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Fallbericht    10. Juni 2010 

Bußgeldverfahren gegen Brillenglashersteller 

Branche Herstellung und Vertrieb von Brillengläsern 

Aktenzeichen B12 – 11/08 

Datum der Entscheidung 28. Mai 2010 

 

Das Bundeskartellamt hat am 28. Mai 2010 Geldbußen in Höhe von insgesamt rd. 115 Mio. € ge-

gen fünf Brillenglashersteller, sieben verantwortliche Mitarbeiter sowie den Zentralverband der 

Augenoptiker (ZVA) verhängt. Bei den Unternehmen handelt es sich mit der Rodenstock GmbH, 

München, der Carl Zeiss Vision GmbH, Aalen, der Essilor GmbH, Freiburg, der Rupp+Hubrach 

Optik GmbH, Bamberg, und der Hoya Lens Deutschland GmbH, Müllheim, um die führenden Bril-

lenglasunternehmen in Deutschland. 

Ausgangspunkt des Verfahrens waren Durchsuchungen Mitte 2008, bei denen umfangreiches Be-

weismaterial sichergestellt werden konnte. Nach den Ermittlungen des Bundeskartellamts haben 

die Brillenglasunternehmen an zwei kartellrechtswidrigen Absprachen teilgenommen. 

Zum einen trafen sich die Geschäftsführer bzw. Vertriebsleiter der fünf Brillenglashersteller seit 

Mitte 2000 mehrfach jährlich, um sich über eine Vielzahl von Wettbewerbsparametern abzustim-

men und sich gegenseitig über ihr Marktverhalten zu informieren. Entsprechend der Anfangsbuch-

staben der Unternehmen wurde der Gesprächskreis als „HERRZ-Kreis“ bezeichnet. In jedem Jahr 

fanden etwa drei bis vier Treffen in wechselnden Hotels in unterschiedlichen, mehrmonatigen Zeit-

abständen statt. Dem Bundeskartellamt sind bis 2008 insgesamt über 30 Treffen bekannt. Zu den 

Treffen gab es keine schriftlichen Einladungen und Protokolle oder Teilnehmerlisten. Die Tages-

ordnung lag erst bei dem Treffen selbst vor. Die Organisation der Treffen wechselte zwischen den 

beteiligten Unternehmen. Konnte ein Unternehmensvertreter ausnahmsweise nicht an einem Tref-

fen teilnehmen, was selten war, wurde er nachträglich über die Ergebnisse telefonisch unterrichtet. 

Aber auch zwischen den Sitzungen gab es regen E-Mail-Verkehr zwischen den Beteiligten, in dem 

unter Bezugnahme auf vorangegangene Treffen und dem dort abgestimmten Vorgehen konkrete 

Daten und Unternehmensstrategien untereinander ausgetauscht oder die nächsten Termine für 

Treffen abgestimmt wurden. 
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Bei den HERRZ-Treffen sprachen die Unternehmensvertreter u.a. Preiszuschläge sowie von ihnen 

gegenüber den Augenoptikern gewährte Konditionen, Rabatte und Boni sowie Rechnungsauf-

schläge und die von den Augenoptikern an die Hersteller zu zahlende Transportkostenpauschale 

untereinander ab. Außerdem informierten sie sich regelmäßig gegenseitig über konkrete wettbe-

werbliche Maßnahmen, wie z.B. Preiserhöhungen, und stimmten sich über das Verhalten gegen-

über Einkaufs- und Marketinggruppen ab. Schließlich tauschten sie sich über wettbewerbsrelevan-

te Themen aus, wie z.B. über Gehälter ihres Außendienstes, Garantiebedingungen und die Teil-

nahme an Messen, oder sie besprachen Einzelfragen zum Marktverhalten. Durch die über den 

HERRZ-Kreis abgestimmten Wettbewerbsparameter und ausgetauschten Informationen haben die 

Kartellunternehmen ihre Vertriebspolitik ausgerichtet. Als Ergebnis dieser Vereinbarung wurde der 

Preis- und Konditionenwettbewerb zwischen den fünf großen Brillenglasherstellern in Deutschland 

zumindest soweit eingeschränkt, dass gegenüber den Augenoptikern Preise regelmäßig abge-

stimmt erhöht werden konnten und gleichzeitig die gewährten Boni bzw. Rabatte gegenseitig nicht 

unterlaufen wurden. Preisliche Vorstöße einzelner Brillenglashersteller wurden dadurch unwahr-

scheinlicher, das Wettbewerbsgeschehen erlahmte insgesamt. Insgesamt lag den Treffen das ge-

meinsame Verständnis der Teilnehmer zugrunde, die bestehende Marktstruktur soweit wie möglich 

zu erhalten. 

Zum anderen haben die Geschäftsführer bzw. Vertriebsleiter der fünf Brillenglashersteller zusam-

men mit Vertretern des ZVA eine weitere wettbewerbswidrige Absprache hinsichtlich der "Unver-

bindlichen Preisempfehlungen" getroffen. Hintergrund ist, dass ein Großteil der Augenoptiker die 

Verkaufspreise, die der Kunde beim Augenoptiker für die Gläser bezahlt, aus Preislisten der Bril-

lenglashersteller entnimmt. Die in den Preislisten aufgeführten "Unverbindlichen Preisempfehlun-

gen" errechnen die Brillenglashersteller mit Hilfe von unternehmensindividuellen Kalkulationsfor-

meln. Die "Unverbindlichen Preisempfehlungen", die die handwerkliche Leistung des Augenopti-

kers (d.h. das Einarbeiten der Gläser in die Brillenfassung) einschließen, haben in der Brillenglas-

branche Richtpreisfunktion und werden entsprechend von der überwiegenden Zahl der Augenopti-

ker auch angewandt. Neben der Preisliste für die "Unverbindlichen Verkaufspreise" hat der Au-

genoptiker noch eine weitere Liste des Brillenglasherstellers, aus der er den Preis entnehmen 

kann, den er als Einstandspreis für das jeweilige Brillenglas bezahlen muss. 

Im Rahmen des „Arbeitskreises Preisstrukturen“ des ZVA haben die Unternehmen 2005 bei insge-

samt drei Treffen diese unternehmensindividuellen Kalkulationsformeln offengelegt und dahinge-

hend Änderungen für die nächsten drei Jahre abgestimmt, dass Erhöhungen der Einstandspreise 

in etwa 1:1 auf die "Unverbindlichen Preisempfehlungen" aufgeschlagen werden. Gleichzeitig 
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stimmten sich die Unternehmensvertreter über die Frage der Einrechnung der Mehrwertsteuerer-

höhung von 16 auf 19% in die Kalkulationsformeln ab. Durch die Absprache war das Preisset-

zungsverhalten der Brillenglashersteller untereinander bekannt. Dadurch konnten sie regelmäßig 

die Einstandspreise der Augenoptiker erhöhen, während die Augenoptiker diese Preiserhöhungen 

gleichzeitig über die "Unverbindlichen Preisempfehlungen" an ihre Kunden weitergeben konnten.  

Es handelt sich in beiden Fällen um sog. Hardcore-Kartellverstöße. Die Taten „HERRZ-Kreis“ und 

„Arbeitskreis Preisstrukturen“ stehen zueinander in Tatmehrheit. Die Ermittlungen haben nicht er-

geben, dass die Taten auf Basis einer Grundabsprache praktiziert wurden. 

Das Bundeskartellamt hat für die Bebußung in beiden Fällen ausschließlich das Recht der 7. 

GWB-Novelle angewendet, die im Juli 2005 in Kraft getreten ist. Danach können gegen Unterneh-

men Geldbußen bis zu einer Höhe von 10% ihrer weltweiten Konzernumsätze verhängt werden. 

Die Geldbußen wurden jeweils entsprechend der Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamts1

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hat das Bundeskartellamt die nach den Regeln der Zumes-

sung in Fällen der Tatmehrheit errechneten Geldbußen abgesenkt, u.a. weil jeweils derselbe tat-

bezogene Umsatz und Zeitraum bei der Bußgeldbemessung zugrunde gelegt wurden. Daraus er-

rechneten sich insgesamt Geldbußen von rd. 85 Mio. Euro für den „HERRZ-Kreis“ und rd. 30 Mio. 

Euro für den „Arbeitskreis Preisstrukturen“. 

 anhand 

der Umsatzerlöse bemessen, die die Unternehmen jeweils mit den von den Absprachen betroffe-

nen Brillengläsern (ohne die Umsätze mit Filialisten und die Internet-Umsätze) zwischen August 

2005 und Mai 2008 in Deutschland erzielt haben (sog. tatbezogener Umsatz). Das Bundeskartell-

amt hat bei der Bußgeldbemessung gegenüber der Rodenstock GmbH ihre umfangreiche Koope-

ration bei der Aufklärung beider Vorwürfe im Rahmen der Bonusregelung des Bundeskartellamtes 

berücksichtigt und eine nicht unerhebliche Reduktion ihrer Geldbuße gewährt. Ebenfalls reduziert 

wurden die gegenüber der Hoya Lens Deutschland GmbH bzw. der Carl Zeiss Vision GmbH und 

dem ZVA verhängten Geldbußen für ihre Kooperation hinsichtlich der Vorwürfe „HERRZ-Kreis“ 

bzw. „Arbeitskreis Preisstrukturen“. Darüber hinaus haben zwei Unternehmen und der Verband 

sich zu einer einvernehmlichen Verfahrensbeendigung (sog. Settlement) bereit erklärt, wodurch die 

Geldbußen noch einmal reduziert werden konnten. 

 

                                            
1 Bekanntmachung Nr. 38/2006 über die Festsetzung von Geldbußen nach § 81 Abs. 4 S. 2 GWB gegen Unternehmen 

und Unternehmensvereinigungen vom 15. September 2006. 


