, zu 
überwachen und zu steuern;

Or. en



PE658.892v01-00 22/118 AM\1215319DE.docx

DE

Änderungsantrag 38
Emil Radev

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
Unzulänglichkeiten aufweist, die behoben 
werden müssen;

entfällt

Or. bg

Änderungsantrag 39
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
Unzulänglichkeiten aufweist, die behoben 
werden müssen;

D. in der Erwägung, dass die 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen ein 
wichtiger Schritt zur Förderung der 
Angabe nicht finanzieller Informationen 
in der Union ist; in der Erwägung, dass 
sie dennoch Unzulänglichkeiten aufweist, 
die behoben werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
Unzulänglichkeiten aufweist, die behoben 
werden müssen;

D. in der Erwägung, dass die 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen eng mit 
einer nachhaltigen 
Unternehmensführung verknüpft ist und 
dass sie schwerwiegende 
Unzulänglichkeiten und Mängel aufweist, 
die behoben werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 41
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die 
Kommission gemäß ihrem Angepassten 
Arbeitsprogramm 2020 einen Vorschlag 
zur Überarbeitung der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
ersten Trimester 2021 vorzulegen 
beabsichtigt;

E. in der Erwägung, dass gemäß dem 
europäischen Grünen Deal der 
Kommission Unternehmen und 
Finanzinstitute ihre Klima- und 
Umweltdaten stärker offenlegen müssen, 
damit Investoren umfassend über die 
Nachhaltigkeit ihrer Investitionen 
informiert werden; in der Erwägung, dass 
sich die Kommission insofern verpflichtet 
hat, die Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen zu 
überprüfen; in der Erwägung, dass die 
Kommission gemäß ihrem Angepassten 
Arbeitsprogramm 2020 einen Vorschlag 
zur Überarbeitung der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
ersten Trimester 2021 vorzulegen 
beabsichtigt;

Or. en

Änderungsantrag 42
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden können;

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger und Studien häufig zu 
dem Schluss gelangt sind, dass die 
nichtfinanziellen Informationen, die von 
Unternehmen gemäß der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
gegeben werden, unzulänglich, 
unzuverlässig und nicht vergleichbar sind ; 
in der Erwägung, dass die Ersteller auf 
die Verwirrung wegen der Vielzahl 
freiwilliger Berichtsrahmen hingewiesen 
haben und eine rechtliche Klärung und 
Standardisierung fordern; in der 
Erwägung, dass die Offenlegung 
vollständigerer und zuverlässigerer 
Informationen notwendig ist, damit die 
Unternehmen für ihre potenziell negativen 
Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft zur Verantwortung gezogen 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 43
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger und Studien darauf 
hingewiesen haben, dass die 
nichtfinanziellen Informationen, die von 
Unternehmen gemäß der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
gegeben werden, unzulänglich, 
unzuverlässig und nicht vergleichbar sind 
in der Erwägung, dass die Ersteller auf 
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zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden können;

die Verwirrung wegen der Vielzahl 
freiwilliger Berichtsrahmen hingewiesen 
haben und eine rechtliche Klärung und 
Standardisierung fordern; in der 
Erwägung, dass die Offenlegung 
vollständigerer und zuverlässigerer 
Informationen notwendig ist, damit die 
Unternehmen für ihre potenziell negativen 
Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft zur Verantwortung gezogen 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 44
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden können;

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden können; in 
der Erwägung, dass Verbesserungen bei 
der Angabe nichtfinanzieller 
Informationen die Rechenschaftspflicht 
der Unternehmen erhöhen und das 
Vertrauen in die Unternehmen stärken 
könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 45
Emil Radev

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden können;

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist;

Or. bg

Änderungsantrag 46
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zur 

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass eine Reihe von konkreten Leitlinien 
zur Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen vorgelegt 
werden sollte, damit die möglichen 
negativen Auswirkungen auf Umwelt und 
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Verantwortung gezogen werden können; Gesellschaft verringert werden können;

Or. ro

Änderungsantrag 47
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden können;

F. in der Erwägung, dass 
Interessenträger häufig zum Ausdruck 
gebracht haben, dass die nichtfinanziellen 
Informationen, die von Unternehmen 
gemäß der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen gegeben 
werden, unzulänglich, unzuverlässig und 
nicht vergleichbar sind; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung vollständigerer und 
zuverlässigerer Informationen notwendig 
ist, damit die Unternehmen für ihre 
potenziell negativen Auswirkungen auf 
Klima, Umwelt und Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden können;

Or. en

Änderungsantrag 48
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass in der von 
der Kommission im Rahmen des im Juli 
2020 veröffentlichten Aktionsplans für 
nachhaltige Finanzierungen in Auftrag 
gegebenen Studie die zunehmende 
Tendenz börsennotierter Unternehmen in 
der EU aufgezeigt wird, sich auf die 
kurzfristigen Interessen ihrer Aktionäre 
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zu konzentrieren; in der Erwägung, dass 
in dieser Studie auf der Grundlage der 
verfügbaren Finanzinformationen aus 
den Jahren 1992 bis 2018 von 4 719 
börsennotierten Unternehmen in den 16 
Ländern hervorgehoben wird, dass sich 
die Gesamtausschüttungen an die 
Aktionäre in diesem Zeitraum – als 
Prozentsatz der Unternehmenserlöse – 
vervierfacht haben; in der Erwägung, 
dass darin mehrere legislative Optionen 
auf EU-Ebene vorgeschlagen werden, die 
die Nachhaltigkeit von Unternehmen 
erheblich verbessern würden, und die 
positiven Auswirkungen einer Klärung 
der Pflichten von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und langfristige 
Erwägungen hervorgehoben werden;

Or. en

Änderungsantrag 49
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass ein 
Rahmen mit konkreten Leitlinien für 
europäische Unternehmen verabschiedet 
werden muss, wobei dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit uneingeschränkt 
Rechnung zu tragen ist und es zu 
vermeiden gilt, dass für europäische 
Unternehmen zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand entsteht; in der 
Erwägung, dass mit diesem Rahmen die 
Rechtssicherheit im Binnenmarkt gewahrt 
und verbessert werden muss und zugleich 
Wettbewerbsnachteile unterbunden 
werden müssen;

Or. ro



AM\1215319DE.docx 29/118 PE658.892v01-00

DE

Änderungsantrag 50
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass eine 
nachhaltige Unternehmensführung, 
einschließlich der Verpflichtung zur 
Offenlegung von Informationen über 
Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerfragen, Menschenrechte, 
Bestechung und Korruption, Teil der 
„Verantwortung der Unternehmen zur 
Einhaltung“ im Sinne der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte ist;

Or. en

Änderungsantrag 51
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung F b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fb. in der Erwägung, dass ein 
Nachhaltigkeitsansatz in der 
Unternehmensführung sowohl 
Menschenrechte als auch Umweltschutz 
umfasst, wie John Knox, ehemaliger 
Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte und 
Umwelt, betonte, dass eine gesunde 
Umwelt für die uneingeschränkte 
Wahrnehmung der Menschenrechte 
erforderlich ist und umgekehrt die 
Ausübung der Rechte (einschließlich des 
Rechts auf Information, Teilhabe und 
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Abhilfe) für den Umweltschutz von 
entscheidender Bedeutung ist1a;
__________________
1a KNOX, J., The Human Right to a 
Healthy Environment, Cambridge 
University Press, 2018.

Or. en

Änderungsantrag 52
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; in der 
Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 
abträglich sein kann;

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
der Firma zu handeln, was aber nicht nur 
die Interessen der Aktionäre, sondern 
auch diejenigen zahlreicher 
Interessenträger, wie etwa der 
Arbeitnehmer, umfasst; in der Erwägung, 
dass eine kurzfristige Gewinnsteigerung 
der langfristigen Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen und der Nachhaltigkeit 
ihrer Geschäftstätigkeit im Hinblick auf 
die Belastbarkeitsgrenzen unseres 
Planeten, die Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Notwendigkeit, 
sich mit den Ursachen des Klimawandels 
zu befassen, schadet und daher den 
Interessenträgern der Unternehmen, 
einschließlich der langfristigen Interessen 
der Anteilseigner, abträglich sein kann; in 
der Erwägung, dass übermäßige 
Ausschüttungen an die Aktionäre die 
Reinvestitions- und 
Innovationskapazitäten der Unternehmen 
untergraben und daher begrenzt werden 
sollten, damit sich die Unternehmen auf 
den durch den Grünen Deal eingeleiteten 
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Übergang vorbereiten können;

Or. en

Änderungsantrag 53
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; in der 
Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 
abträglich sein kann;

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln, und die 
Pflicht hat, Menschenrechte, soziale 
Rechte, Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte sowie die Umwelt zu 
achten; in der Erwägung, dass die 
Auslegung und Erfüllung dieser Pflicht 
jedoch durch die Normen, die den 
Aktionären Vorrang einräumen, und den 
unangemessenen kurzfristigen Druck des 
Marktes behindert werden; in der 
Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen und die Nachhaltigkeit ihrer 
Geschäftstätigkeit im Hinblick auf die 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten, 
die Menschenrechte und die 
Notwendigkeit, sich mit den Ursachen des 
Klimawandels zu befassen, auswirkt und 
daher den sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Interessen der Menschen 
und im Übrigen auch den langfristigen 
Interessen der Anteilseigner abträglich ist;

Or. en

Änderungsantrag 54
Lara Wolters, Tiemo Wölken
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Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; in der 
Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 
abträglich sein kann;

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; stellt fest, 
dass diese Pflicht in den verschiedenen 
Ländern unterschiedlich ausgelegt wird 
und dass die Interessen von 
Interessenträgern sowie die 
gesellschaftlichen Interessen im weiteren 
Sinne berücksichtigt werden sollten, wenn 
es darum geht zu bestimmen, was das 
„Interesse“ eines Unternehmens ist; in 
der Erwägung, dass sich eine enge 
Auslegung dieser Pflicht mit einer 
übermäßigen Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 
abträglich sein kann;

Or. en

Änderungsantrag 55
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; in der 
Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; in der 
Erwägung, dass das Interesse von 
Unternehmen von jeher mit dem Interesse 
der Anteilseigner gleichgesetzt wird; in 
der Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit und 
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abträglich sein kann; Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 
abträglich sein kann;

Or. en

Änderungsantrag 56
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; in der 
Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung nachteilig auf die 
langfristige Leistungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 
abträglich sein kann;

G. in der Erwägung, dass die 
Unternehmensleitung nach Gesetz und 
Satzung dazu verpflichtet ist, im Interesse 
des Unternehmens zu handeln; in der 
Erwägung, dass sich eine übermäßige 
Ausrichtung auf kurzfristige 
Gewinnsteigerung, der zum Teil durch die 
anhaltende akkommodierende Politik der 
EZB Vorschub geleistet wird, nachteilig 
auf die langfristige Leistungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirkt 
und daher den Interessen der Anteilseigner 
abträglich sein kann;

Or. en

Änderungsantrag 57
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass Aktionäre 
in letzter Zeit jedoch ökologische 
Entschließungen vorgeschlagen haben, 
die von den Unternehmen nicht 
unterstützt wurden, darunter das 
bemerkenswerte Beispiel von BlackRock, 
das trotz lautstarker öffentlicher Zusagen 
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zu Nachhaltigkeit nur 6 Prozent der von 
Aktionären eingereichten 
Umweltvorschläge unterstützt hat;

Or. en

Änderungsantrag 58
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 
nachhaltigen Unternehmensführung 
dadurch erreicht werden soll, dass 
konkrete Handlungspflichten und nicht 
nur Berichtspflichten aufgestellt werden; 
in der Erwägung, dass deshalb ein 
zusätzlicher Rahmen erforderlich ist, der 
die Pflichten des Vorstands im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit festlegt;

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 
nachhaltigen Unternehmensführung 
dadurch erreicht werden soll, dass die 
Vorstände von Unternehmen davon 
überzeugt werden, negative externe 
Effekte zu internalisieren und nicht nur 
Informationen zu erteilen; in der 
Erwägung, dass deshalb ein zusätzlicher 
Rahmen erforderlich ist, der die Pflichten 
des Vorstands von Unternehmen im 
Hinblick auf die Bewältigung und 
Internalisierung negativer externer 
Effekte festlegt; in der Erwägung, dass 
Haftungsregelungen für Umweltschäden 
das Hauptinstrument zur Internalisierung 
negativer externer Effekte sind;

Or. en

Änderungsantrag 59
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 
nachhaltigen Unternehmensführung 

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 
nachhaltigen Unternehmensführung 
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dadurch erreicht werden soll, dass konkrete 
Handlungspflichten und nicht nur 
Berichtspflichten aufgestellt werden; in der 
Erwägung, dass deshalb ein zusätzlicher 
Rahmen erforderlich ist, der die Pflichten 
des Vorstands im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit festlegt;

dadurch erreicht werden soll, dass konkrete 
Pflichten zum Tätigwerden und nicht nur 
Berichtspflichten aufgestellt werden; in der 
Erwägung, dass es erforderlich ist, dass der 
Gesetzgebungsvorschlag zwei gesonderte 
Vorschläge zu den Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen und zur Festlegung der 
Pflichten des Vorstands im Hinblick auf 
die Nachhaltigkeit enthält;

Or. en

Änderungsantrag 60
Raffaele Stancanelli

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 
nachhaltigen Unternehmensführung 
dadurch erreicht werden soll, dass konkrete 
Handlungspflichten und nicht nur 
Berichtspflichten aufgestellt werden; in der 
Erwägung, dass deshalb ein zusätzlicher 
Rahmen erforderlich ist, der die Pflichten 
des Vorstands im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit festlegt;

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 
nachhaltigen Unternehmensführung 
dadurch erreicht werden soll, dass konkrete 
Handlungsanweisungen und nicht nur 
Berichtspflichten aufgestellt werden; in der 
Erwägung, dass deshalb ein zusätzlicher 
Rahmen erforderlich ist, der auf 
freiwilliger Basis die Pflichten des 
Vorstands im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit festlegt;

Or. it

Änderungsantrag 61
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 

H. in der Erwägung, dass die 
Konsistenz der EU-Rechtsvorschriften zur 
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nachhaltigen Unternehmensführung 
dadurch erreicht werden soll, dass konkrete 
Handlungspflichten und nicht nur 
Berichtspflichten aufgestellt werden; in der 
Erwägung, dass deshalb ein zusätzlicher 
Rahmen erforderlich ist, der die Pflichten 
des Vorstands im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit festlegt;

nachhaltigen Unternehmensführung 
dadurch erreicht werden soll, dass konkrete 
Pflichten zum Tätigwerden und nicht nur 
Berichtspflichten aufgestellt werden; in der 
Erwägung, dass deshalb ein zusätzlicher 
Rahmen erforderlich ist, der die Pflichten 
des Vorstands im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit festlegt;

Or. en

Änderungsantrag 62
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass die 
Kommission, um die 
Unternehmensführung in der Union 
nachhaltiger, transparenter und 
rechenschaftspflichtiger zu machen, 
Vorschläge zur Überprüfung der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen vorlegen 
und gesonderte neue Rechtsvorschriften 
über die Sorgfaltspflicht und die Pflichten 
von Mitgliedern der Geschäftsleitung 
einbringen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 63
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass im 
Interesse eines soliden und 
funktionsfähigen Ansatzes für die 
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Rechenschaftspflicht von Unternehmen 
unterschiedliche EU-Rechtsvorschriften 
die zentralen Aspekte der 
Berichterstattung, der Sorgfaltspflicht 
und der Pflichten von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung abdecken sollten;

Or. en

Änderungsantrag 64
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer -1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1. fordert die Kommission auf, 
gesonderte Vorschläge zur Überprüfung 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, zur 
Einführung von Rechtsvorschriften über 
verbindliche Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen sowie zur Einführung von 
Rechtsvorschriften über die Pflichten von 
Mitgliedern der Geschäftsleitung und 
nachhaltige Unternehmensführung 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Zusage der 
Kommission zur Überarbeitung der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen; betont, 
dass diese Überarbeitung vollständig mit 
den Anforderungen übereinstimmen sollte, 

1. begrüßt die Zusage der 
Kommission zur Überarbeitung der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen; betont, 
dass diese Überarbeitung vollständig mit 
den Anforderungen übereinstimmen sollte, 
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die von der Offenlegungsverordnung und 
der Taxonomie-Verordnung aufgestellt 
werden; fordert die Kommission dazu auf, 
die in dieser Entschließung enthaltenen 
Empfehlungen zu berücksichtigen;

die von der Offenlegungsverordnung und 
der Taxonomie-Verordnung aufgestellt 
werden, sowie mit den Grundsätzen der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf die 
Menschenrechte und die Umwelt, die in 
den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und den OECD-
Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen festgelegt sind; fordert die 
Kommission dazu auf, die in dieser 
Entschließung enthaltenen Empfehlungen 
zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1а. fordert die Kommission auf, in 
künftigen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Gesellschaftsrecht 
und Unternehmensführung das Ziel zu 
verfolgen, ein Gleichgewicht herzustellen 
zwischen der Notwendigkeit einerseits, 
den kurzfristigen Druck auf 
Unternehmensleiter zu reduzieren und die 
Einbeziehung des Aspekts der 
Nachhaltigkeit in die 
Entscheidungsprozesse in Unternehmen 
zu fördern, und der Notwendigkeit 
andererseits, für ausreichend Flexibilität 
zu sorgen, um den unterschiedlichen 
einzelstaatlichen Regelungsrahmen 
Rechnung zu tragen;

Or. bg

Änderungsantrag 67
Marie Toussaint
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Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert drei verschiedene, sich 
jedoch gegenseitig stärkende 
Legislativvorschläge zu den Pflichten von 
Mitgliedern der Geschäftsleitung und 
nachhaltiger Unternehmensführung, zur 
Sorgfaltspflicht von Unternehmen in 
Bezug auf die Menschenrechte und die 
Umwelt und zur Reform der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. betont, dass Anforderungen an 
eine nachhaltige Unternehmensführung, 
einschließlich der Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, für alle 
gelten sollten, die im Gebiet der EU tätig 
sind, also Unternehmen aus der EU und 
aus Drittstaaten, sodass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen geschaffen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 69
Emil Radev
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. betont, dass in künftigen 
Maßnahmen auf EU-Ebene die Rolle der 
Unternehmensleiter, die die langfristigen 
Interessen ihrer Unternehmen verfolgen, 
gestärkt werden muss;

Or. bg

Änderungsantrag 70
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. betont, dass auf der Ebene der 
Leitungsorgane der Unternehmen eine 
bestimmte Kultur entwickelt werden muss, 
in deren Rahmen eine nachhaltige 
Unternehmensführung berücksichtigt 
und umgesetzt wird;

Or. bg

Änderungsantrag 71
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
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großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fügt hinzu, dass 
Finanzinstitute, deren Nettoumsatzerlöse 
den in Artikel 3 Absatz 4 der 
Rechnungslegungsrichtlinie festgelegten 
Schwellenwert übersteigen, angesichts der 
besonderen Art ihrer Tätigkeiten und 
Unternehmensstrukturen und 
unabhängig von der Anzahl ihrer 
Beschäftigten und ihrer Bilanz in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen fallen sollten; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, um die 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) in diesen Wirtschaftszweigen in 
den Geltungsbereich der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
aufzunehmen; ist insbesondere der 
Ansicht, dass besonderes Augenmerk auf 
Wirtschaftszweige, einschließlich der 
Logistik und des Verkehrswesens, 
gerichtet werden sollte, deren man sich 
häufig bei illegalen Geschäftstätigkeiten 
bedient, die mit Umweltstraftaten, 
illegalem Artenhandel oder Korruption in 
Verbindung stehen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle dem Recht eines Mitgliedstaats 
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börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

unterliegenden oder auf dem Gebiet der 
Union ansässigen Unternehmen von 
öffentlichem Interesse und nicht 
börsennotierten großen Unternehmen, wie 
in Artikel 3 Absatz 4 der 
Rechnungslegungsrichtlinie festgelegt, 
umfasst; betont, dass es wichtig ist, 
Unternehmen aus Drittstaaten, die 
Wertpapiere an Börsen der EU notiert 
haben, in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
aufzunehmen, ebenso wie Unternehmen 
mit beschränkter Haftung, die dem Recht 
eines Drittstaats unterliegen und nicht im 
Gebiet der EU niedergelassen sind, wenn 
sie durch den Verkauf von Waren oder 
die Erbringung von Dienstleistungen 
künftigen Sorgfaltsanforderungen der EU 
in Bezug auf die Umwelt und die 
Menschenrechte unterliegen; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf soziale und 
ökologische Nachhaltigkeitsbelange 
haben, um kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) in diesen 
Wirtschaftszweigen in den 
Geltungsbereich der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
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börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst;

Or. ro

Änderungsantrag 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst;

Or. fr
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Änderungsantrag 75
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
auch zivilgesellschaftliche 
Organisationen umfasst, die auch in den 
Geltungsbereich der fünften 
Geldwäscherichtlinie aufgenommen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 76
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
oder in diesem tätigen börsennotierten und 
nicht börsennotierten großen Unternehmen, 
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Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

wie in Artikel 3 Absatz 4 der 
Rechnungslegungsrichtlinie festgelegt, 
umfasst; fordert die Kommission dazu auf, 
Wirtschaftszweige mit hohem Risiko zu 
bestimmen, die erhebliche Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte; betont, dass eine 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen 
auch erforderlich ist, um 
Finanzmarktteilnehmern Zugang zu 
einschlägigen Daten zu geben, damit sie 
den Verpflichtungen der 
Offenlegungsverordnung nachkommen 
können.

Or. en

Änderungsantrag 77
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; fordert die 
Kommission dazu auf, Wirtschaftszweige 
mit hohem Risiko zu bestimmen, die 
erhebliche Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass sie 
alle auf dem Gebiet der Union ansässigen 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
großen Unternehmen, wie in Artikel 3 
Absatz 4 der Rechnungslegungsrichtlinie 
festgelegt, umfasst; betont, dass sie zur 
Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen auch für alle 
Unternehmen in Drittstaaten gelten sollte, 
die im Binnenmarkt tätig sind und Waren 
verkaufen oder Dienstleistungen 
erbringen; fordert die Kommission dazu 
auf, Wirtschaftszweige mit hohem Risiko 
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Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

zu bestimmen, die erhebliche 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsbelange 
haben, was die Einbeziehung von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) in 
diese Wirtschaftszweige im 
Geltungsbereich der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 78
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt seine Forderung nach 
einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen, sodass 
sie alle auf dem Gebiet der Union 
ansässigen börsennotierten und nicht 
börsennotierten großen Unternehmen, 
wie in Artikel 3 Absatz 4 der 
Rechnungslegungsrichtlinie festgelegt, 
umfasst; fordert die Kommission dazu auf, 
Wirtschaftszweige mit hohem Risiko zu 
bestimmen, die erhebliche Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsbelange haben, was die 
Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in diese 
Wirtschaftszweige im Geltungsbereich der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
rechtfertigen könnte;

2. fordert die Kommission dazu auf, 
Wirtschaftszweige mit hohem Risiko zu 
bestimmen, die erhebliche Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsbelange haben, und zu 
bewerten, ob es gerechtfertigt ist, kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) dieser 
Wirtschaftszweige in den Geltungsbereich 
der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
aufzunehmen; stellt fest, dass die 
Kommission hierfür auf externes 
Fachwissen zurückgreifen wird, um eine 
zur Orientierung dienende, keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebende 
und regelmäßig aktualisierte Liste von 
Wirtschaftszweigen mit hohem Risiko zu 
erstellen, die Gegenstand von 
Streitigkeiten sind;

Or. bg

Änderungsantrag 79
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die überarbeiteten 
Rechtsvorschriften über die Angabe nicht 
finanzieller Informationen auch für alle 
Finanzinstitute gelten und über die 
derzeitige Beschränkung auf große 
Kredit- und Versicherungsunternehmen 
hinausgehen sollten, um die derzeitige 
Informationslücke anzugehen, der 
derzeitige und künftige Kunden von 
Investmentfonds und anderen damit 
verbundenen Finanzdienstleistungen 
gegenüberstehen, sodass sie häufig keine 
Möglichkeit haben, zu erfahren, in welche 
Tätigkeiten ihr Geld investiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 80
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, in 
Betracht zu ziehen, Zertifikate 
anzuerkennen, die mittels Systemen der 
Industrie zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht ausgestellt wurden; 
betont, dass zu diesem Zweck jede 
künftige Verordnung auch 
Bestimmungen zu Zertifizierungen auf 
der Grundlage eines einheitlichen 
Mechanismus, der auf transparenten 
Kriterien beruht, und damit verbundene 
Bestimmungen umfassen könnte;

Or. bg



PE658.892v01-00 48/118 AM\1215319DE.docx

DE

Änderungsantrag 81
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert die Kommission auf, 
unverbindliche Leitlinien in Form eines 
Handbuchs für Wirtschaftsteilnehmer zu 
erstellen, um für Klarheit und Kohärenz 
in Bezug auf die Verfahren der 
Wirtschaftsteilnehmer und insbesondere 
der KMU zu sorgen;

Or. bg

Änderungsantrag 82
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass der Begriff der 
Umweltbelange in der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit der Taxonomie-Verordnung 
ausgelegt werden sollte; sieht es als 
genauso wichtig an, die anderen 
Nachhaltigkeitsbelange, auf die sich die 
Richtlinie bezieht, wie Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, genau zu 
definieren;

3. weist darauf hin, dass in der 
Taxonomie-Verordnung eine Liste von 
Umweltzielen festgelegt ist, die sich auf 
den Klimawandel, die Nutzung und den 
Schutz von Wasser- und 
Meeresressourcen, den Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung 
sowie die biologische Vielfalt und 
Ökosysteme beziehen; ist der Ansicht, dass 
der Begriff der Umweltbelange in der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit dieser Verordnung ausgelegt 
werden sollte; sieht es als genauso wichtig 
an, die anderen Nachhaltigkeitsbelange, 
auf die sich die Richtlinie bezieht, wie 
Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung 
der Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, genau zu 
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definieren;

Or. en

Änderungsantrag 83
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass der Begriff der 
Umweltbelange in der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit der Taxonomie-Verordnung 
ausgelegt werden sollte; sieht es als 
genauso wichtig an, die anderen 
Nachhaltigkeitsbelange, auf die sich die 
Richtlinie bezieht, wie Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, genau zu 
definieren;

3. ist der Ansicht, dass der Begriff der 
Umweltbelange in der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit der Taxonomie-Verordnung 
ausgelegt werden sollte; sieht es als 
genauso wichtig an, die anderen 
Nachhaltigkeitsbelange, auf die sich die 
Richtlinie bezieht, wie Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, genau zu 
definieren; fordert zu diesem Zweck mehr 
Transparenz bei der Veröffentlichung der 
Lieferantenlisten, die derzeit lediglich 1 % 
der Unternehmen vorlegen;

Or. fr

Änderungsantrag 84
Raffaele Stancanelli

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass der Begriff der 
Umweltbelange in der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit der Taxonomie-Verordnung 
ausgelegt werden sollte; sieht es als 
genauso wichtig an, die anderen 
Nachhaltigkeitsbelange, auf die sich die 

3. ist der Ansicht, dass der Begriff der 
Umweltbelange in der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit der Taxonomie-Verordnung 
ausgelegt werden sollte; sieht es als 
genauso wichtig an, die anderen 
Nachhaltigkeitsbelange, auf die sich die 



PE658.892v01-00 50/118 AM\1215319DE.docx

DE

Richtlinie bezieht, wie Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, genau zu 
definieren;

Richtlinie bezieht, wie Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, Schutz und 
Würdigung der Besonderheiten, 
Traditionen und Kompetenzen, die typisch 
für die Gebiete sind, in denen das 
Unternehmen tätig ist und produziert, 
genau zu definieren;

Or. it

Änderungsantrag 85
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Ansicht, dass der Begriff der 
Umweltbelange in der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit der Taxonomie-Verordnung 
ausgelegt werden sollte; sieht es als 
genauso wichtig an, die anderen 
Nachhaltigkeitsbelange, auf die sich die 
Richtlinie bezieht, wie Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, genau zu 
definieren;

3. ist der Ansicht, dass der Begriff der 
Umweltbelange in der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen im 
Einklang mit der Taxonomie-Verordnung 
ausgelegt werden sollte; betont, dass die 
Empfehlungen der Taskforce für die 
Offenlegung klimabezogener 
Finanzinformationen angewandt werden 
sollten; sieht es als genauso wichtig an, die 
anderen Nachhaltigkeitsbelange, auf die 
sich die Richtlinie bezieht, wie Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, genau zu 
definieren;

Or. en

Änderungsantrag 86
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Ansicht, dass die Definition 
der Wesentlichkeit Aspekte, die sich auf 
die langfristige Wertschöpfung auswirken, 
sowie Belange, die jenseits der bloßen 
Finanz- und Ertragslage der Unternehmen 
liegen, einbeziehen sollte;

4. ist der Ansicht, dass sich die 
Definition der Wesentlichkeit im Einklang 
mit dem mit der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen 
eingeführten Grundsatz der doppelten 
Wesentlichkeit, der in den Leitlinien der 
Kommission über klimabezogene 
Berichterstattung näher erläutert wird, 
auf Aspekte beziehen sollte, die sich auf 
die langfristige Wertschöpfung auswirken, 
sowie Belange, die jenseits der Finanz- und 
Ertragslage der Unternehmen liegen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
durch die neuen Rechtsvorschriften über 
die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen klargestellt werden sollte, 
dass Unternehmen sowohl das Verfahren, 
nach dem sie ihre Bewertung der 
Wesentlichkeit durchgeführt haben, 
einschließlich der Informationen über 
konsultierte Interessenträger, als auch die 
Informationen über ihre tatsächlichen 
und vorhersehbaren schwerwiegenden 
Auswirkungen offenlegen sollten, 
einschließlich derer, die von einem 
Unternehmen verursacht wurden oder zu 
denen es beigetragen hat, oder die 
unmittelbar mit seinen Tätigkeiten, 
Produkten oder Dienstleistungen durch 
Geschäftsbeziehungen verbunden sind, 
sowie die Informationen, die von den 
Unternehmen als relevant aus der 
Perspektive des Managements der 
Risiken, die ihnen durch 
Nachhaltigkeitsfragen entstehen, ermittelt 
wurden; ist der Ansicht, dass die 
Bewertung der Wesentlichkeit von 
Unternehmen unter voller Einbeziehung 
von Arbeitnehmervertretern und 
Gewerkschaften durchgeführt werden 
sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 87
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Ansicht, dass die Definition 
der Wesentlichkeit Aspekte, die sich auf 
die langfristige Wertschöpfung auswirken, 
sowie Belange, die jenseits der bloßen 
Finanz- und Ertragslage der Unternehmen 
liegen, einbeziehen sollte;

4. ist der Ansicht, dass die Definition 
der Wesentlichkeit Aspekte, die sich auf 
die langfristige Wertschöpfung auswirken, 
sowie Belange, die jenseits der bloßen 
Finanz- und Ertragslage der Unternehmen 
liegen, einbeziehen sollte; ist ferner der 
Ansicht, dass durch Offenlegungen 
zuverlässige Informationen über die 
Risiken und Auswirkungen von 
Unternehmenstätigkeiten auf die 
Gesellschaft und die Umwelt – innerhalb 
und außerhalb der EU und unter 
Berücksichtigung aller Akteure entlang 
der gesamten Wertschöpfungsketten und 
in allen Geschäftsbeziehungen – sowie 
über das Management von Risiken, die 
Unternehmen durch 
Nachhaltigkeitsfragen entstehen, 
bereitgestellt werden sollten; betont, dass 
einschlägige Interessenträger wie 
Arbeitnehmervertreter oder -sprecher und 
Umweltschutzorganisationen in das 
Verfahren der Ermittlung der 
Wesentlichkeit einbezogen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 88
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Ansicht, dass die Definition 
der Wesentlichkeit Aspekte, die sich auf 
die langfristige Wertschöpfung 

4. ist der Ansicht, dass die Definition 
der Wesentlichkeit dringend überarbeitet 
werden sollte, um alle einschlägigen 
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auswirken, sowie Belange, die jenseits der 
bloßen Finanz- und Ertragslage der 
Unternehmen liegen, einbeziehen sollte;

Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, 
Menschenrechte und Regierungsführung 
auf die Gesellschaft als Ganzes, die 
jenseits der Wertschöpfung und der 
bloßen Finanz- und Ertragslage der 
Unternehmen liegen, einzubeziehen; ist 
der Auffassung, dass die Bewertung der 
Wesentlichkeit durch ein robustes 
Verfahren der Einbeziehung mehrerer 
Interessenträger vorgenommen werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 89
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass mit der überarbeiteten 
Regelung der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen geklärt 
werden sollte, dass die Berichtspflichten 
auch die Tätigkeiten von Unternehmen 
erfassen, die diffuse Formen von 
Verschmutzung zur Folge haben, wie die 
Herstellung oder Verwendung von 
giftigen Chemikalien, 
Nanoplastikpartikeln und Pestiziden, oder 
CO2-Emissionen und andere 
Treibhausgasemissionen verursachen;

Or. en

Änderungsantrag 90
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. fordert die Kommission auf, auch 
die Entwicklung innovativer 
Rechnungslegungsverfahren, die der 
Notwendigkeit des Erhalts und der 
Wiederherstellung von Ökosystemen 
Rechnung tragen, zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 91
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rahmen aufzustellen, mit 
dem die gesamte Palette an 
Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt wird, 
die für eine umfassende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Informationen 
relevant sind; hebt in dieser Hinsicht 
hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rahmen aufzustellen, mit 
dem die gesamte Palette an 
Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt wird, 
die für eine umfassende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Informationen 
relevant sind; hebt in dieser Hinsicht 
hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass die 
künftigen Rechtsvorschriften allgemeine 
und branchenspezifische verpflichtende 
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Standards enthalten sollte; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen18;

Standards enthalten sollten; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen; betont, dass 
diese Standards im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens so detailliert 
wie möglich festgelegt werden sollten und 
dass die Festlegung der Standards, sofern 
diese übertragen werden muss, von einer 
öffentlichen Normungsstelle mit 
Vertretern der Interessenträger, 
einschließlich Gewerkschaften, der 
Zivilgesellschaft und 
Umweltorganisationen, durchgeführt 
werden sollte;

__________________ __________________
18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. en

Änderungsantrag 92
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie als am nützlichsten ansehen; stellt 
fest, dass die Offenlegung im Hinblick auf 
die Art, die Größe und den Ort der 
Unternehmen angemessen sein muss und 
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können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rahmen aufzustellen, mit 
dem die gesamte Palette an 
Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt wird, 
die für eine umfassende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Informationen 
relevant sind; hebt in dieser Hinsicht 
hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollte; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen18;

dabei den Kosten, dem 
Geschäftsgeheimnis und anderen 
Faktoren, die sich auf deren 
Wettbewerbsfähigkeit auswirken könnten, 
Rechnung getragen werden sollte; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rahmen aufzustellen, mit 
dem die gesamte Palette an 
Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt wird, 
die für eine umfassende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Informationen 
relevant sind; hebt in dieser Hinsicht 
hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollte; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen18;

__________________ __________________
18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

Or. bg

Änderungsantrag 93
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rahmen aufzustellen, 
mit dem die gesamte Palette an 
Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt wird, 
die für eine umfassende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Informationen 
relevant sind; hebt in dieser Hinsicht 
hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollte; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen18;

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rechtsrahmen 
aufzustellen, mit dem die gesamte Palette 
an Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt 
wird, die für eine umfassende 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen relevant sind; hebt in dieser 
Hinsicht hervor, dass mit dem EU-
Rechtsrahmen sichergestellt werden sollte, 
dass die Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass die 
Rechtsvorschriften dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollten; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen; betont, dass 
im Rahmen der Überarbeitung der 
Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen konkrete 
Berichtspflichten und -standards 
festgelegt werden sollten, die eine 
angemessene demokratische Kontrolle 
und Vertretung öffentlicher Interessen, 
unter anderem durch Gewerkschaften 
und Organisationen der Zivilgesellschaft, 
umfassen;

__________________ __________________
18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 

18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
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implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. en

Änderungsantrag 94
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rahmen aufzustellen, mit 
dem die gesamte Palette an 
Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt wird, 
die für eine umfassende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Informationen 
relevant sind; hebt in dieser Hinsicht 
hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollte; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden, auf dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gestützten EU-
Rahmen aufzustellen, mit dem die gesamte 
Palette an Nachhaltigkeitsbelangen 
abgedeckt wird, die für eine umfassende 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen relevant sind; hebt in dieser 
Hinsicht hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollte, ohne jedoch 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand und 
Ungleichgewichte bei der 
Wettbewerbsfähigkeit herbeizuführen; 
begrüßt in dieser Hinsicht die 
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Informationen aufzustellen18; Verpflichtung der Kommission, einen 
Prozess zu unterstützen, um EU-Standards 
für die Berichterstattung über 
nichtfinanzielle Informationen 
aufzustellen18;

__________________ __________________
18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Anmerkungen von Exekutiv-
Vizepräsident Dombrovskis auf der 
Konferenz zur Umsetzung des 
europäischen Grünen Deals: 
Finanzierung des Übergangs, 28. Januar 
2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. ro

Änderungsantrag 95
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; hält es für erforderlich, einen 
umfassenden EU-Rahmen aufzustellen, mit 
dem die gesamte Palette an 
Nachhaltigkeitsbelangen abgedeckt wird, 
die für eine umfassende Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Informationen 
relevant sind; hebt in dieser Hinsicht 
hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 

5. stellt fest, dass mit der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen innerhalb ihres 
Geltungsbereichs den Unternehmen eine 
erhebliche Flexibilität in ausreichendem 
Maß eingeräumt wird, um relevante 
Informationen auf die Weise offenzulegen, 
die sie für am nützlichsten ansehen; weist 
darauf hin, dass sich die Unternehmen 
derzeit nach ihrem Ermessen auf eine 
Reihe unterschiedlicher Rahmen stützen 
können; stellt fest, dass Unternehmen 
noch immer unsicher sind, wie sie ihren 
Offenlegungspflichten am besten 
nachkommen können; hält es für 
erforderlich, einen umfassenden EU-
Rahmen aufzustellen, mit dem die gesamte 
Palette an Nachhaltigkeitsbelangen 
abgedeckt wird, die für eine umfassende 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen relevant sind; hebt in dieser 
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verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollte; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen18;

Hinsicht hervor, dass mit dem EU-Rahmen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Offenlegungen klar, ausgewogen, 
verständlich, zwischen den Unternehmen 
einer Branche vergleichbar, verifizierbar 
und objektiv sind; betont, dass dieser 
Rahmen dort, wo es relevant ist, 
verpflichtende branchenspezifische 
Standards enthalten sollte; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Verpflichtung der 
Kommission, einen Prozess zu 
unterstützen, um EU-Standards für die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen aufzustellen18;

__________________ __________________
18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Remarks by Executive Vice-President 
Dombrovskis at the Conference on 
implementing the European Green Deal: 
Financing the Transition, 28. Januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. en

Änderungsantrag 96
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. empfiehlt der Kommission 
allgemeine Berichtspflichten in die 
Reform der Rechtsvorschriften über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen 
aufzunehmen (Stufe 1), die Anforderung 
zur Angabe eindeutiger zeitgebundener 
Nachhaltigkeitsziele zur Verringerung der 
bedeutendsten Auswirkungen des 
Unternehmens festzulegen und Branchen 
mit hohem Risiko und zentrale 
Nachhaltigkeitsbelange zu bestimmen;

Or. en
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Änderungsantrag 97
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5 b. betont, dass die EU-Standards für 
die Berichterstattung über 
nichtfinanzielle Informationen nähere 
branchenspezifische Einzelheiten darüber 
enthalten sollten, wie die Unternehmen 
diese Verpflichtungen umsetzen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 98
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5c. ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass in den 
Rechtsvorschriften über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
mindestens folgende 
Berichterstattungsanforderungen in 
Bezug auf Umweltbelange berücksichtigt 
werden sollten:
–  Wassernutzung in Gebieten mit 
Wasserknappheit (alle Unternehmen),
– Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt (alle Unternehmen),
– Analyse der Risiken, denen das 
Unternehmen im Fall eines 
Temperaturanstiegs von deutlich weniger 
als 2 °C gegenübersteht, des Ziels und 
Zeitplans in Bezug auf die Eindämmung 
des Klimawandels und deren Anpassung 
an das Ziel des Übereinkommens von 
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Paris, die Erderwärmung auf 1,5 °C oder 
deutlich unter 2 °C zu begrenzen, sowie 
der Treibhausgasemissionen aller drei 
Scopes (bestimmte Industriezweige mit 
hohem Risiko),
– Landnutzung (bestimmte 
Industriezweige mit hohem Risiko),
– Nutzung risikobehafteter 
Rohstoffe und nachhaltig erzeugter Anteil 
(bestimmte Industriezweige mit hohem 
Risiko),
– Luft- und Wasserverschmutzung 
(bestimmte Industriezweige mit hohem 
Risiko).

Or. en

Änderungsantrag 99
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 5 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5d. ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass in den 
Rechtsvorschriften über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
mindestens folgende 
Berichterstattungsanforderungen in 
Bezug auf Arbeitnehmerbelange auf 
Ebene des gesamten Unternehmens und 
des Tätigkeitslandes berücksichtigt 
werden sollten, wobei 
geschlechtsspezifische Diskrepanzen in 
allen Informationskategorien 
hervorgehoben werden sollten:
– Zusammensetzung der 
Belegschaft,
– Löhne von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung,
– Löhne von Beschäftigten nach 
Dezilen,
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– existenzsichernder Lohn,
– Abdeckung durch 
Tarifvereinbarungen,
– Beteiligung der Arbeitnehmer an 
Systemen für den Gesundheitsschutz und 
die Sicherheit am Arbeitsplatz (bestimmte 
Industriezweige mit hohem Risiko).

Or. en

Änderungsantrag 100
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 5 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5e. ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass in den 
Rechtsvorschriften über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
mindestens folgende 
Berichterstattungsanforderungen in 
Bezug auf Menschenrechtsbelange 
berücksichtigt werden sollten, dass sie 
Berichterstattungskriterien enthalten 
sollten, mit denen wirksam überwacht 
werden kann, ob Unternehmen der in den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte 
dargelegten Verantwortung zur Achtung 
der Menschenrechte nachkommen, und 
dass sie künftige EU-Rechtsvorschriften 
über eine verbindliche Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf die Umwelt und die 
Menschenrechte erleichtern sollten:
– Informationen über die 
Umsetzung des Sorgfaltspflichtverfahrens 
in Bezug auf die Menschenrechte,
– ermittelte gravierende 
Menschenrechtsprobleme, die das 
Unternehmen verursacht oder zu denen es 
beigetragen hat oder die unmittelbar mit 
seinen Geschäften, Produkten oder 
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Dienstleistungen im Rahmen einer 
Geschäftsbeziehung und den Ergebnissen 
dieser Tätigkeiten in Verbindung stehen,
– Ziele in Bezug auf die Vermeidung 
oder Minderung der ermittelten 
nachteiligen Auswirkungen,
– ergriffene Maßnahmen,
– an den Zielen gemessene 
Ergebnisse,
– Ergebnisse des 
Beschwerdemechanismus des 
Unternehmens und
– wesentliche zusätzliche 
Informationen über die freiwillige 
vorherige und in Kenntnis der Sachlage 
erteilte Zustimmung indigener Völker 
sowie Landrechte, den Zugang der 
Bevölkerung zu Wasser und den Schutz 
von Menschenrechtsverteidigern.

Or. en

Änderungsantrag 101
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Entschließungsantrag
Ziffer 5 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5f. ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass in den 
Rechtsvorschriften über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen 
mindestens folgende 
Berichterstattungsanforderungen in 
Bezug auf die Transparenz von 
Lieferketten in Branchen, die hohe 
Risiken in Bezug auf 
Menschenrechtsverletzungen bergen, da 
sie von einer Beschaffung aus 
Hochrisikogebieten abhängig sind, 
berücksichtigt werden sollten:
– Angabe von Direktzulieferern,
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– Beschaffungsverfahren,
– Anteil der Produkte, die unter 
Sicherstellung existenzsichernder Löhne 
hergestellt wurden,
– Voraussetzungen für 
Tarifverhandlungen und Einstellung 
ohne Gebühren für die Anwerbung 
(bestimmte Industriezweige mit hohem 
Risiko, einschließlich der Bekleidungs- 
und Schuhindustrie),
– Informationen über 
wirtschaftliches Eigentum und 
umfassende Unternehmensstrukturen 
jenseits der zum Zweck der Erstellung von 
Jahresabschlüssen konsolidierten Stellen 
(alle Unternehmen).

Or. en

Änderungsantrag 102
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass der Ort 
der nichtfinanziellen Erklärung 
vereinheitlicht werden sollte; fordert die 
Kommission dazu auf, eine öffentlich 
zugängliche, EU-weite und kostenlose 
digitale Plattform einzurichten, auf der 
die Unternehmen ihre nichtfinanziellen 
Informationen veröffentlichen sollen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 103
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, EU-
weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen ihre 
nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen sollen;

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, EU-
weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen ihre 
nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen sollen und die 
insbesondere auf den entsprechenden 
Empfehlungen des Hochrangigen 
Forums zur Kapitalmarktunion beruht; ist 
der Ansicht, dass nichtfinanzielle 
Informationen in allen Ländern, in denen 
das Unternehmen tätig ist, in den lokalen 
Amtssprachen verfügbar sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 104
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, EU-
weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen 
ihre nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen sollen;

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; begrüßt die Zusage der 
Kommission im Aktionsplan für die 
Kapitalmarktunion (COM(2020)0590), bis 
zum dritten Quartal 2021 einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, um eine 
öffentlich zugängliche, EU-weite 
Plattform einzurichten, die kostenlosen 
Zugang zu den von Unternehmen 
gemeldeten finanziellen und 
nichtfinanziellen Informationen bietet;

Or. en
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Änderungsantrag 105
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, EU-
weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen 
ihre nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen sollen;

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, mithilfe des Einsatzes bereits 
bestehender Datenbanken die geeignetste 
Plattform zu ermitteln, damit die 
Unternehmen ihre nichtfinanziellen 
Informationen so veröffentlichen können, 
dass sie öffentlich leicht zugänglich sind;

Or. ro

Änderungsantrag 106
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, 
EU-weite und kostenlose digitale 
Plattform einzurichten, auf der die 
Unternehmen ihre nichtfinanziellen 
Informationen veröffentlichen sollen;

6. ist der Auffassung, dass aufgrund 
des Orts der nichtfinanziellen Erklärung 
kein zusätzlicher Aufwand entstehen 
sollte, der die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen beeinträchtigen könnte;

Or. bg

Änderungsantrag 107
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, EU-
weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen ihre 
nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen sollen;

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, neben nationalen digitalen 
Plattformen eine öffentlich zugängliche, 
EU-weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen ihre 
nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen sollen;

Or. fr

Änderungsantrag 108
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, EU-
weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen ihre 
nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen sollen;

6. ist der Auffassung, dass der Ort der 
nichtfinanziellen Erklärung vereinheitlicht 
werden sollte; fordert die Kommission 
dazu auf, eine öffentlich zugängliche, EU-
weite und kostenlose digitale Plattform 
einzurichten, auf der die Unternehmen ihre 
nichtfinanziellen Informationen 
veröffentlichen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 109
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Ansicht, dass die Plattform 
es Nutzern ermöglichen muss, von 
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Unternehmen offengelegte Daten online 
zu vergleichen und anhand mehrerer 
Faktoren, zu denen mindestens Themen, 
Branchen, Länder, Umsätze und 
Beschäftigtenzahlen gehören, zu 
analysieren;

Or. en

Änderungsantrag 110
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass die in der Richtlinie 
über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen enthaltene 
Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, die 
nichtfinanzielle Erklärung getrennt von 
dem Lagebericht vorzulegen, gestrichen 
werden muss, sodass die Informationen in 
einem einzigen integrierten jährlichen 
Lagebericht vorgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 111
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. ist der Auffassung, dass bei der 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen 
sichergestellt werden sollte, dass 
Arbeitnehmervertreter an der Festlegung 
des Verfahrens für die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen und der 
Prüfung von Informationen, insbesondere 
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über die Belegschaft und 
Nachhaltigkeitsziele im Zusammenhang 
mit der Herstellung und der Arbeit und 
über Belange im Zusammenhang mit der 
Liefer- und Produktionskette, 
einschließlich der Auslagerung von 
Aufträgen und der Vergabe von 
Unteraufträgen, beteiligt werden;

Or. en

Änderungsantrag 112
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6c. ist der Auffassung, dass 
nichtfinanzielle und finanzielle 
Informationen in einem einzigen 
integrierten jährlichen Lagebericht 
vorgelegt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 113
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt fest, dass die Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen nichtfinanzielle 
Erklärungen von der Anforderung 
ausnimmt, die inhaltliche Richtigkeit 
bestätigen zu lassen, dem die 
Jahresabschlüsse der Unternehmen 
ansonsten unterliegen; ist der Ansicht, 
dass nichtfinanzielle Erklärungen einer 
verpflichtenden Überprüfung unterliegen 

entfällt
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sollten, abhängig von Größe und 
Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens; vertritt die Auffassung, 
dass der Erbringer von 
Bestätigungsleistungen, der den 
Anforderungen der Objektivität und der 
Unabhängigkeit unterliegt, seine 
Überprüfung in Übereinstimmung mit 
dem zukünftigen EU-Rahmen vornehmen 
sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 114
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt fest, dass die Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nichtfinanzielle Erklärungen von der 
Anforderung ausnimmt, die inhaltliche 
Richtigkeit bestätigen zu lassen, dem die 
Jahresabschlüsse der Unternehmen 
ansonsten unterliegen; ist der Ansicht, dass 
nichtfinanzielle Erklärungen einer 
verpflichtenden Überprüfung unterliegen 
sollten, abhängig von Größe und 
Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens; vertritt die Auffassung, 
dass der Erbringer von 
Bestätigungsleistungen, der den 
Anforderungen der Objektivität und der 
Unabhängigkeit unterliegt, seine 
Überprüfung in Übereinstimmung mit dem 
zukünftigen EU-Rahmen vornehmen sollte;

7. stellt fest, dass die Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nichtfinanzielle Erklärungen von der 
Anforderung ausnimmt, die inhaltliche 
Richtigkeit bestätigen zu lassen, dem die 
Jahresabschlüsse der Unternehmen 
ansonsten unterliegen; ist der Ansicht, dass 
nichtfinanzielle Erklärungen einer 
verpflichtenden Überprüfung unterliegen 
sollten, abhängig von Größe und 
Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens; vertritt die Auffassung, 
dass der Erbringer von 
Bestätigungsleistungen, der den 
Anforderungen der Objektivität und der 
Unabhängigkeit unterliegt, seine 
Überprüfung in Übereinstimmung mit dem 
zukünftigen EU-Rahmen vornehmen sollte; 
betont vor diesem Hintergrund, dass 
inhärent falsche Anreize im Bereich der 
Abschlussprüfung durch eine 
Überarbeitung der Abschlussprüfungs-
Richtlinie angegangen werden müssen; 
bekräftigt, dass dies auch eine 
Gelegenheit ist, das Quasi-Monopol der 
vier großen 
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die 
die größten börsennotierten Unternehmen 
prüfen, anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 115
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass Arbeitnehmervertreter 
an der Festlegung des Verfahrens für die 
Angabe nichtfinanzieller Informationen 
und der Prüfung von Informationen, 
insbesondere über die Ziele der sozialen 
Nachhaltigkeit und über Belange im 
Zusammenhang mit der Liefer- und 
Produktionskette, einschließlich der 
Auslagerung von Aufträgen und der 
Vergabe von Unteraufträgen, beteiligt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 116
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. erachtet es als besonders wichtig, 
eine Pflicht einzuführen, die von 
bestimmten EU-Unternehmen verlangt, 
dass sie jährlich einen länderbezogenen 
Bericht für jedes Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sie tätig sind, erstellen; fordert den 
Rat mit Nachdruck dazu auf, dringend die 
Verhandlungen mit dem Parlament über 
den Vorschlag der Kommission für eine 

entfällt
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Richtlinie zur Änderung der 
Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf 
die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch 
bestimmte Unternehmen und 
Zweigniederlassungen (COM(2016)0198) 
wieder aufzunehmen19;
__________________
 

Or. bg

Änderungsantrag 117
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. erachtet es als besonders wichtig, 
eine Pflicht einzuführen, die von 
bestimmten EU-Unternehmen verlangt, 
dass sie jährlich einen länderbezogenen 
Bericht für jedes Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sie tätig sind, erstellen; fordert den 
Rat mit Nachdruck dazu auf, dringend die 
Verhandlungen mit dem Parlament über 
den Vorschlag der Kommission für eine 
Richtlinie zur Änderung der 
Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die 
Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch 
bestimmte Unternehmen und 
Zweigniederlassungen (COM(2016)0198) 
wieder aufzunehmen19;

8. erachtet es als besonders wichtig, 
eine Pflicht einzuführen, die von 
bestimmten EU-Unternehmen verlangt, 
dass sie jährlich einen länderbezogenen 
Bericht für jedes Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sie tätig sind, einschließlich 
Steuerhoheitsgebieten außerhalb der 
Union, erstellen, der unter anderem 
Informationen über die erzielten 
Gewinne, die auf Gewinne gezahlten 
Steuern und die erhaltenen öffentlichen 
Beihilfen sowie die Zahl der 
Beschäftigten und Tochtergesellschaften 
umfasst; fordert den Rat mit Nachdruck 
dazu auf, dringend die Verhandlungen mit 
dem Parlament über den Vorschlag der 
Kommission für eine Richtlinie zur 
Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im 
Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch 
bestimmte Unternehmen und 
Zweigniederlassungen (COM(2016)0198) 
wieder aufzunehmen19;

__________________ __________________
19 19Vorschlag für eine Richtlinie des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU 
im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch 
bestimmte Unternehmen und 
Zweigniederlassungen (COM(2016)0198 
– C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Or. en

Änderungsantrag 118
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ist der Ansicht, dass die EU bei 
Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen darauf hinwirken 
sollte, dass Klauseln aufgenommen 
werden, wonach die Partnerstaaten 
verpflichtet sind, vergleichbare Pflichten 
für ihre Unternehmen einzurichten, damit 
keine neue Quelle der 
Wettbewerbsverzerrung entsteht;

Or. fr

Änderungsantrag 119
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert den Rat nachdrücklich 
dazu auf, unverzüglich Verhandlungen 
mit dem Parlament aufzunehmen über 
den Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern 
unter den nicht geschäftsführenden 

entfällt
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Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über 
damit zusammenhängende Maßnahmen 
(COM(2012)0614) (Vorschlag für eine 
Richtlinie über Frauen in 
Aufsichtsräten), die darauf abzielt, dem 
allgegenwärtigen Ungleichgewicht 
zwischen Frauen und Männern auf den 
höchsten Entscheidungsebenen in 
Unternehmen ein Ende zu setzen;

Or. bg

Änderungsantrag 120
Raffaele Stancanelli

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert den Rat nachdrücklich 
dazu auf, unverzüglich Verhandlungen 
mit dem Parlament aufzunehmen über 
den Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern 
unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über 
damit zusammenhängende 
Maßnahmen(COM(2012)0614) 
(Vorschlag für eine Richtlinie über 
Frauen in Aufsichtsräten), die darauf 
abzielt, dem allgegenwärtigen 
Ungleichgewicht zwischen Frauen und 
Männern auf den höchsten 
Entscheidungsebenen in Unternehmen 
ein Ende zu setzen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 121
Gunnar Beck
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert den Rat nachdrücklich 
dazu auf, unverzüglich Verhandlungen 
mit dem Parlament aufzunehmen über 
den Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern 
unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über 
damit zusammenhängende 
Maßnahmen(COM(2012)0614) 
(Vorschlag für eine Richtlinie über 
Frauen in Aufsichtsräten), die darauf 
abzielt, dem allgegenwärtigen 
Ungleichgewicht zwischen Frauen und 
Männern auf den höchsten 
Entscheidungsebenen in Unternehmen 
ein Ende zu setzen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 122
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert den Rat nachdrücklich dazu 
auf, unverzüglich Verhandlungen mit dem 
Parlament aufzunehmen über den 
Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern unter 
den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über 
damit zusammenhängende 
Maßnahmen(COM(2012)0614) (Vorschlag 
für eine Richtlinie über Frauen in 
Aufsichtsräten), die darauf abzielt, dem 

9. fordert den Rat nachdrücklich dazu 
auf, unverzüglich Verhandlungen mit dem 
Parlament aufzunehmen über den 
Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern unter 
den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über 
damit zusammenhängende 
Maßnahmen(COM(2012)0614) (Vorschlag 
für eine Richtlinie über Frauen in 
Aufsichtsräten), die darauf abzielt, dem 
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allgegenwärtigen Ungleichgewicht 
zwischen Frauen und Männern auf den 
höchsten Entscheidungsebenen in 
Unternehmen ein Ende zu setzen;

allgegenwärtigen Ungleichgewicht 
zwischen Frauen und Männern auf den 
höchsten Entscheidungsebenen in 
Unternehmen ein Ende zu setzen; fordert 
die Kommission auf, zusätzliche 
Vorschläge für eine ausgewogenere 
Vertretung von Frauen und Männern 
unter den Führungskräften und auf 
einflussreichen Positionen in 
Unternehmen zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert den Rat nachdrücklich dazu 
auf, unverzüglich Verhandlungen mit dem 
Parlament aufzunehmen über den 
Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern unter 
den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über 
damit zusammenhängende 
Maßnahmen(COM(2012)0614) (Vorschlag 
für eine Richtlinie über Frauen in 
Aufsichtsräten), die darauf abzielt, dem 
allgegenwärtigen Ungleichgewicht 
zwischen Frauen und Männern auf den 
höchsten Entscheidungsebenen in 
Unternehmen ein Ende zu setzen;

9. betont die Bedeutung von Vielfalt 
und Inklusion in Unternehmen; fordert 
den Rat nachdrücklich dazu auf, 
unverzüglich Verhandlungen mit dem 
Parlament aufzunehmen über den 
Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern unter 
den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über 
damit zusammenhängende 
Maßnahmen(COM(2012)0614) (Vorschlag 
für eine Richtlinie über Frauen in 
Aufsichtsräten), die darauf abzielt, dem 
allgegenwärtigen Ungleichgewicht 
zwischen Frauen und Männern auf den 
höchsten Entscheidungsebenen in 
Unternehmen ein Ende zu setzen, was mit 
den Grundsätzen der Vielfalt und 
Inklusion im Einklang steht und zu einer 
besseren Unternehmensleistung führt;

Or. en
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Änderungsantrag 124
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. legt der Kommission nahe, für 
eine deutlich stärkere Vertretung von 
Arbeitnehmern in Verwaltungsräten zu 
sorgen; betont, dass die Einbeziehung von 
Arbeitnehmern in die 
Entscheidungsfindungsprozesse von 
Unternehmen erforderlich ist, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen auf 
langfristigen Bewertungen und Zielen 
beruhen und dass mit ihnen ein Beitrag 
zu positiven sozialen und ökologischen 
Auswirkungen geleistet wird; fordert dass 
ein neuer Rahmen für die Unterrichtung 
und Anhörung von Arbeitnehmern und 
ihre Vertretung in Leitungsgremien für 
europäische Unternehmensformen und 
Unternehmen, die Mobilitätsinstrumente 
der EU für Unternehmen nutzen, 
geschaffen wird und dass die Richtlinie 
über die Einsetzung eines Europäischen 
Betriebsrats überarbeitet wird, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen 
und die Unterrichtung, Anhörung und 
Beteiligung von Arbeitnehmern zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 125
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 

10. betont, dass es zu den Pflichten der 
Unternehmensleitung gehören sollte, eine 
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der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung die Pflicht haben 
sollte, langfristige Interessen und 
Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in die 
übergeordnete Strategie des Unternehmens 
zu integrieren;

Nachhaltigkeitsstrategie für das 
Unternehmen zu entwickeln, zu 
veröffentlichen und umzusetzen, deren 
Zweck darin besteht, die Grenzen des 
Planeten und die Menschenrechte in 
ökologische, soziale und 
steuerungsbezogene Erwägungen 
einzubeziehen, und dass eine derartige 
Strategie alle Aspekte der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens, 
einschließlich seiner 
Wertschöpfungsketten, abdecken sollte; 
ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung die Pflicht haben 
sollte, langfristigen Interessen und 
Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in der 
übergeordneten Strategie des 
Unternehmens Vorrang einzuräumen; 
betont, dass diese Pflicht auch vorsehen 
sollte, dass einem verpflichtenden 
Übergang von nicht nachhaltigen 
Investitionen zu nachhaltigen 
Investitionen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, der 
Verringerung von Abfällen und der 
Kreislaufwirtschaft, Vorrang eingeräumt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 126
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 
der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung die Pflicht haben 
sollte, langfristige Interessen und 

10. weist darauf hin, dass 
Unternehmen keine abstrakten Einheiten 
sind, die von den aktuellen Umständen 
und den sozialen Herausforderungen 
losgelöst sind; ist der Ansicht, dass sie 
aktiver zur Nachhaltigkeit beitragen 
sollten, da ihre langfristige 
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Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in die 
übergeordnete Strategie des Unternehmens 
zu integrieren;

Wertentwicklung, Widerstandsfähigkeit 
und sogar ihr Überleben von ihrer 
angemessenen Reaktion auf Umwelt- und 
Sozialbelange abhängig sein kann; betont 
in dieser Hinsicht. dass die Pflicht der 
Unternehmensleitung zur Sorgfaltspflicht 
gegenüber dem Unternehmen nicht nur in 
Bezug auf eine kurzfristige 
Gewinnsteigerung der Anteile, sondern 
auch im Hinblick auf 
Nachhaltigkeitsbelange definiert werden 
sollte; weist auf die wichtige Rolle der 
Geschäftsführung bei der Festlegung der 
Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die 
Geschäftsführung die Pflicht haben sollte, 
langfristige Interessen und 
Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in die 
übergeordnete Strategie des Unternehmens 
zu integrieren;

Or. en

Änderungsantrag 127
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 
der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung die Pflicht haben 
sollte, langfristige Interessen und 
Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in die 
übergeordnete Strategie des Unternehmens 
zu integrieren;

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 
der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; hebt die Verantwortlichkeiten hervor, 
die sich aus der Machtposition der 
Unternehmensleitung gegenüber internen 
und externen Interessenträgern bei den 
Tätigkeiten des Unternehmens ergeben; 
ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung die Pflicht haben 
sollte, die Belange der Interessenträger 
des Unternehmens (einschließlich der 
Arbeitnehmer und lokalen 
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Gebietskörperschaften), die langfristigen 
Interessen und Nachhaltigkeitsrisiken, 
Auswirkungen, Chancen und 
Abhängigkeiten in die übergeordnete 
Strategie des Unternehmens zu integrieren;

Or. en

Änderungsantrag 128
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 
der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung die Pflicht haben 
sollte, langfristige Interessen und 
Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in die 
übergeordnete Strategie des Unternehmens 
zu integrieren;

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 
der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die Pflicht der 
Unternehmensleitung, im Interesse des 
Unternehmens zu handeln, als Pflicht 
verstanden werden sollte, langfristige 
Interessen und Nachhaltigkeitsrisiken, 
Auswirkungen, Chancen und 
Abhängigkeiten in die übergeordnete 
Strategie des Unternehmens zu integrieren;

Or. en

Änderungsantrag 129
Raffaele Stancanelli

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 
der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung die Pflicht haben 

10. weist auf die wichtige Rolle der 
Unternehmensleitung bei der Festlegung 
der Strategie eines Unternehmens und der 
Überwachung seiner Geschäftstätigkeit 
hin; ist der Auffassung, dass die 
Unternehmensleitung dazu angehalten 
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sollte, langfristige Interessen und 
Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in die 
übergeordnete Strategie des Unternehmens 
zu integrieren;

werden sollte, langfristige Interessen und 
Nachhaltigkeitsrisiken, Auswirkungen, 
Chancen und Abhängigkeiten in die 
übergeordnete Strategie des Unternehmens 
zu integrieren;

Or. it

Änderungsantrag 130
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass die Arbeitnehmer 
stärker in die Entscheidungsprozesse 
ihres Unternehmens eingebunden werden 
müssen, damit die langfristigen Ziele 
sowie die sozialen und ökologischen 
Auswirkungen eines Unternehmens 
besser berücksichtigt werden; betont, dass 
die Arbeitnehmer, auch bei 
Übernahmeangeboten und im Einklang 
mit den jeweiligen Gepflogenheiten 
hinsichtlich den Beziehungen zwischen 
den Sozialpartnern und der Rolle der 
Arbeitnehmer, bei der Wahl der 
Unternehmensleitung stärker 
eingebunden werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. weist darauf hin, dass gemäß den 
Empfehlungen einer jüngst von der 
Kommission veröffentlichten Studie die 
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Zusammensetzung der 
Unternehmensleitungsorgane reguliert 
werden muss, damit die Vertretung der 
Arbeitnehmer, ein ausgewogenes 
Verhältnis der Geschlechter im Interesse 
derjenigen, die von 
Unternehmenstätigkeiten betroffen sind, 
einschließlich lokaler 
Gebietskörperschaften, Verbraucher, 
Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette 
des Unternehmens und der Gesellschaft 
insgesamt, erheblich verbessert werden;

Or. en

Änderungsantrag 132
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. fordert die Schaffung eines neuen 
Rahmens für die Unterrichtung, 
Konsultierung und Vertretung von 
Arbeitnehmern in 
Unternehmensleitungsorganen für 
europäische Unternehmensformen und 
Unternehmen, die EU-Instrumente für die 
Mobilität von Gesellschaften nutzen, 
sowie eine Reform der EBR-Richtlinie, 
um für gleiche Wettbewerbsbedingungen 
zu sorgen und die Unterrichtung, 
Anhörung und Beteiligung der 
Arbeitnehmer zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 133
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt werden kann, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane von 
Aktiengesellschaften, wenn sie im 
Rahmen der ihnen durch das Recht der 
Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine gemeinsame 
Verantwortung für die Festlegung, 
Offenlegung und Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens haben;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 134
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt werden kann, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane von 
Aktiengesellschaften, wenn sie im Rahmen 
der ihnen durch das Recht der 
Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine gemeinsame 
Verantwortung für die Festlegung, 
Offenlegung und Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens haben;

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt werden kann, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane von 
Aktiengesellschaften, wenn sie im Rahmen 
der ihnen durch das Recht der 
Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, gemeinsam 
rechtlich verpflichtet sind, eine 
Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens zu veröffentlichen und zu 
überwachen; fordert die Kommission 
ferner auf, ein System der administrativen 
Durchsetzung zu konzipieren, mit dem 
Regulierungsstellen ermächtigt werden, 
von Amts wegen und auf der Grundlage 
von Beschwerden jeden Verstoß dieser 
Verwaltungs-, Leitungs- und 
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Aufsichtsorgane gegen die oben 
genannten Pflichten zu sanktionieren; ist 
der Ansicht, dass die Aktionäre in den 
Fällen, in denen Verstöße der Mitglieder 
der Unternehmensleitung gegen ihre 
Pflichten im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie zu langfristigen 
Schäden für das Unternehmen führen, 
rechtliche Schritte einleiten können 
sollten; ist ferner der Ansicht, dass, wenn 
durch einen solchen Verstoß andere oder 
die Umwelt geschädigt werden, diese 
anderen Akteure sowie gemeinnützigen 
Organisationen, die sich für den 
Umweltschutz einsetzen, befugt sein 
sollten, rechtliche Schritte einzuleiten, ;

Or. en

Änderungsantrag 135
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt werden kann, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane von 
Aktiengesellschaften, wenn sie im Rahmen 
der ihnen durch das Recht der 
Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine gemeinsame 
Verantwortung für die Festlegung, 
Offenlegung und Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
haben;

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
für die Unternehmensleitung die Pflicht 
eingeführt wird, im Interesse der 
langfristigen Nachhaltigkeit des 
Unternehmens sowie im Interesse der 
Arbeitnehmer, anderer Interessengruppen 
und der Gesellschaft und nicht nur in 
erster Linie im Interesse der Aktionäre zu 
handeln, sodass die Mitglieder der 
Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane von Aktiengesellschaften, 
wenn sie im Rahmen der ihnen durch das 
Recht der Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine gemeinsame 
Verantwortung für die Festlegung, 
Offenlegung und Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
haben; fordert die Kommission ferner auf, 
mit dem Legislativvorschlag 
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sicherzustellen, dass ausreichende 
Liquiditätsreserven durch angemessene 
einbehaltene Gewinne für die Umsetzung 
einer solchen Strategie zur Verfügung 
gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 136
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt werden kann, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane von 
Aktiengesellschaften, wenn sie im Rahmen 
der ihnen durch das Recht der 
Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine gemeinsame 
Verantwortung für die Festlegung, 
Offenlegung und Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
haben;

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt wird, dass die Pflichten der 
Unternehmensleitung nicht als 
kurzfristige Maximierung des Werts der 
Aktionäre missverstanden werden 
können, sondern dass sie auch die 
langfristigen Interessen des 
Unternehmens und der Gesellschaft sowie 
die Interessen der Arbeitnehmer und 
anderer Interessenträger berücksichtigen 
muss; fordert, dass mit dem 
Legislativvorschlag außerdem 
sichergestellt wird, dass die Mitglieder der 
Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane von Aktiengesellschaften, 
wenn sie im Rahmen der ihnen durch das 
Recht der Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine gemeinsame 
Verantwortung für die Festlegung, 
Offenlegung und Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 137
Emil Radev
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt werden kann, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane von 
Aktiengesellschaften, wenn sie im Rahmen 
der ihnen durch das Recht der 
Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine gemeinsame 
Verantwortung für die Festlegung, 
Offenlegung und Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
haben;

11. fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem 
sichergestellt werden kann, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane von 
Aktiengesellschaften, wenn sie im Rahmen 
der ihnen durch das Recht der 
Mitgliedstaaten übertragenen 
Kompetenzen handeln, eine Verantwortung 
für die Festlegung, Offenlegung und 
Überwachung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
haben;

Or. bg

Änderungsantrag 138
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass Unternehmen 
angesichts der laufenden Überarbeitung 
der Umwelthaftungsrichtlinie über eine 
Deckungsvorsorge für die Haftung für 
Umweltschäden verfügen sollten, die 
Personen und Ökosystemen zugefügt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 139
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

12. stellt fest, dass die Kommission die 
verbindlichen Unternehmenspflichten 
klar voneinander trennen muss, die die 
allgemeine Sorgfaltspflicht und die 
Sorgfaltspflicht der Unternehmensleitung 
betreffen, die langfristige Rentabilität und 
Nachhaltigkeit des Unternehmens 
sicherzustellen; vertritt die Ansicht, dass 
die Nachhaltigkeitsstrategie die 
bestimmten erheblichen Auswirkungen im 
Einklang mit den Sorgfaltspflichten des 
Unternehmens einerseits und im 
Einklang mit den Anforderungen an die 
nichtfinanzielle Berichterstattung 
bezüglich der Feststellung wesentlicher 
Problempunkte andererseits in stimmiger 
Weise berücksichtigen sollte, wozu die mit 
dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
EU verbundenen Auswirkungen gehören, 
die das Unternehmen auf Umwelt-, Klima-, 
Sozial-  Arbeitnehmer- und 
Unternehmensbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 140
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
den Schutz der Interessen der 
Interessenträger, einschließlich der 
Arbeitnehmer und Ökosystem, umfasst, 
die durch die Tätigkeit des Unternehmens 
beeinträchtigt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 141
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten 
des Unternehmens innerhalb und außerhalb 
der Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und lediglich dem 
ersten Glied der Lieferkette des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 



PE658.892v01-00 90/118 AM\1215319DE.docx

DE

Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der einschlägigen 
Interessenträger zu berücksichtigen, die 
durch die Tätigkeit des Unternehmens 
beeinträchtigt werden können;

Or. bg

Änderungsantrag 142
Raffaele Stancanelli

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
die Beschäftigung, auf Umwelt-, Klima-, 
Sozial- und Arbeitnehmerbelange sowie 
auf die Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

Or. it



AM\1215319DE.docx 91/118 PE658.892v01-00

DE

Änderungsantrag 143
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsbelange 
sowie auf die Achtung der Menschenrechte 
und Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 144
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb 
der Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb der Europäischen 
Union verbundenen Auswirkungen, die das 
Unternehmen auf Umwelt-, Klima-, Sozial- 
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Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

und Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Auffassung, dass untersucht werden 
sollte, inwieweit die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordern 
dürfte, auch die Interessen der 
Interessenträger zu berücksichtigen, die 
durch die Tätigkeit des Unternehmens 
beeinträchtigt werden können;

Or. ro

Änderungsantrag 145
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Klima-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;

12. vertritt die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie die erheblichen, 
mit dem Geschäftsmodell, der 
Geschäftstätigkeit und den Lieferketten des 
Unternehmens innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union verbundenen 
Auswirkungen, die das Unternehmen auf 
Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange sowie auf die 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung haben kann, im Einklang mit 
den Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
bestimmen und behandeln sollte; ist der 
Überzeugung, dass die Sorgfaltspflicht, die 
die Unternehmensleitung dem 
Unternehmen schuldet, es erfordert, auch 
die Interessen der Interessenträger zu 
berücksichtigen, die durch die Tätigkeit 
des Unternehmens beeinträchtigt werden 
können;
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Or. en

Änderungsantrag 146
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. besteht darauf, dass die 
Sorgfaltspflichten und die Pflichten der 
Unternehmensleitung, wenn sie in einem 
Rechtsinstrument vorgeschlagen werden, 
klar in zwei unterschiedliche Teile 
getrennt werden; ist der Auffassung, dass 
diese beiden Pflichten einander ergänzen, 
dass sie aber nicht austauschbar sind und 
auch nicht eine der anderen 
untergeordnet ist;

Or. en

Änderungsantrag 147
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 

entfällt
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Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

Or. fr

Änderungsantrag 148
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele und Pläne 
für die Umsetzung des Wandels umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen und bei denen die fortgesetzte 
Überbeanspruchung der Ressourcen des 
Planeten berücksichtigt werden; betont, 
dass diese Ziele und Pläne auch 
verbindliche politische Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Gleichstellung der 
Geschlechter umfassen sollte, zum 
Beispiel in Bezug auf die 
Zusammensetzung der 
Unternehmensleitungsorgane, eine 
bessere Integration der 
Arbeitnehmerrechte in die 
Geschäftstätigkeit, insbesondere durch 
mehr Mitwirkungsrechte für 
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Arbeitnehmervertreter und 
Gewerkschaften in den 
Entscheidungsgremien des Unternehmens 
sowie die Festlegung einer fairen 
Lohnpolitik und branchenspezifischer bzw. 
geografischer Belange; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
Unternehmen über die in der 
Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens festgelegten Ziele Bericht 
erstatten und verbindliche integrierte 
jährliche Tätigkeitsberichte 
veröffentlichen; erachtet es für 
notwendig, dass der variable Anteil der 
Vergütung der Unternehmensleitung damit 
verbunden werden sollte, dass die mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
aufgestellten messbaren Ziele erreicht 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 149
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele und Pläne 
für den Übergang umfassen sollte, die im 
Einklang mit den Verpflichtungen der 
Union auf internationaler Ebene in Bezug 
auf die Umwelt, den Klimawandel, 
insbesondere das Übereinkommen von 
Paris, die biologische Vielfalt und die 
Entwaldung stehen; betont, dass sie auch 
Maßnahmen zur Gleichstellung der 
Geschlechter, die Rechte von Personen, 
die besonders schutzbedürftigen Gruppen 
oder Gemeinschaften angehören sowie 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten 
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geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

in die Geschäftstätigkeit sowie eine 
Definition einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden; fordert außerdem 
konkret, dass mindestens 50 % der 
variablen Vergütung auf nichtfinanziellen 
Kriterien beruhen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 150
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie nach einer 
Folgenabschätzung messbare, spezifische, 
zeitlich festgelegte und wissenschaftlich 
fundierte Ziele umfassen sollte, die im 
Einklang mit den Verpflichtungen der 
Union auf internationaler Ebene in Bezug 
auf die Umwelt, den Klimawandel, 
insbesondere das Übereinkommen von 
Paris, die biologische Vielfalt und die 
Entwaldung stehen; betont, dass sie auch 
Maßnahmen zur Gleichstellung der 
Geschlechter und der besseren Integration 
von Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit, eine Definition einer 
gerechten Lohnpolitik sowie 
branchenspezifische und/oder 
geografische Belange umfassen sollte;
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Ziele erreicht werden;

Or. bg

Änderungsantrag 151
Raffaele Stancanelli

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und 
zur Würdigung der europäischen 
Produktion, zur Gleichstellung der 
Geschlechter und der besseren Integration 
von Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer bzw. geografischer 
Belange umfassen sollte; ist der 
Auffassung, dass der variable Anteil der 
Vergütung der Unternehmensleitung damit 
verbunden werden sollte, dass die mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
aufgestellten messbaren Ziele erreicht 
werden;

Or. it

Änderungsantrag 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele und Pläne 
für den gesellschaftlichen und 
ökologischen Wandel umfassen sollte, die 
im Einklang mit den Verpflichtungen der 
Union auf internationaler Ebene in Bezug 
auf die Umwelt, den Klimawandel, 
insbesondere das Übereinkommen von 
Paris, die biologische Vielfalt und die 
Entwaldung stehen; betont, dass sie auch 
Maßnahmen zur Gleichstellung der 
Geschlechter und der besseren Integration 
von Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 153
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
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internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, die biologische Vielfalt und die 
Entwaldung stehen; betont, dass sie auch 
Maßnahmen zur besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 

13. vertritt weiter die Ansicht, dass die 
Nachhaltigkeitsstrategie messbare, 
spezifische, zeitlich festgelegte und 
wissenschaftlich fundierte Ziele umfassen 
sollte, die im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Union auf 
internationaler Ebene in Bezug auf die 
Umwelt, den Klimawandel, insbesondere 
das Übereinkommen von Paris, die 
biologische Vielfalt und die Entwaldung 
stehen; betont, dass sie auch Maßnahmen 
zur Gleichstellung der Geschlechter und 
der besseren Integration von 
Arbeitnehmerrechten in die 
Geschäftstätigkeit sowie eine Definition 
einer gerechten Lohnpolitik und 
branchenspezifischer und/oder 
geografischer Belange umfassen sollte; ist 
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der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

der Auffassung, dass der variable Anteil 
der Vergütung der Geschäftsführung 
damit verbunden werden sollte, dass die 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens aufgestellten messbaren 
Ziele erreicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 155
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. weist darauf hin, dass die 
Verpflichtungen des Übereinkommens 
von Paris, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur deutlich unter 
2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu 
halten und die Anstrengungen zur 
Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 
1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau fortzusetzen, für alle 
Wirtschaftszweige der EU bedeuten, dass 
sie bis spätestens 2050 
treibhausgasneutral sein müssen; schlägt 
daher vor, dass alle Unternehmen, 
einschließlich der Finanzinstitute, 
verpflichtet werden, eine 
Bestandsaufnahme über ihren 
Treibgashausausstoß zu machen, eine 
Klimabilanz für ihre Tätigkeit zu 
erstellen, Ziele für die Anpassung ihrer 
Tätigkeit an einen mit dem 1,5 °C-Ziel 
kompatiblen Emissionspfad festzulegen 
und bis spätestens 2050 klimaneutral zu 
sein sowie und gleichzeitig die effektiven 
Fortschritte bei ihren 
Steuerungsmaßnahmen zur Erreichung 
dieser Ziele zu veröffentlichen;

Or. en
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Änderungsantrag 156
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ist der Auffassung, dass die 
Richtlinie über Aktionärsrechte II 
ebenfalls geändert werden sollte, um 
Anreize für Aktionäre zu schaffen, 
Geduld aufzubringen, insbesondere 
indem langfristige Beteiligungen durch 
Stimmrechte und Steuervorteile belohnt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 157
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert Maßnahmen zur 
Förderung des langfristigen Engagements 
von Investoren in Unternehmen durch die 
Einführung von Treueaktien; weist 
darauf hin, dass einbehaltene Gewinne 
zum Schaffung angemessener 
Liquiditätsreserven beitragen können;

Or. en

Änderungsantrag 158
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die Einführung eines 
maximalen Lohnverhältnisses zwischen 
der Unternehmensleitung und den 
Arbeitnehmern, mit dem die Ungleichheit 
an beiden Enden des Lohnspektrums 
verringert würde, indem die Löhne am 
unteren Ende angehoben würden, 
während gleichzeitig übermäßige 
Vergütungen an der Spitze verhindert 
würden; fordert, dass dieses Verhältnis 
auch regelmäßig vom 
Unternehmensleitungsorgan 
bekanntgegeben wird;

Or. en

Änderungsantrag 159
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. ist der Auffassung, dass 
verbindliche Grenzwerte für 
Lohnunterschiede zwischen 
Arbeitnehmern und Führungskräften 
festgelegt werden sollten; ist ferner der 
Ansicht, dass eine Vergütung der 
Unternehmensleitung über Aktien und 
andere Anreize für Leitungsorgane, sich 
auf die Maximierung kurzfristiger 
Aktienkurse zum Beispiel durch 
Aktienrückkäufe zu konzentrieren, 
reguliert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 160
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern, 
einschließlich Anteilseignern, Vertretern 
oder Sprechern der Arbeitnehmer und im 
Verhältnis zu ihnen externen 
Interessenträgern, auf die sich aber ihre 
Tätigkeit und Lieferketten auswirken, 
zusammenarbeiten sollten;

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten internen und externen 
Interessenträgern zusammenarbeiten 
sollten; hält es für notwendig, dass die 
Arbeitnehmer an der Festlegung der 
Nachhaltigkeitsstrategie insbesondere 
über ihre Gewerkschaften, Vertreter und 
Sprecher beteiligt werden und diese 
billigen müssen; ist der Ansicht, dass alle 
Interessengruppen konsultiert werden 
sollten, die von tatsächlichen und 
vorhersehbaren schwerwiegenden 
Auswirkungen betroffen sind, welche 
durch ein Unternehmen verursacht 
wurden bzw. zu denen das Unternehmen 
beigetragen hat oder die unmittelbar mit 
seinen Tätigkeiten, Produkten oder 
Dienstleistungen im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen in Verbindung 
stehen; hält es ferner für wesentlich, die 
nationalen und lokalen Behörden zu 
konsultieren, die sich mit der 
Nachhaltigkeit der Wirtschaft befassen, 
vor allem, wenn sie für 
beschäftigungspolitische und 
umweltpolitische Maßnahmen zuständig 
sind; fordert die Konsultation von 
Verbraucher- und 
Umweltschutzverbänden, die sich unter 
anderem für den Klimaschutz und den 
Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 161
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern, 
einschließlich Anteilseignern, Vertretern 
oder Sprechern der Arbeitnehmer und im 
Verhältnis zu ihnen externen 
Interessenträgern, auf die sich aber ihre 
Tätigkeit und Lieferketten auswirken, 
zusammenarbeiten sollten;

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern 
zusammenarbeiten sollten; ist der 
Ansicht, dass der Begriff 
„Interessenträger“ weit ausgelegt werden 
und alle Personen umfassen sollte, deren 
Rechte und Interessen durch die 
Entscheidungen des Unternehmens 
beeinträchtigt werden können; dazu 
gehören unter anderem Arbeitnehmer, 
lokale Gemeinschaften, indigene Völker, 
Bürgerinitiativen und Aktionäre sowie 
Organisationen, deren satzungsmäßiger 
Zweck darin besteht, für die Einhaltung 
der Menschen- und Sozialrechte, der 
Umweltstandards und der Normen für 
eine verantwortungsvolle Staatsführung 
zu sorgen, wie Gewerkschaften und 
Organisationen der Zivilgesellschaft;

Or. en

Änderungsantrag 162
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern, 
einschließlich Anteilseignern, Vertretern 
oder Sprechern der Arbeitnehmer und im 
Verhältnis zu ihnen externen 
Interessenträgern, auf die sich aber ihre 
Tätigkeit und Lieferketten auswirken, 
zusammenarbeiten sollten;

14. vertritt die Ansicht, dass sich die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
auf eine Governance stützen sollten, bei 
der mindestens ein Drittel der 
Aufsichtsratsmitglieder teilhat, damit sie 
auf ihre Kenntnis des Unternehmens 
zählen können; ist ferner der Auffassung, 
dass die Unternehmen auch mit allen 
relevanten Interessenträgern, einschließlich 
Anteilseignern, Vertretern oder Sprechern 
der Arbeitnehmer und im Verhältnis zu 
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ihnen externen Interessenträgern, auf die 
sich aber ihre Tätigkeit und Lieferketten 
auswirken, zusammenarbeiten sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 163
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern, 
einschließlich Anteilseignern, Vertretern 
oder Sprechern der Arbeitnehmer und im 
Verhältnis zu ihnen externen 
Interessenträgern, auf die sich aber ihre 
Tätigkeit und Lieferketten auswirken, 
zusammenarbeiten sollten;

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
verpflichtet sein sollten, mit allen 
relevanten Interessenträgern, einschließlich 
Anteilseignern, Vertretern oder Sprechern 
der Arbeitnehmer und im Verhältnis zu 
ihnen externen Interessenträgern, auf die 
sich aber ihre Tätigkeit und Lieferketten 
auswirken, wie gemeinnützigen 
Umweltschutzorganisationen, 
zusammenarbeiten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 164
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern, 
einschließlich Anteilseignern, Vertretern 
oder Sprechern der Arbeitnehmer und im 
Verhältnis zu ihnen externen 

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern 
zusammenarbeiten sollten, wie es im 
Rahmen der Verfahren öffentlicher 
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Interessenträgern, auf die sich aber ihre 
Tätigkeit und Lieferketten auswirken, 
zusammenarbeiten sollten;

Untersuchungen üblich ist;

Or. en

Änderungsantrag 165
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit allen relevanten Interessenträgern, 
einschließlich Anteilseignern, Vertretern 
oder Sprechern der Arbeitnehmer und im 
Verhältnis zu ihnen externen 
Interessenträgern, auf die sich aber ihre 
Tätigkeit und Lieferketten auswirken, 
zusammenarbeiten sollten;

14. vertritt die Ansicht, dass die 
Unternehmen bei der Bestimmung und 
Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie 
mit den relevanten Interessenträgern, 
einschließlich Anteilseignern, Vertretern 
oder Sprechern der Arbeitnehmer und im 
Verhältnis zu ihnen externen 
Interessenträgern, auf die sich aber ihre 
Tätigkeit und die ersten Glieder der 
Lieferketten auswirken, zusammenarbeiten 
sollten;

Or. bg

Änderungsantrag 166
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. ist der Auffassung, dass den 
Ökosystemen ein Rechtsstatus zuerkannt 
werden sollte, der es in deren Interesse 
handelnden Vertretern ermöglichen 
würde, in deren Namen rechtliche 
Schritte einzuleiten;

Or. en
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Änderungsantrag 167
Emil Radev

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels beratender 
Ausschüsse erfolgen sollte, an denen 
Vertreter oder Sprecher der 
Interessenträger teilnehmen, und dass 
diese in Bezug auf Inhalt und Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie eine beratende 
Aufgabe haben sollten; ist der Auffassung, 
dass diese Ausschüsse das Recht haben 
sollten, eine interne Untersuchung zu 
verlangen und, wenn das von einer 
großen Mehrheit gutgeheißen wird, 
durchzuführen, falls begründete 
Bedenken in Bezug auf die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie erhoben 
werden.

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels unabhängiger 
Experten erfolgen sollte, die in Bezug auf 
Inhalt und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie eine beratende 
Aufgabe haben sollten.

Or. bg

Änderungsantrag 168
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels beratender 
Ausschüsse erfolgen sollte, an denen 
Vertreter oder Sprecher der 
Interessenträger teilnehmen, und dass diese 
in Bezug auf Inhalt und Umsetzung der 

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels beratender 
Ausschüsse erfolgen sollte, an denen 
Arbeitnehmervertreter, Gewerkschaften, 
und andere Vertreter oder Sprecher der 
Interessenträger teilnehmen, und dass diese 
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Nachhaltigkeitsstrategie eine beratende 
Aufgabe haben sollten; ist der Auffassung, 
dass diese Ausschüsse das Recht haben 
sollten, eine interne Untersuchung zu 
verlangen und, wenn das von einer großen 
Mehrheit gutgeheißen wird, durchzuführen, 
falls begründete Bedenken in Bezug auf 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
erhoben werden.

in Bezug auf Inhalt und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie eine beratende 
Aufgabe haben sollten; ist der Ansicht, 
dass Organisationen der Zivilgesellschaft, 
insbesondere Verbände, die sich für den 
Schutz der Verbraucher und der Umwelt 
einsetzen, an der Tätigkeit der beratenden 
Ausschüsse beteiligt werden sollten; ist der 
Auffassung, dass diese Ausschüsse das 
Recht haben sollten, eine interne 
Untersuchung zu verlangen und, wenn das 
von einer großen Mehrheit gutgeheißen 
wird, durchzuführen, falls begründete 
Bedenken in Bezug auf die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie erhoben werden.

Or. en

Änderungsantrag 169
Marie Toussaint
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels beratender 
Ausschüsse erfolgen sollte, an denen 
Vertreter oder Sprecher der 
Interessenträger teilnehmen, und dass diese 
in Bezug auf Inhalt und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie eine beratende 
Aufgabe haben sollten; ist der Auffassung, 
dass diese Ausschüsse das Recht haben 
sollten, eine interne Untersuchung zu 
verlangen und, wenn das von einer großen 
Mehrheit gutgeheißen wird, 
durchzuführen, falls begründete Bedenken 
in Bezug auf die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie erhoben werden.

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels Ausschüssen 
erfolgen sollte, an denen Vertreter oder 
Sprecher der Interessenträger wie 
Gewerkschaften teilnehmen und mit 
Stimmrechten ausgestattet werden sollten, 
und dass diese mit der gemeinsamen 
Festlegung der Inhalte und der 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
betraut werden sollten; ist der Auffassung, 
dass diese Ausschüsse das Recht haben 
sollten, eine interne Untersuchung zu 
verlangen und durchzuführen, falls 
begründete Bedenken in Bezug auf die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
erhoben werden. fügt hinzu, dass 
Hinweisgeber und Umweltschützer, die 
Mängel bei der Festlegung oder 



AM\1215319DE.docx 109/118 PE658.892v01-00

DE

Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
anprangern, durch EU-Recht geschützt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 170
Daniel Buda

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels beratender 
Ausschüsse erfolgen sollte, an denen 
Vertreter oder Sprecher der 
Interessenträger teilnehmen, und dass 
diese in Bezug auf Inhalt und Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie eine beratende 
Aufgabe haben sollten; ist der Auffassung, 
dass diese Ausschüsse das Recht haben 
sollten, eine interne Untersuchung zu 
verlangen und, wenn das von einer großen 
Mehrheit gutgeheißen wird, durchzuführen, 
falls begründete Bedenken in Bezug auf 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
erhoben werden.

15. vertritt die Ansicht, dass diese 
Zusammenarbeit je nach der Größe und 
dem Tätigkeitsbereich des betreffenden 
Unternehmens mittels beratender 
Ausschüsse erfolgen sollte, an denen 
bereits bestehende Vorstände von 
Unternehmen oder unabhängige 
Sachverständige teilnehmen, und dass 
diese in Bezug auf Inhalt und Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie eine beratende 
Aufgabe haben sollten; ist der Auffassung, 
dass diese Ausschüsse das Recht haben 
sollten, eine interne Untersuchung zu 
verlangen und, wenn das von einer großen 
Mehrheit gutgeheißen wird, durchzuführen, 
falls begründete Bedenken in Bezug auf 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
erhoben werden.

Or. ro

Änderungsantrag 171
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. ist der Auffassung, dass dieser 
nicht geschäftsführende Ausschuss aus 
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unabhängigen Sachverständigen bestehen 
sollte und von einem benannten nicht 
geschäftsführenden Direktor geleitet 
werden sollte, der mit der Überwachung 
und Überprüfung des Inhalts, der 
Finanzierung und der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie beauftragt ist; ist 
der Ansicht, dass nicht geschäftsführende 
Direktoren die Aufgabe haben sollten, die 
Umsetzung zu überwachen, und darauf zu 
achten, dass ausreichende Mittel für die 
Finanzierung der Strategie bereitgestellt 
werden; ist der Auffassung, dass das 
Versäumnis von Unternehmen, die 
Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen, als 
Verstoß gegen die Treueflicht der 
geschäftsführenden Direktoren (sofern 
vorsätzlich) oder gegen die 
Sorgfaltspflicht (sofern unbeabsichtigt) 
betrachtet werden sollte und von den 
Aktionären durch eine Aktionärsklage 
durchgesetzt werden könnte, wenn das 
Versäumnis dem Unternehmen einen 
langfristigen Schaden zufügt;

Or. en

Änderungsantrag 172
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. stellt fest, dass einige 
Mitgliedstaaten das Konzept der 
„Treueaktien“ in ihre Rechtsvorschriften 
aufgenommen haben, um die Aktionäre 
zu ermutigen, sich aktiver für nachhaltige 
Renditen und langfristige 
Geschäftsergebnissen der Unternehmen 
einzusetzen; fordert die Kommission auf, 
die Wirksamkeit dieses Mechanismus und 
die Möglichkeit seiner Einführung auf 
europäischer Ebene zu prüfen;
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Or. en

Änderungsantrag 173
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. empfiehlt die Einführung einer 
Verpflichtung für das Leitungsorgan, 
einen jährlichen Fortschrittsbericht zu 
erörtern und abzusegnen, zusammen mit 
einer Erklärung von 
Arbeitnehmervertretern, die gemäß den 
Anforderungen der EU-Richtlinie über 
die Offenlegung nichtfinanzieller 
Informationen in die nichtfinanzielle 
Erklärung der Gesellschaft aufgenommen 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15c. ist der Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten eine nationale 
Regulierungsstelle ermächtigen sollten, 
Verfahren gegen geschäftsführende 
Direktoren einzuleiten, wenn durch die 
unterlassene Umsetzung Dritten ein 
ernsthafter Schaden zugefügt oder die 
Umwelt rechtswidrig geschädigt wurde;

Or. en
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Änderungsantrag 175
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Ziffer 15 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15d. ist der Auffassung, dass staatliche 
Beihilfen, öffentliche Förderregelungen 
(einschließlich der Förderung durch 
Exportkreditagenturen oder staatlich 
besicherte Darlehen) und öffentliche 
Aufträge Unternehmen gewährt werden 
sollten, die starke, messbare, spezifische, 
zeitlich gebundene und wissenschaftlich 
fundierte Verpflichtungen in Bezug auf 
die soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit eingegangen sind; weist 
darauf hin, dass die öffentliche 
Unterstützung von Unternehmen in 
normalen oder kritischen Situationen 
unter gebührender Berücksichtigung der 
allgemeinen sozialen und ökologischen 
Ambitionen der EU gewährt werden 
sollte; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, bei der Bereitstellung 
öffentlicher Unterstützung für 
Unternehmen verbindliche Kriterien für 
die soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit festzulegen, auch im 
Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität; ist der Ansicht, dass 
diese Kriterien konkrete Zusagen 
umfassen können, alle angemessenen 
Maßnahmen zum Schutz von 
Arbeitsplätzen zu ergreifen, eine gerechte 
Verteilung der Gewinne innerhalb des 
Unternehmens anzustreben, ihr Umwelt- 
und CO2-Bilanz zu verbessern und ihre 
Tätigkeit an das Übereinkommen von 
Paris anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Entschließungsantrag
Ziffer 15 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15e. ist der Auffassung, dass schlechte 
Werte in Bezug auf die Nachhaltig, 
darunter das Versäumnis, eine 
Nachhaltigkeitsstrategie angemessen 
festzulegen und umzusetzen, 
Umweltschäden, schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die legitimen Belange 
der Interessenträger (wie Arbeitnehmer, 
lokale Gebietskörperschaften, 
Verbraucher) und die Gesellschaft 
insgesamt, sowie illegale oder schädliche 
Geschäftspraktiken wie 
Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder 
Bestechung ein Grund dafür sein sollten, 
Unternehmen die Inanspruchnahme 
staatlicher Beihilfen, öffentlicher 
Förderregelungen (einschließlich 
Unterstützung durch 
Exportkreditagenturen und staatlich 
besicherte Darlehen) und die Beteiligung 
am öffentlichen Beschaffungswesens zu 
untersagen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15f. fordert die Einführung besonderer 
Regelungen für Arbeitnehmer und 
Interessenträger, um im Falle von 
Entscheidungen, die den langfristigen 
Interessen der Gesellschaft, der Umwelt, 
der Arbeitnehmer, der Interessenträger 
und der Unternehmen selbst 
zuwiderlaufen, gegen das Leitungsorgan 
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vorgehen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 178
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15g. stellt fest, dass einige 
Vergütungsregelungen für die 
Unternehmensleitung Anreize schaffen, 
sich auf kurzfristige Strategien zur 
Maximierung des Aktienkurses zu 
konzentrieren; fordert die Kommission 
auf, die Vergütungsregelungen für 
geschäftsführende Direktoren so zu 
gestalten, dass dabei nicht die Interessen 
der Unternehmensleitung größtenteils mit 
den Interessen der Aktionäre 
übereinstimmen; ist der Ansicht, dass in 
dieser Verordnung der variable Teil der 
Vergütung der Unternehmensleitung und 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
über Aktien festgelegt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 179
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15h. betont, dass zur Überwindung des 
von den übermäßig auf kurzfristige 
Gewinne ausgerichteten Kapitalmärkten 
ausgehenden Drucks, der dazu beiträgt, 
dass öffentliche Unternehmen die 
ökologische, soziale und wirtschaftliche 
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Nachhaltigkeit nicht berücksichtigen, ein 
erheblicher Prozentsatz der wesentlichen 
Leistungsindikatoren und variablen Teile 
der Vergütung der Unternehmensleitung 
an das Erreichen der messbaren Ziele 
geknüpft werden sollte, die in der 
Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens festgelegt sind;

Or. en

Änderungsantrag 180
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15i. weist darauf hin, dass die 
ungleiche Vergütung innerhalb der 
Unternehmen inzwischen absurde 
Ausmaße angenommen hat, die weder 
durch unterschiedliche Kompetenzen 
noch durch Unterschieden bei den mit 
den ausgeübten Aufgaben verbundenen 
Belastungen, Risiken bzw. ihrem 
gesellschaftlichen Ansehen zu 
rechtfertigen sind; betont, dass diese 
weitgehend ungerechtfertigten 
Ungleichheiten einer gerechten 
Verteilung der Ressourcen in der 
Gesellschaft im Wege stehen und eine 
schwere soziale Ungerechtigkeit 
darstellen; fordert die Kommission auf, 
die Möglichkeit zu prüfen, ein maximales 
Verhältnis zwischen der Vergütung der 
Unternehmensleitung und der 
Arbeitnehmer sowie ein maximales 
Verhältnis für die Vergütung innerhalb 
eines Unternehmens festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 181
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15j. stellt fest, dass durch exzessive 
Ausschüttungen an Aktionäre die 
Produktions-, Innovations- und 
Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 
beeinträchtigt werden sowie Löhne 
sowohl bei Unternehmen und auch bei 
Zulieferern und Subunternehmen 
gedrückt wurden; weist darauf hin, dass 
durch exzessive Ausschüttungen an 
Aktionäre die Fähigkeit der Unternehmen 
beeinträchtigt wird, in eine Verbesserung 
ihrer Umwelt und CO2-Bilanz zu 
investieren; fordert die Kommission auf, 
exzessive Ausschüttungen an Aktionäre 
einer Prüfung zu unterziehen und 
entsprechende Lösungen vorzuschlagen; 
fordert außerdem, dass insbesondere 
ausreichende Liquiditätsreserven durch 
angemessene einbehaltene Gewinne 
gebildet werden, um dem künftigen 
Investitionsbedarf für die Klimawende 
und für Sachverhalte in Bezug auf die 
Arbeitnehmer bzw. oder Lieferketten 
Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 182
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Entschließungsantrag
Ziffer 15 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15k. stellt fest, dass einige 
Unternehmen Aktienrückkäufe 
vornehmen und Dividenden in einer 
Weise ausschütten, die weder mit einem 
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nachhaltigen Geschäftsgebaren noch mit 
einer gerechten und angemessenen 
Vermögensverteilung vereinbar sind; 
weist insbesondere darauf hin, dass einige 
Unternehmen, die Verluste einfahren 
oder Stellen abbauen, beschlossen haben, 
die Einnahmen der Aktionäre durch 
Aktienrückkäufe und die Ausschüttung 
von Dividenden zu erhöhen, anstatt neue 
Investitionen zu tätigen, Arbeitsplätze zu 
schützen und die langfristigen Interessen 
des Unternehmens zu wahren; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Möglichkeit zu prüfen, 
Aktienrückkäufe und die Ausschüttung 
von Dividenden für Unternehmen zu 
regulieren, die Verluste einfahren oder 
Stellen abgebaut haben;

Or. en

Änderungsantrag 183
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15l. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Richtlinie über 
Aktionärsrechte II zu ändern und darin 
verbindliche Vorschriften einzuführen, 
mit denen die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, Anreize für eine langfristige 
Beteiligung zu schaffen, indem die 
Stimmrechte proportional zum Zeitpunkt 
der Präsenz im Kapital eines 
Unternehmens festgelegt werden und sich 
die Einnahmen aus Aktien (z. B. in Form 
von Dividenden) nach der Zeitdauer 
richten, in der die Aktien gehalten 
wurden; fordert außerdem im Rahmen 
dieser Änderung die Senkung oder 
Befreiung von der Kapitalertragsteuer bei 
langfristigen Beteiligungen;
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Or. en

Änderungsantrag 184
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Entschließungsantrag
Ziffer 15 m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15m. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit der Festlegung einer 
Mindestdauer für das Halten von Aktien 
zu prüfen;

Or. en


