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 Hann Münden, 07.08.2019 

 

 

Erklärung zum Umgang mit Konfliktmineralien 
 
 
Der Umgang mit Konfliktmineralien ist ein wesentlicher Bestandteil des Verhaltenskodex von 
Krekeler & Losch. Um sicherzustellen, dass Nutzung und Verkauf von �Conflict Minerals� 
durch Lieferanten nicht zum Andauern von Konflikten in der Demokratischen Republik Kongo 
(nachstehend �DRC�) und ihrer Nachbarstaaten beitragen, legt Krekeler & Losch 

grundsätzliche Anforderungen an Lieferanten für direkte (in Produkte eingehende) 
Materialien im Hinblick auf deren Verantwortlichkeit für eine konfliktfreie Beschaffung dieser 

Güter fest.  
 
Für den Zweck dieser Erklärung haben die folgenden Begriffe die unten dargelegten 
Bedeutungen:  

� �Conflict Minerals� sind Columbit-Tantalit (Coltan), Cassiterit, Gold, Wolframit und 
deren Derivate, beschränkt auf Tantal, Zinn und Wolfram. Sofern der Außenminister 

der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt, dass zusätzliche Derivate oder 

zusätzliche Mineralien und deren Derivate den Konflikt in den �Covered Countries� 

finanzieren, gelten diese ebenfalls als Conflict Minerals.  
� �Covered Countries� sind die DRC sowie die Länder, die sich eine international 

anerkannte Grenze mit der DRC teilen. Dies sind gegenwärtig Angola, Burundi, die 

Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Ruanda, Südsudan, Tansania, 

Uganda und Sambia.  
� �DRC Conflict Free� bedeutet als Eigenschaft von Gütern, dass diese Güter keine 

Conflict Minerals enthalten, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in den 
�Covered Countries� finanzieren oder begünstigen.  

� Die �Final Rule� ist die Ausführungsbestimmung, die die U.S. Securities and  
Exchange Commission am 22.08.2012 gemäß Paragraph 1502 des Dodd�Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act in Bezug auf die Nutzung von Conflict 
Minerals verabschiedet hat.  

 
Krekeler & Losch GmbH & Co KG erklärt hiermit,  

� vollumfänglich dafür Sorge zu tragen, dass Nutzung und Verkauf von Conflict 

Minerals durch sie (ob allein oder in Gütern enthalten) nicht zum Andauern von 

Konflikten in den Covered Countries beiträgt.  
� keine Güter zu liefern, die nicht DRC Conflict Free sind.  
� auf Anforderung sämtliche maßgeblichen Daten zum Auftreten von Conflict Minerals 

in seinen Gütern vorzulegen.  
� laufend und in ausreichendem Maße zu prüfen, dass seine Güter DRC Conflict Free 

sind.  
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� mindestens einmal pro Kalenderjahr und zusätzlich innerhalb von drei (3) Wochen 

nach schriftlicher Anforderung schriftlich zuzusichern, dass die Güter DRC Conflict 

Free sind.  
� unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn in der Lieferkette Anzeichen dafür 

bekannt werden, die den Rückschluss zulassen, dass die Zusicherung gemäß 

vorstehendem Absatz möglicherweise nicht eingehalten werden.  
� auf Anforderung Bescheinigungen, Erklärungen und sonstige Informationen 

vorzulegen, die die Zusicherung ausreichend stützen, dass seine Güter DRC Conflict 

Free sind.  
� sich nach Kräften zu bemühen, die Einhaltung dieser Erklärung bei seinen 

Lieferanten zu verlangen. 
 
 
 
Konfliktmineralien Unternehmensansprechpartner: 
 
 
Carmen Schulze  
Krekeler & Losch GmbH & Co KG 
Quality Management  
   
Tel:  +49 5541 / 90 99 - 14  
Fax: +49 5541 / 90 99 - 94  
Email:  c.schulze@krekeler-losch.de  
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