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Dodd Frank Act (Konfliktmineralien) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zusammenhang mit „Konfliktrohstoffen“ bzw. dem „US-Dodd-Frank-Act“ werden wir in letzter Zeit häu-

figer mit Fragebögen konfrontiert, die uns auffordern, Erklärungen hinsichtlich der in den Lieferprodukten 

enthaltenen bzw. gerade nicht enthaltenen „Konfliktrohstoffe“ abzugeben. 

 

Abschnitt 1502 des Gesetzes geht spezifisch auf Konfliktrohstoffe aus der Demokratischen Republik Kongo 

und seinen Nachbarländern ein und benennt explizit Coltan, Gold, Wolfram und Zinnerz. Danach sollen 

Unternehmen, die diese Stoffe verarbeiten und an der US-Börse gelistet sind, jährlich nachweisen, ob 

durch den Abbau der genannten Rohstoffe – wenn sie entscheidend  für  die  Herstellung  oder  Funktion  

der  Produkte  sind – bewaffnete  Rebellengruppen unterstützt werden. Schlussendlich werden betroffene 

Unternehmen dazu verpflichtet, offenzulegen, 

 

• ob in ihren Produkten Konfliktrohstoffe eingesetzt werden (technical audit) und wenn ja, ob 

• diese aus der DR Kongo oder Nachbarländern stammen. 

 
Die Firma JOYNER pneumatic ist als europäischer Hersteller von Pneumatiklösungen nicht unmittelbar von 

diesem Gesetz berührt.  

Um Anfragen hierzu sachgerecht zu beantworten und Ihnen als Kunden eine aussagekräftige Stellungnah-

me geben zu können, haben wir unsere Produkte sowie den Herstellungsprozess überprüft (technical au-

dit) und stellen fest: 

• Wir beziehen unsere Rohstoffe, Halbzeuge und Produkte aus dem europäischen Raum. 

• In den von uns hergestellten Produkten sind die oben aufgeführten Rohstoffe nicht bzw. nur in ge-

ringen Mengen (Zinn (Sn)) enthalten. 

• Anfragen an die Hersteller der Rohstoffe, Halbzeuge und Produkte ergaben keinen Hinweis auf den 

Bezug dieser Rohstoffe aus Konfliktländern. 

 

Somit ist hier für unser Unternehmen und für Sie als unseren Kunden kein konkreter Handlungsbedarf 

bezüglich weitergehender Informationspflichten festzustellen. 

Für weitere Fragen steht Ihnen im Hause Herr Nückel-Hein als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Nückel-Hein 
REACH Kontaktstelle 


