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Lieferkettengesetz 

Das Bundeskabinett der Bundesrepublik Deutschland hat am 03.03.2021 den Entwurf eines 

Lieferkettengesetzes beschlossen. Durch das Gesetz werden nach Auskunft des 

Wirtschaftsministeriums in Deutschland ansässige Unternehmen ab einer bestimmten Größe 

verpflichtet, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung international anerkannter 

Menschenrechte durch die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht besser 

nachzukommen. Das Gesetz gilt ab 2023 verbindlich für Unternehmen mit mindestens 3.000 

Beschäftigten in Deutschland und ab 2024 für alle Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten 

in Deutschland. 

 

Verordnung (EU) 2017/821 

Die Verordnung betrifft Unternehmen, die Konfliktminerialien in die EU importieren und dabei 

spezifische jährliche Schwellenwerte überschreiten. Das Gesetz verpflichtet die Unternehmen dazu, 

Sorgfaltspflichten bezüglich ihrer Lieferkette wahrzunehmen. Dabei werden europäische 

Unternehmen verpflichtet, Verantwortung für ihre Rohstofflieferketten zu übernehmen und 

Maßnahmen zu ergreifen, die eine Konfliktfinanzierung oder Menschenrechtsverletzungen 

unterbinden. Für Unternehmen mit einer Größe über 500 Mitarbeiter besteht die Pflicht zur 

Berichterstattung und Offenlegung ihrer Beschaffungspraxis ab dem 01. Januar 2021. 

Konfliktmineralien im Sinne der Verordnung (EU) 2017/821 sind: 

 

Gold  

Zinn  

Tantal  

Wolfram  

 

Der Dodd-Frank Act ist eine im Juli 2010 unterzeichnete US-Verordnung, die an der US-Börse 

gelistete Unternehmen verpflichtet, auf Rohstoffe aus Konfliktregionen zu verzichten (§1502). 

Unternehmen, die ein Konfliktmineral verwenden, müssen seitdem einen gesonderten Bericht über 

die Herkunft abliefern. Als Konfliktmineral im Sinne des Gesetzes gelten Zinnstein, Coltan, Wolframit 

sowie Gold, aus denen die folgenden vier Metalle – bekannt als 3TG – hergestellt werden:  Gold  

Zinn, Tantal und Wolfram.  
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Stellungnahme 

Die RAWE Electronic GmbH hat ihren Standort in Weiler im Allgäu, Deutschland und keine 

Produktionsstätten auf dem Gebiet der Vereinigte Staaten von Amerika. RAWE hat daher keine direkte 

rechtliche Verpflichtung bezüglich der Regeln über die Verwendung und die Beschränkungen für 

Mineralien aus den Regionen, die in Abschnitt 1502 der Dodd-Frank Act geregelt sind. Als sozial 

verantwortungsbewusstes Unternehmen mit klaren ethischen Standards unterstützt RAWE die in § 

1502 dargelegten Regeln. 

Durch unsere Unternehmensgröße fallen wir noch nicht in den Geltungsbereich des 

Lieferkettengesetzes und der Verordnung (EU) 2017/821. Auch überschreiten wir die Schwellwerte der 

importierten Mineralien (z.B. Gold > 100kg) nicht.  

 

Wir legen großen Wert auf die Zuverlässigkeit unserer gesamten Lieferkette. Alle unsere Lieferanten 

werden permanent darauf hingewiesen, dass wir Produkte und Lieferungen ablehnen, welche oben 

genannte Stoffe aus sogenannten Konfliktländern enthalten. Daher ist eine solche Lieferung nicht 

zulässig. Unsere Lieferanten haben die Pflicht uns proaktiv zu informieren, falls oben angegebene 

Elemente kritische Inhaltsstoffe aus Konfliktländern enthalten. In so einem Fall wird auch die RAWE 

Electronic GmbH die betroffenen Kunden informieren und Alternativen vorschlagen. 

 

Der RAWE Electronic GmbH ist die EU Verordnung 2017/821 und daraus resultierende Pflichten 

bekannt und leitet künftige Maßnahmen ab.  
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Federal Supply Chain Law 
The Government of the Federal Republic of Germany approved the draft of a supply chain law on March 
3, 2021. According to the Ministry of Economics, the law will oblige companies based in Germany above 
a certain size to better fulfill their responsibility in the supply chain with regard to respect for 
internationally recognized human rights by implementing human rights due diligence. The law will be 
binding from 2023 for companies with at least 3,000 employees in Germany and from 2024 for all 
companies with at least 1,000 employees in Germany. 
 
Regulation (EU) 2017/821 
The regulation affects companies that import conflict minerals into the EU above specific annual 
thresholds. The law obliges companies to perform due diligence with regard to their supply chain. In 
doing so, European companies are required to take responsibility for their raw material supply chains 
and take measures to prevent conflict financing or human rights abuses. For companies with a size of 
more than 500 employees, the obligation to report and disclose their procurement practices will apply 
from January 01, 2021. 
 
Conflict minerals are: 
 
Gold  
Tin  
Tantalum  
Tungsten 

 
The Dodd-Frank Act is a U.S. regulation signed in July 2010 that requires companies listed on the U.S. 
stock exchange to refrain from using raw materials from conflict regions (§1502). Since then, 
companies using a conflict mineral have been required to submit a separate report on its origin. Conflict 
minerals within the meaning of the law are tin, coltan, wolframite and gold. 
 

 

Statement 

RAWE Electronic GmbH is located in Weiler, Germany and has no production facilities in the United 

States of America. RAWE therefore has no direct legal obligation with respect to the rules governing 

the use and restrictions on minerals from the regions covered by Section 1502 of the Dodd-Frank Act. 

As a socially responsible company with clear ethical standards, RAWE supports the rules set forth in 

Section 1502. 

Due to our company size, we do not yet fall within the scope of the Supply Chain Act and Regulation 

(EU) 2017/821, nor do we exceed the thresholds of imported minerals (e.g. gold > 100kg). 
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We place great emphasis on the reliability of our entire supply chain. All our suppliers are permanently 

informed that we reject products and deliveries which contain the above-mentioned substances from 

so-called conflict countries. Therefore, such deliveries are not permitted. Our suppliers have the duty 

to inform us proactively if the above-mentioned elements contain critical ingredients from conflict 

countries. In such a case RAWE Electronic GmbH will also inform the affected customers and suggest 

alternatives. 

RAWE Electronic GmbH is aware of the EU regulation 2017/821 and the resulting obligations and will 

install future measures.  

 


