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Fallbericht 23. November 2022 

Meta (vormals Facebook) Verknüpfung von Meta Quest (vormals Oculus) mit dem 

Facebook-Netzwerk 

 

Branchen: Schwerpunkt Digitalwirtschaft 

Aktenzeichen: B6 – 55/20 

Datum der Entscheidung: - 

 

Das Bundeskartellamt erhebt bis auf Weiteres keine Einwände gegen einen Verkauf der Brillen Quest 2 

und Quest Pro der Meta Platforms, Inc. (Meta) auch in Deutschland. Nach Einführung des Meta-Kontos 

ist es nicht mehr erforderlich, sich mit einem Facebook-Konto anzumelden, um eine solche Brille nutzen 

zu können. Meta wird außerdem ohne Einwilligung der Nutzenden in Form einer Kontenverbindung die 

im Bereich seiner Virtual-Reality-Produkte anfallenden Daten bis auf Weiteres prinzipiell von den Daten 

aus dem Bereich seiner übrigen Angebote getrennt halten. 

Das Verfahren ist damit nicht abgeschlossen. So ist vor allem noch zu klären, inwieweit eine 

dienstübergreifende Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder auch ohne eine solche 

für bestimmte Zwecke (wie etwa den Zweck der Sicherheit) zulässig sein kann. Dies soll zuvörderst im 

Rahmen des Parallelverfahrens B6-22/16 eingehend untersucht werden. Das Bundeskartellamt behält 

sich zudem vor, die Nutzenden zur Verfügung stehenden Wahlmöglichkeiten sowie deren Ausgestaltung 

auch was die Nutzungsverbindungen anbetrifft weiterhin zu beobachten. 

Hintergrund 

Bei Einführung der Quest 2 hatte Meta vorgesehen, dass Nutzende zwingend über ein Facebook-Konto 

verfügen oder ein solches anlegen mussten, um die Brille in Betrieb nehmen zu können. Dies stieß bei 

vielen Interessierten auf Unverständnis. 

Ende 2020 hat das Bundeskartellamt ein Verfahren wegen der Kopplung von Facebook mit Oculus 

eingeleitet, ursprünglich alleine gestützt auf die Missbrauchsvorschriften des § 19 GWB und des Art. 102 
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AEUV (siehe Pressemitteilung vom 10.12.2020). Anfang 2021 – unmittelbar nach Einführung des § 19a 

GWB – hat das Bundeskartellamt das Verfahren auf die neue Rechtsgrundlage erstreckt (siehe 

Pressemitteilung vom 28.01.2021). Meta hatte vorsorglich bereits vor Einleitung des vorliegenden 

Verfahrens freiwillig auf den Verkauf neuer Brillen in Deutschland verzichtet. 

Mit Beschluss vom 2. Mai 2022 hat das Bundeskartellamt festgestellt, dass es sich bei Meta um ein 

Unternehmen mit einer überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb handelt 

(siehe Pressemitteilung vom 04.05.2022). Diese Feststellung ist Voraussetzung dafür, dass das 

Bundeskartellamt Maßnahmen auf Grundlage des § 19a Abs. 2 GWB ergreifen kann. Da Meta kein 

Rechtsmittel gegen den Beschluss eingelegt hat, ist dieser bestandskräftig. In Sachen Facebook/Oculus 

signalisierte Meta Interesse an einer einvernehmlichen Lösung. 

Verfahrensgegenstand und Zwischenergebnisse 

Gegenstand des Verfahrens ist die Verbindung verschiedener Angebote und der jeweils verarbeiteten 

Daten durch einen Normadressaten nach § 19a GWB. Im Vordergrund der Prüfung stehen insoweit die 

Tatbestände des § 19a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. a) GWB (Verbindung der Nutzung von Angeboten) sowie des 

§ 19a Abs. 2 S. 1 Nr. 4 lit. a) GWB (dienstübergreifende Verarbeitung von Daten), wobei zwischen 

Nutzungsverbindungen und Datenverknüpfungen im Bereich der Datenökonomie häufig enge 

Beziehungen bestehen.  

Nutzungsverbindungen 

Der Grundtatbestand des § 19a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GWB zielt nach den Vorstellungen des Gesetzgebers 

insbesondere auf eine Verhinderung von Erweiterungen und Verstärkungen des Ökosystems eines § 19a 

GWB-Unternehmens durch ein „Aufrollen“ noch nicht beherrschter Märkte mit nicht 

leistungswettbewerblichen Mitteln, wie z. B. Kampfpreisstrategien, Exklusivitätsvereinbarungen oder 

Kopplungs- bzw. Bündelangeboten (sog. „platform envelopment“).1 Exemplarisch konkretisiert wird dies 

durch Regelbeispiele, welche die Kopplung bzw. Bündelung verschiedener Angebote betreffen. So kann 

einem Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb nach dem 

hier einschlägigen § 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a) GWB untersagt werden, die Nutzung eines Angebots des 

Unternehmens mit einer dafür nicht erforderlichen automatischen Nutzung eines weiteren Angebots des 

                                            
1 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drucks. 19/23492, S. 75 und 76. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2020/09_12_2020_Facebook_Oculus.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2021/28_01_2021_Facebook_Oculus.htm
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2021/28_01_2021_Facebook_Oculus.htm
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2022/04_05_2022_Facebook_19a.html
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Unternehmen zu verbinden, ohne dem Nutzer des Angebots ausreichende Wahlmöglichkeiten 

hinsichtlich des Umstands und der Art und Weise der Nutzung des anderen Angebots einzuräumen. 

Die Virtual-Reality-Produkte Metas sind eigenständige Angebote, die von den sonstigen Angeboten des 

Unternehmens, insbesondere von dem sozialen Netzwerk Facebook, getrennt zu sehen sind. Durch das 

Erfordernis der Anmeldung mit einem Facebook-Konto würden sie jedoch verbunden, ohne dass hierfür 

eine technische oder anderweitige zwingende Notwendigkeit besteht.  

Die Anwendbarkeit des § 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a) GWB setzt nicht voraus, dass das Unternehmen im 

Bereich des einen und/oder des anderen von der Verbindung betroffenen Angebots marktbeherrschend 

ist. Eine marktbeherrschende Stellung ist bereits generell keine zwingende Voraussetzung für die 

Anwendung des § 19a GWB.2 Der Tatbestand des § 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a) GWB reicht auch bewusst 

über die klassische „Hebelung“ einer marktbeherrschenden Stellung hinaus und erfasst insbesondere 

Erweiterungen und Verstärkungen des Ökosystems eines Normadressaten durch die Einbindung neuer 

Angebote, von welcher sowohl das eingebundene Angebot als auch das sonstige Ökosystem wechselseitig 

profitieren können. Denn durch solche Bündelungen können die Nutzer stärker an das Ökosystem 

gebunden und Marktzutrittsschranken für Wettbewerber erhöht werden, die dadurch weitgehend auf 

einen Wettbewerb an den Rändern des Ökosystems verwiesen sind. 

 

                                            
2 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, BT-Drucks. 19/25868, S. 113. 
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Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens konnte erreicht werden, dass die Nutzung der Quest-Brillen nicht 

mehr zwingend das Vorhandensein und die Verwendung eines Facebook-Kontos erfordert. Vielmehr 

besteht sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden in Zukunft die Möglichkeit, für die Nutzung 

der Quest-Brillen ein eigenständiges Meta-Konto anzulegen und zu verwenden. Falls vom Nutzenden 

gewünscht, kann dieses später in der Kontenübersicht von Meta mit einem ggf. parallel bestehenden 

Facebook- oder Instagram-Konto verbunden (oder auch wieder davon getrennt) werden. 

Nach § 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a) GWB genügt es aber nicht, überhaupt Wahlmöglichkeiten bezüglich 

der Nutzung von Angeboten zu schaffen, sondern diese müssen hinsichtlich der im Gesetz genannten 

Dimensionen auch ausreichend sein. Dies setzt u. a. voraus, dass Auswahlmenüs ausreichend Wahlfreiheit 

lassen und den Nutzer nicht in Richtung zusätzlicher Angebote drängen.3 Eine ausreichende Wahlfreiheit 

dürfte u.a. auch bei unvorteilhaft platzierten Wahlmöglichkeiten nicht gewährleistet sein. 

Auf Basis der im Verfahren vorgelegten Nutzerdialoge und erster Erkenntnisse zur tatsächlichen Nutzung 

des Meta-Kontos geht das Bundeskartellamt derzeit davon aus, dass der vorgesehene Inbetriebnahme- 

bzw. Anmeldeablauf für die aktuellen Quest-Brillen für Nutzende in Deutschland grundsätzlich 

Wahlmöglichkeiten i. S. d. § 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a) GWB bietet. Das Bundeskartellamt wird insofern 

aber sowohl die Aktivitäten Metas als auch die Entwicklungen der Virtual-Reality-Branche insgesamt im 

Auge behalten und soweit erforderlich weitere Maßnahmen von Meta einfordern. 

Datenverknüpfungen 

Da mit der von Meta ursprünglich zwingend vorgesehenen und jetzt wahlweise möglichen Anmeldung mit 

einem Facebook-Konto eine umfassende dienstübergreifende Verarbeitung von Daten verbunden wäre, 

ist auch die Regelung des § 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 lit. a) GWB einschlägig. Danach kann dem 

Normadressaten untersagt werden, die Nutzung von Diensten davon abhängig zu machen, dass Nutzer 

der Verarbeitung von Daten aus anderen Diensten des Unternehmens oder eines Drittanbieters 

zustimmen, ohne den Nutzern eine ausreichende Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Umstands, des Zwecks 

und der Art und Weise der Verarbeitung einzuräumen. 

Bei den Virtual-Reality-Produkten Metas und dem sozialen Netzwerk Facebook handelt es sich um 

verschiedene Dienste im Sinne der Vorschrift, so dass ausreichende Wahlmöglichkeiten auch hinsichtlich 

einer übergreifenden Datenverarbeitung bestehen müssen.  

                                            
3 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, BT-Drucks. 19/25868, S. 116. 
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Die Ausgestaltung der Wahlmöglichkeiten bzw. Einwilligungsersuchen und die Frage, zu welchen 

begrenzten Zwecken Daten gegebenenfalls auch ohne Einwilligung der Nutzer zusammengeführt werden 

können, sind derzeit Gegenstand des Prozesses zur Umsetzung der Entscheidung des Bundeskartellamts 

im Verfahren B6-22/16 („Facebook-Datenverfahren“). Dabei sollen Grundsätze entwickelt werden, die 

über den konkreten Verfahrensgegenstand hinausreichen und auch für die hier vorliegende 

Sachverhaltskonstellation relevant sind. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass § 19a Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 lit. a) GWB grundsätzlich für jegliche dienstübergreifende Datenverarbeitung eines 

Normadressaten gilt und wie § 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a) GWB keine marktbeherrschende Stellung bei 

dem einen oder anderen Dienst voraussetzt.  

Damit ist vor allem die Frage, wann eine ausreichende Wahlmöglichkeit auch hinsichtlich der Datenflüsse 

gewährleistet ist, aktuell noch nicht entschieden. Meta hat dem Bundeskartellamt gegenüber aber 

zumindest noch einmal ausdrücklich bestätigt, dass es bei Nutzern, die ein separates Meta-Konto 

verwenden, ohne Einwilligung in Form der Kontenverbindung bis auf Weiteres keine Datenflüsse zwischen 

dem Tätigkeitsbereich Virtual-Reality und den übrigen Tätigkeitsbereichen geben wird, mit Ausnahme der 

von Meta als legitim angesehenen Zwecke der Sicherheit, der Family Analytics, des Operational Service 

Loggings und von Rechtsangelegenheiten, die im Rahmen der bereits laufenden Klärung, wann eine 

Datenverbindung ohne Einwilligung der Nutzenden möglich ist, zu prüfen sein werden. 

Meta Platforms, Inc. 

Die Meta Platforms, Inc., Menlo Park, USA ist die im Jahr 2004 unter dem Namen „TheFacebook, Inc.“ 

errichtete US-amerikanische Konzernobergesellschaft der Meta-Gruppe von Marc Zuckerberg, die 

zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit digitale Produkte, Internetdienstleistungen und 

Applikationen für Smartphones („Apps“) sowie Produkte der Online-Werbung entwickelt und betreibt. 

Zum Meta-Konzern gehört eine Vielzahl von Tochtergesellschaften. Im Jahr 2021 beschäftigte er weltweit 

fast 72.000 Mitarbeitende. 

Bekannt ist Meta insbesondere für seine Dienste Facebook (einschließlich des Messengers), Instagram 

und WhatsApp. Als großes Zukunftsprojekt investiert Meta insbesondere in Hard- und Software für ein 

„Metaverse“, eine umfassende virtuelle 3D-Welt. Zu diesem Zweck hat Meta beispielsweise den 3D-

Brillen- und -Technologie-Hersteller Oculus (jetzt: Meta Quest) sowie verschiedene Hersteller von 

Inhalten für den eigenen Store, insbesondere von Spielen, zugekauft. 
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Die Dienste von Meta werden weltweit von über 3,5 Milliarden Menschen genutzt. Auch in Deutschland 

sind sie weit verbreitet. Mit einer Vielzahl von Nutzenden und der zu diesen bei Meta vorhandenen Daten 

ist Meta zugleich der führende Anbieter im Bereich von Social-Media-Werbung. Aus dieser finanziert sich 

das Unternehmen bislang nahezu ausschließlich. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz fast 118 Milliarden USD, 

der Gewinn fast 40 Milliarden USD. Zuletzt ist der Umsatz von Meta leicht, der Gewinn insbesondere 

aufgrund des starken Engagements im Virtual-Reality-Bereich deutlich zurückgegangen und hat Meta 

etliche Stellen gestrichen. Auch andere bekannte US-Digitalunternehmen standen zuletzt unter Druck und 

haben in der jüngeren Vergangenheit Einsparprogramme bekanntgeben. 

Quest 2 / Quest Pro 

Bei der Quest 2 und der Quest Pro von Meta handelt es sich um Virtual-Reality-Brillen, die stand-alone, 

also ohne sonstige Hardware wie einen Gaming-Computer oder eine Spielekonsole betrieben werden 

können. Meta sieht entsprechende Brillen ggf. noch vor dem Smartphone als zukünftig zentralen Zugang 

zum Internet – dann eher in Form einer oder mehrerer virtueller Welten („Metaverses“). Inhalte für die 

Quest-Brillen können, wie aus dem Bereich der Smartphones bekannt, in erster Linie über einen Meta-

eigenen Store erreicht werden. Die Quest 2 gilt nach Preis / Leistung (einschließlich Inhalteangebot) als 

hervorragendes Produkt im VR-Bereich, und Metas Brillen wird ein Marktanteil von bis zu 90 % 

zugeschrieben. Als Alternative zur Quest 2 hat das chinesische Unternehmen Bytedance nach der Pico 

Neo 3 jüngst die Pico 4 auf den Markt gebracht. Bytedance ist weltweit insbesondere für seinen Dienst 

TikTok bekannt. Die Brillen von Bytedance sind in Deutschland bereits verfügbar. 
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