
 

 

 

 

Erklärung zur Verwendung von Konfliktrohstoffen 
Declaration on the use of conflict minerals 
 

Deutsche Fassung English version 
 
Vorkommen mineralischer Rohstoffe können 
den Förderländern wirtschaftlichen Wohlstand 
bescheren. Sie können jedoch auch zu 
gewaltsamen Konflikten um die Gewinnung und 
Vermarktung der endlichen Ressourcen führen. 
Auch die Rohstoffindustrie selbst kann bei der 
Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter 
Gruppen in den Förderländern eine Rolle 
spielen.  

 
Deposits of mineral raw materials can bring 
economic prosperity to the producer countries. 
However, they can also lead to violent conflicts over 
the extraction and commercialization of finite 
resources. The raw material industry itself can play 
a role in financing or supporting armed groups in 
the producer countries. 

 
Das Thema „Konfliktmineralien“ wurde 2010 im 
Rahmen des Dodd-Frank-Act in der Sektion 1502 
als Bundesgesetz in den USA eingeführt. Dort 
wird der Umgang mit den Konfliktmineralien 
Zinn, Tantal, Wolfram und Gold vorgeschrieben. 
Grundsätzlich sind nur US börsennotierte 
Unternehmen dazu verpflichtet, diese 
Vorschriften zu befolgen. In der Praxis jedoch 
weitete sich bisher schon der Einflussbereich auf 
nahezu alle Firmen aus, da die globalen und 
komplexen Lieferketten Unternehmen aus aller 
Welt beinhalten konnten. 

 
The issue of “Conflict Minerals” was introduced as a 
federal law in the USA in 2010 as part of the Dodd-
Frank Act in Section 1502. It prescribes the 
handling of the conflict minerals tin, tantalum, 
tungsten and gold. In principle, only US listed 
companies have to follow these regulations. In 
practice, however, the sphere of influence has 
already expanded to almost all companies, as the 
global and complex delivery chains can include 
companies from all over the world. 

 
Seit dem 01.01.2021 gilt in der Europäischen 
Union die EU- Konfliktmineral- Verordnung 
2017/821. Damit werden weitgehende Sorgfalts- 
bzw. Prüfpflichten entlang der Lieferkette für 
EU- Importeure sogenannter Konfliktmineralien 
(Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erze und Gold) 
verbindlich. 

 
The EU Conflict Minerals Regulation 2017/821 has 
been in force in the European Union since January 
1st, 2021. Far-reaching due diligence and 
inspection obligations along the supply chain have 
thus become binding for EU importers of so-called 
conflict minerals (tin, tantalum, tungsten, their ores 
and gold). 
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Daher stehen alle Unternehmen vor der Heraus-
forderung, ihre Produkte bezüglich der 
Verwendung von Konfliktmineralien zu prüfen 
und die Informationen in der Lieferkette 
weiterzugeben. Die CFSI („Conflict Free Sourcing 
Initiative“) hat hierfür ein genormtes Report-
Template generiert. Darin müssen alle 
identifizierten Schmelzen gelistet sein.  

 
Therefore, all companies must face the challenge of 
inspecting their products on the use of conflict 
minerals, and passing on the information within 
the supply chain. To that end, the CFSI („Conflict 
Free Sourcing Initiative“) has generated a 
standardized report template in which all identified 
melting plants must be listed. 

 
Wir, die SysTec Systemtechnik und 
Industrieautomation GmbH, legen großen Wert 
auf die Zuverlässigkeit unserer Lieferanten. 
Unsere Lieferanten haben die Pflicht, uns 
proaktiv zu informieren, falls eventuelle kritische 
Inhaltsstoffe aus Konfliktländern in Artikeln oder 
Teilkomponenten vorhanden sind. Die SysTec 
Systemtechnik und Industrieautomation GmbH 
als verantwortungsvolles global agierendes 
Unternehmen steht diesem Thema sensibel 
gegenüber und kommt den Forderungen nach. 

 
We, the SysTec Systemtechnik und 
Industrieautomation GmbH, place great 
importance on the reliability of our suppliers. They 
must inform us proactively if possible critical 
ingredients from conflict countries are used in 
articles or sub-components. SysTec Systemtechnik 
und Industrieautomation GmbH as a responsible 
global company is sensitive to this issue and 
complies with the requirements. 

 
Unser CMR (Conflict Minerals Report) stellen wir 
Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. 

 
Upon request, we will be happy to provide you with 
our CMR (Conflict Minerals Report). 
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