
Steuergrundsätze / Tax Principles Swisscom 
Eine kohärente und verantwortungsbewusste Steuerpolitik ist für Swisscom ein grundlegendes Element 
ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Verantwortung für die Definition der Steuerstrategie obliegt dem 
Verwaltungsrat. 

Swisscom legt Wert darauf in jedem Land mit Geschäftstätigkeit einen fairen Anteil an Steuern zu 
bezahlen. In diesem Sinne hat Swisscom die folgenden globalen Steuergrundsätze verabschiedet. 

Compliance 

Swisscom handelt jederzeit in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und 
Regelungen und wendet die relevanten internationalen Normen (z.B. OECD-Richtlinien) an. Steuern 
werden unter Beachtung aller relevanten Vorschriften und Regelungen in denjenigen Ländern, in denen 
Swisscom tätig ist, deklariert und bezahlt. Swisscom ist bestrebt im Einklang mit dem Wortlaut und dem 
Sinn des Gesetzes zu handeln. 

Swisscom besitzt geeignete Managementstrukturen, um die steuerlichen Compliance- und 
Reportingpflichten zu erfüllen. Swisscom will jederzeit mit professioneller Sorgfalt und Urteilsvermögen 
handeln. Swisscom stellt sicher, dass alle Entscheidungen auf angemessener Ebene getroffen und die zu 
Grunde liegenden Entscheidungserwägungen hinreichend dokumentiert werden. 

Transparenz 

Transparenz trägt zu einem besser funktionierenden Steuersystem bei. Swisscom ist in Bezug auf ihr 
Vorgehen im Bereich Steuern und bei ihren Steuerpositionen transparent. Offenlegungen erfolgen in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen innerstaatlichen Vorschriften sowie den anwendbaren 
Berichterstattungsanforderungen und Normen wie IFRS. 

Beziehung zu Regierungen und Steuerbehörden 

Swisscom respektiert das Recht von Regierungen eigene Steuerstrukturen, Steuersätze und 
Erhebungsmechanismen zu definieren. 

Swisscom bemüht sich um einen positiven, offenen und konstruktiven Dialog mit den Steuerbehörden 
indem Swisscom alle relevanten Fakten und Umstände, die für die Steuerbehörden zur Überprüfung 
möglicher Steuerrisiken notwendig sind, offenlegt. Swisscom arbeitet mit den Steuerbehörden 
zusammen und stellt auf Basis ihrer Anfragen klare, eindeutige und vollständige Informationen zur 
Verfügung, um wenn immer möglich ein zügiges Übereinkommen bei abweichenden Auffassungen 
sowie Gewissheit über ihre Steuerposition zu erlangen. 

Verrechnungspreise (Transfer Pricing) 

“Tax follows business”. Swisscom‘s Gewinn wird in Übereinstimmung mit lokalen und internationalen 
Bestimmungen und Normen (wie z.B. den OECD-Richtlinien) und unter Anwendung des 
Drittvergleichsprinzips auf die Länder, in welchen die Wertschöpfung erfolgt, alloziert. 


