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Im Einklang mit dem Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex von CommScope unterstützen wir den Zweck von Sektion 1502 
("Sektion 1502") der Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (nachfolgend genannt das "Gesetz"). 
Dieses Gesetz zielt darauf ab, Menschenrechtsverletzungen zu beenden, indem es die Verwendung bestimmter 
"Konfliktmineralien" (wie in Sektion 1502 definiert) verhindert, die direkt oder indirekt die illegalen bewaffneten Gruppen in 
der Demokratischen Republik Kongo (DRC) oder angrenzenden Ländern ("erfasste Länder" wie im Gesetz definiert) 
finanzieren oder begünstigen. Konfliktmineralien werden vom US- Außenminister festgelegt und sind derzeit so definiert, 
dass sie Columbit-Tantalit (Coltan) (d.h. Tantal), Kassiterit (d.h. Zinn), Gold, Wolframit (d.h. Wolfram) und deren Derivate 
sowie alle anderen Mineralien und deren Derivate, die Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) oder 
angrenzenden Ländern finanzieren, umfassen.  

 
CommScope verpflichtet sich zur Einhaltung und Aufrechterhaltung unserer Grundwerte in Bezug auf Menschenrechte, 
Ethik und Umweltverantwortung in Bezug auf Konfliktmineralien. Zu diesem Zweck verpflichtet sich CommScope zu: 

 
 Wir sind ein teilnehmendes Mitglied der Responsible Minerals Initiative (RMI) und beteiligen uns an Audits 

unabhängiger Dritter und an Programmen zur Sorgfaltsprüfung von Schmelzhütten und Veredlern für 
Konfliktmineralien; 

 Wir vermeiden die Verwendung von Konfliktmineralien, die direkt oder indirekt die illegalen bewaffneten Gruppen in 
den erfassten Ländern finanzieren oder begünstigen; 

 Wir halten die Berichtspflichten gemäß Sektion 1502 des Gesetzes sowie der damit verbundenen Regeln und 
Vorschriften der U.S. Börsenaufsichtsbehörde ein; 

 Wir führen angemessene Nachforschungen über das Herkunftsland von Konfliktmineralien, die in unseren Produkten 
enthalten                             sind, durch, um festzustellen, ob die Konfliktmineralien ihren Ursprung in den betroffenen Ländern 
haben    oder aus Schrott oder recycelten Quellen stammen; 

 Falls erforderlich, implementieren wir angemessene Sorgfaltspflicht- und Berichtsprozesse in Bezug auf die Quelle 
und die Lieferkette von Konfliktmineralien; und 

 Wir verpflicheten unsere Lieferanten, sicherzustellen, dass alle Produkte oder Materialien, die CommScope zur 
Verfügung gestellt werden, mit dieser Richtlinie konform sind. 
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Die Lieferanten von CommScope sind verpflichtet, alle geltenden Anforderungen in Bezug auf Konfliktmineralien und 
verantwortungsvolle Beschaffung einzuhalten und mit CommScope zu kooperieren, um sicherzustellen, dass CommScope 
seine eigenen gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen kann. Die Lieferanten sind auch dafür verantwortlich, die gleichen 
Anforderungen an ihre Zulieferer weiterzugeben. Lieferanten werden auf Anfrage aufgefordert, zu erklären, dass alle 
gelieferten Produkte, Komponenten und Materialien entweder: 

 

 keine Konfliktmineralien enthalten, die für ihre Produktion oder Funktionalität notwendig sind; oder 

 wenn sie Konfliktmineralien enthalten, stammen sie aus konfliktfreien Gebieten, von Schmelzhütten, die von einer 
unabhängigen Partei aus dem Privatsektor als konfliktfrei validiert wurden, oder finanzieren oder begünstigen nicht 
direkt oder indirekt die illegalen bewaffneten Gruppen in den betroffenen Ländern. 

 
CommScope wird die Beziehungen mit unseren Lieferanten fortlaufend bewerten, um die kontinuierliche Einhaltung dieser 
Richtlinie sicherzustellen. CommScope behält sich das Recht vor, zusätzliche Dokumentation von unseren Lieferanten 
bezüglich der Quelle von Konfliktmineralien, die in ihren Produkten enthalten sind, zu verlangen. Darüber hinaus werden 
die Lieferanten aufgefordert, Rückverfolgbarkeitsdaten für mindestens fünf Jahre aufzubewahren und auf Anfrage an 
CommScope zu liefern. 
 
Das Produkt-Compliance-Team muss Verfahren erstellen, um sicherzustellen, dass alle zugehörigen Funktionen diese 
Richtlinie zu Konfliktmineralien einhalten. Das Produkt-Compliance-Team muss sicherstellen, dass alle zugehörigen 
Funktionen in dieser Richtlinie und allen Verfahren, die mit dieser Richtlinie in Zusammenhang stehen, geschult werden. 

 
 
 


