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Pressemitteilung 

Opfikon, 15. Mai 2020; 18.15 Uhr MEZ 

 
Sunrise verklagt Swisscom wegen Marktmissbrauch bei ADSL-Diensten 
auf Schadenersatz in der Höhe von CHF 350 Mio.  

 Swisscom hat von 2001 bis 2007 ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht und durch ihre 
Preispolitik bei ADSL-Diensten den Wettbewerb rechtswidrig behindert. Der Ex-Monopolist 
praktizierte eine Kosten-Preis-Schere, die es Sunrise als Vorleistungsbezügerin verunmöglichte, 
das ADSL-Geschäft profitabel zu betreiben. 

 Dies wurde nach einem zehnjährigen Instanzenzug am 9. Dezember 2019 vom Bundesgericht 
bestätigt. Swisscom wurde zu einer Busse von CHF 186 Mio. verurteilt.  

 Gestützt auf dieses Urteil fordert Sunrise den erlittenen Schaden in der Höhe von CHF 350 Mio. 
zuzüglich Zins von Swisscom ein.  

 
«Swisscom hat ihre dominante Marktstellung missbraucht, den Wettbewerb behindert und damit den Markt 
geschädigt. Nicht zuletzt im Interesse unserer Kunden und Aktionäre klagen wir den Schaden nun vor 
Gericht ein.» sagt André Krause, CEO von Sunrise.  
 
In ihrer Verfügung vom 5. November 2009 kam die Wettbewerbskommission (WEKO) zum Schluss, dass 
Swisscom ihre marktbeherrschende Stellung im Bereich des Breitbandinternetzugangs (ADSL) jahrelang 
missbraucht hat. Die WEKO verurteilte Swisscom zu einer Busse von rund CHF 220 Mio. Der Ex-Monopolist 
zog das Urteil weiter. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte das widerrechtliche Verhalten und 
reduzierte die Busse wegen verschiedener Korrekturen der Sanktionsberechnung auf CHF 186 Mio. Das 
Urteil wurde von Swisscom wiederum weitergezogen, bis das Bundesgericht am 9. Dezember 2019 das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stützte.  
 
Sunrise hat das renommierte Beratungsunternehmen Swiss Economics mit der Berechnung des von Sunrise 
erlittenen Schadens beauftragt. Der Schaden resultiert aus einem Marktanteilsverlust und verhindertem 
Zugewinn im Breitbandinternetmarkt sowie in den angrenzenden Märkten (Festnetztelefonie- und 
Mobilfunkmarkt). Der Schaden beträgt insgesamt CHF 457 Mio. und ist damit grösser als ursprünglich 
angenommen. Sunrise hatte vorsorglich die Verjährung für eine Forderung in der Höhe von CHF 350 Mio. 
unterbrochen und reicht heute eine Schadensersatzforderung von CHF 350 Mio. zuzüglich Zins beim 
Handelsgericht in Bern ein.  
 
Sunrise hofft auf eine zügige Abwicklung der Klage, obwohl erfahrungsgemäss absehbar ist, dass Swisscom 
das Verfahren erneut über alle Instanzen ziehen und es Jahre dauern könnte, bis ein abschliessendes Urteil 
zum Schadenersatz ergangen sein wird.  
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https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/aktuell/medieninformationen/nsb-news.msg-id-29939.html
https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/aktuell/medieninformationen/nsb-news.msg-id-29939.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-12-2019-2C_985-2015&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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Disclaimer 
The information contained in this media release has not been independently verified and no representation or warranty, express or 
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the 
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, its subsidiaries or any of their respective 
employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever 
arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this media release. The information contained 
in this media release is provided as at the date of this media release and is subject to change without notice. 
Statements made in this media release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they 
use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words and 
terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, 
prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on management’s current 
intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors that could delay, divert or 
change any of them. Forward-looking statements contained in this media release regarding trends or current activities should not be taken 
as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ 
materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and 
financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, 
competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither 
Sunrise Communications Group AG nor any of its affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such 
obligation, to update, revise or amend any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date of this media release. 
 
It should be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily 
indicative of full-year results. 


