Wienerberger AG
Erklärung zur Steuertransparenz
Die Wienerberger Gruppe ist ein in 30 Ländern in Europa, Nordamerika und
Indien tätiger, führender Anbieter intelligenter Lösungen für die gesamte
Gebäudehülle und für Infrastruktur. Bei Wienerberger legen wir großen Wert darauf,
uns als “Good Corporate Citizen“ zu verhalten, indem wir ein dezentralisiertes
Geschäftsmodell anwenden, das auf unseren gruppenweiten Werten und Prinzipien,
einschließlich strikter ESG-Leitlinien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
aufbaut. Damit gewährleisten wir eine lokale Wertschöpfung entlang unserer
Lieferketten und nehmen unsere Verantwortung gegenüber Investoren, Regierungen,
Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern und den lokalen Gemeinschaften der Länder, in
denen wir tätig sein, wahr. Wir stellen sicher, dass alle von Wienerberger zu
entrichtenden, direkten und indirekten Steuern in den Ländern bezahlt werden, wo
unsere Gesellschaften tätig sind und wo die Wertschöpfung erfolgt. In diesem Sinn
treten wir für ethische und transparente Geschäftspraktiken ein und sehen uns einer
strikten Einhaltung der vom nationalen Gesetzgeber festgelegten gesetzlichen
Bestimmungen verpflichtet.
Wienerberger befolgt die Steuergesetze der Länder, in denen die Gruppe tätig
ist, und anerkennt die Bedeutung der von ihr entrichteten Steuern für die
Finanzierung lokaler öffentlicher Leistungen. Wir entsprechen daher unseren
Verpflichtungen zur Abgabe von Steuererklärungen und zur zeitgerechten Vorlage
steuerlicher Angaben sowie zur Zahlung aller fälligen Steuern. Wienerberger
entrichtet Steuern und Abgaben verschiedener Art, darunter Körperschaftssteuer,
Zölle, Lohnsummensteuer und andere Steuern entsprechend den im jeweiligen
Rechtssystem geltenden Gesetzen und Verordnungen. Außerdem behalten wir die
Lohnsteuer und indirekte Steuern, wie z.B. die Mehrwertsteuer, ein und führen diese
an die Steuerbehörde ab. Die Gruppe und ihre Steuerabteilungen stellen aktiv sicher,
dass allen unseren Verpflichtungen entsprochen wird, und zwar nicht nur
entsprechend der lokalen Steuergesetzgebung, sondern auch in Einklang mit
internationalen Standards, wie den internationalen Rechnungslegungsvorschriften
(IFRS). Außerdem unterstützen wir die Arbeit der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als internationale standardsetzende
Organisation.
Unser Ansatz in steuerlichen Belangen beruht auf den Grundsätzen von
Verantwortung und Qualität; wir bemühen uns aktiv um erhöhte Steuertransparenz
und ein verantwortungsvolles Steuermanagement. Unsere steuerlichen Prozesse
werden von unseren eigenen Finanzexperten sorgfältig und mit Umsicht gesteuert,
sodass gewährleistet ist, dass unsere Kontrollen wirksam erfolgen und alle erkannten
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Risiken gemindert werden. Das interne Team von Wienerberger wird von externen
Steuer- und Rechtsexperten der Länder, in denen wir tätig sind, unterstützt.

In steuerlichen Belangen agiert Wienerberger auf der Grundlage der folgenden
Prinzipien:
•

Wir entrichten Steuern in den Ländern, wo wir Ergebnisse erwirtschaften
und wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

•

Wir befolgen die lokalen Steuergesetze.

•

Steuerliche Erwägungen und Auswirkungen spielen in jeder wichtigen
geschäftlichen Entscheidung eine Rolle.

•

Wir verpflichten uns eindeutig zu einer ordentlichen Geschäftsführung und
betreiben daher keine aggressive Steuervermeidung oder missbräuchliche
Steuerplanung unter Einsatz von Steueroasen; wir berücksichtigen die EUListe der nicht kooperativen Länder und Gebiete. Wir setzen uns innerhalb
unserer gesamten Organisation für ethische und transparente
Geschäftspraktiken ein und errichten keine Rechtsträger nur zum Zweck
der Steuervermeidung.

•

Wir führen einen transparenten und konstruktiven Dialog mit den
Steuerbehörden der Länder, in denen wir tätig sind, und nehmen in unsere
Erklärungen alle relevanten Fakten und Umstände auf.

•

Wir halten uns an die Regeln der OECD, wie zum Beispiel die
Verrechnungspreisleitlinien und die Leitlinien betreffen Gewinnkürzung und
Gewinnverlagerung (BEPS).

•

Wir gehen beim Ansatz latenter Steueraktiva umsichtig vor.

•

Wir haben ein Risikomeldesystem zur frühzeitigen Identifizierung
steuerlicher Risiken in den zu unserer Gruppe gehörenden Gesellschaften
eingerichtet.

•

Wir bekennen uns zu einer kommerziell gerechtfertigten Steuerplanung.
Da wir jede Form der Steuervermeidung entschieden ablehnen, müssen
alle Transaktionen und steuerlichen Strukturen einem geschäftlichen
Zweck dienen oder auf kommerziellen Überlegungen beruhen.

Wir sind bestrebt, steuerliche Risiken für das Unternehmen und unsere Aktionäre
zu minimieren. Dies ist ein Thema das auch vom Prüfungs- und Risikoausschuss des
Aufsichtsrats der Wienerberger behandelt wird. Wir beraten uns gegebenenfalls mit
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Steuerexperten, holen deren Meinung zu Unklarheiten hinsichtlich der steuerlichen
Behandlung ein und nützen deren Wissen und Erfahrung zur Überarbeitung unserer
Steuererklärungen.
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