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Globale Verhaltensrichtlinie für Steuern der Nikkiso Group
I Allgemeine Bestimmungen
Diese Globale Verhaltensrichtlinie für Steuern der Nikkiso Group (die „Richtlinie“) setzt unsere
internen Standards in Bezug auf die Einhaltung von Steuervorschriften. Die „Richtlinie“ legt die Grundregeln fest, die wir erfüllen müssen, um unseren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen und angemessene Steuertransparenz zu bieten, damit wir den gesellschaftlichen Auftrag und die Verantwortung unseres
Unternehmens als guter Corporate Citizen erfüllen können.
II Grundlegende Richtlinie
Wir werden die „Richtlinie“ einhalten, um unsere Bemühungen zur Einhaltung von Steuervorschriften
aufrechtzuerhalten und zu verbessern und unsere soziale Verantwortung zu erfüllen, indem wir u.a. alle
Steuern in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften jedes Landes und jeder Region, in der wir
tätig sind, bezahlen und angemessene Steuerrisikomanagement-Kontrollen einführen.
Wir sind uns darüber hinaus bewusst, dass eine willkürliche Steuerumgehung oder die fehlende Einhaltung
der Steuervorschriften nicht nur direkte steuerliche Risiken wie Steuerstreitigkeiten oder Strafzahlungen,
sondern auch Reputationsrisiken mit sich bringen, die das Geschäft der Nikkiso Group und unserer Aktionäre
beeinträchtigen könnten.
III Handlungsrichtlinie
1. Steuerrisikomanagement
Wir werden alle relevanten Steuergesetze und -vorschriften in den Ländern beachten, in denen wir
tätig sind. Darüber hinaus arbeiten wir gemäß den BEPS* Aktionsplänen an Anpassungen der Prozesse,
Verfahren und internen Kontrollen unserer Steuer-Compliance. Mit diesen Bemühungen werden wir
versuchen, eine Reduzierung des Unternehmenswerts durch zusätzliche Besteuerung oder Steuerstrafen zu
verhindern.
Wir sind ständig bestrebt, die Kenntnisse und
Fähigkeiten unserer Steuerverantwortlichen zu
verbessern, um globale Steuerinformationen
zu sammeln, die Auswirkungen bestehender
und geänderter Steuergesetze und -vorschriften zu analysieren und zu überprüfen sowie über
geeignete Maßnahmen und Positionen zu beraten.
Wir werden auch externe Steuerexperten
hinzuziehen, soweit dies notwendig oder
angemessen ist, um zusätzliche Beratung und
Unterstützung zu erhalten.
* BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ist der von OECD / G20
geleitete internationale Rahmen, um grenzüberschreitende
Steuervermeidungsaktivitäten zu verhindern.
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2. Verrechnungspreise (Transfer Pricing)
Wir werden die Verrechnungspreisleitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) und alle relevanten Steuergesetze und -vorschriften einhalten. Wir werden uns bemühen, dass die Verrechnungspreise innerhalb der Nikkiso Group den Fremdvergleichsgrundsatz wahren. Wir
werden auch daran arbeiten, das Risiko der Doppelbesteuerung bedingt durch die Verrechnungspreisbesteuerung zu reduzieren, und unsere Steuerpflichten in den Ländern und Regionen, in denen wir tätig sind,
ordnungsgemäß zu erfüllen. Darüber hinaus werden wir in diesen Ländern und Regionen eine Verrechnungspreisdokumentation in Übereinstimmung mit den geltenden Steuergesetzen und -vorschriften
erstellen.
3. Transparenz für die Einhaltung der Steuervorschriften
		
Wir bemühen uns, die steuerlichen Daten gemäß den geltenden lokalen Steuervorschriften zeitnah und mit
der erforderlichen Transparenz zur Verfügung zu stellen.
4. Steuerpflichten und Steuerkonformität
		
Die Geschäftsführung ist für alle steuerlichen Vorgänge verantwortlich. Wir werden eine SteuerCompliance-Struktur auf Basis unserer internen Kontrollgrundsätze (Internal Control Basic Policy) einführen.
5. Beziehungen zu Steuerbehörden
		
Wir werden daran arbeiten, in den Ländern und Regionen, in denen wir Geschäfte machen, vertrauensvolle Beziehungen mit den Steuerbehörden aufzubauen, zu erhalten und zu verbessern, indem wir in gutem
Glauben mit ihnen in Kontakt treten und unsere Steuererklärungen abgeben und Zahlungen rechtzeitig und
angemessen leisten. Wenn Fragen zu Steuern in Bezug auf ein Mitglied der Nikkiso Group gestellt werden,
verweisen wir die Angelegenheit gegebenenfalls an die zuständigen Steuerbehörden, um diese zu klären.
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