
Der Group Tax Code of Conduct basiert auf dem Allgemeinen Verhaltenskodex der Erste Group, der die Grundregeln 
für unser operatives Handeln in Hinblick auf Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung festlegt. Der Group Tax 
Code of Conduct spezifiziert den Allgemeinen Verhaltenskodex hinsichtlich unserer internen Standards betreffend 
der steuerlichen Gestionierung. Er ist von jedem Mitarbeiter der Erste Group einzuhalten.

1. Einhaltung der Steuergesetze, Richtlinien und 
Verordnungen

Die Steuerfachabteilungen der Erste Group über-
wachen laufend mögliche Änderungen der relevanten 
Steuergesetze, Richtlinien, Verordnungen sowie 
Melde- bzw. Offenlegungsverpflichtungen und 
ergreifen zeitnahe Umsetzungsmaßnahmen.

2. Steuerrisikomanagement
Die Konzern- und lokalen Steuerverantwortlichen 
sind verpflichtet, gemeinsam mit den operativen 
Geschäftseinheiten, sorgfältig und professionell bei 
der Beurteilung der steuerlichen Risiken vorzugehen, 
um wohl überlegte Entscheidungen hinsichtlich des 
Steuerrisikomanagements zu treffen. In Zweifels-
fällen (z.B. bei Fragen der Erfüllung eines Steuertat-
bestandes oder bei Fragen der Rechtsinterpretation) 
werden auch externe schriftliche Steuergutachten 
mit Darstellung des Sachverhalts, der steuerlichen 
Beurteilung und konkreten Handlungsempfehlungen 
eingeholt.
Bei Beurteilung der Steuerrisiken sind stets folgende 
Punkte zu beachten:

 ‒ Keine Gefährdung der Unternehmensreputation
 ‒ Die Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden soll 

konstruktiv, professionell und transparent erfolgen. 
Die Basis bildet Integrität, Kollaboration und gegen-
seitiges Vertrauen

 ‒ Auch die Folgen möglicher Meinungsverschieden-
heiten mit den Steuerbehörden und deren Aus-
wirkungen auf die zukünftige Zusammenarbeit  
sind bei Steuerentscheidungen zu berücksichtigen

 ‒ Steuergesetze, Richtlinien, Verordnungen sowie 
Melde- und Offenlegungsverpflichtungen sind in 
allen Ländern, in welchen die Erste Group tätig ist, 
einzuhalten. Dies umfasst selbstverständlich auch 
die fristgerechte Zahlung der Steuern

 ‒ Handeln im Einklang mit den neu eingeführten EU-
Offenlegungsregelungen (DAC 6) und hiermit die 
Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuer-
hinterziehung zu unterstützen

 ‒ Professioneller Umgang und Sorgfalt beim 
Management der Steuerrisiken

 ‒ Kein wissentliches Konzipieren oder Anbieten von 
Finanzprodukten, welche Hinterziehung oder Ver-
meidung von Steuern zum Ziel haben

 ‒ Bei Transaktionen mit Dritten gelten obige Regeln 
gleichermaßen, womit sich die Erste Group ver-
pflichtet, sich auch nicht wissentlich an Steuer-
hinterziehungen oder –vermeidungen von Dritten 
zu beteiligen.

Der Tax Code of Conduct gilt auch für alle grenz-
überschreitenden Geschäfte innerhalb des Konzerns 
(Group Transfer Pricing). Diese Geschäfte müssen 
einem Drittvergleich standhalten (at arm’s length) 
und sind entsprechend schriftlich zu dokumentieren.

3. Beziehung zu den Steuerbehörden
Die Erste Group verpflichtet sich in der Beziehung zu 
den Steuerbehörden zu Offenheit und Transparenz. 
Alle Handlungen mit den Steuerbehörden werden in 
kollaborativer Weise und zeitnah abgewickelt. Das 
Ziel ist, in strittigen Steuerfragen eine frühestmögliche 
Einigung mit den Steuerbehörden zu erreichen und 
damit innerhalb des Unternehmens weitgehende 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

4. Steuervergünstigungen und –entlastungen
Die Erste Group verpflichtet sich, die gesetzlich 
vorgesehenen Steuerschulden im jeweiligen Land 
abzuführen. Wo Steuervergünstigungen und –
erleichterungen gesetzlich vorgesehen sind, wird 
die Erste Group nach bestem Wissen und Gewissen 
vorgehen und auf Basis der Prinzipien dieses Tax Code 
of Conduct die geeignete Vorgehensweise wählen.

5. Gesellschaften in steuerlich günstigen 
Destinationen

In Hinblick auf die soziale Verantwortung des Unter-
nehmens errichtet oder beteiligt sich die Erste Group 
nicht an Gesellschaften in Staaten außerhalb der 
derzeitigen Kernländer bzw. errichtet dort auch keine 
Niederlassungen, außer es sprechen gute wirtschaft-
liche Gründe dafür, welche zudem nicht im Wider-
spruch zu den Prinzipien dieses Group Tax Code of 
Conduct stehen dürfen.
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