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In der Praxis bestehen vor allem aus Marketingsicht große Bedenken gegen Cookie-

Banner, mit denen die Einwilligung zur Nutzung von Cookies eingeholt wird. Dabei geht

es nicht nur darum, dass diese Banner häufig als störend empfunden werden. Viel

gravierender ist es, wenn aufgrund fehlender Interaktion mit dem Banner oder der

Ablehnung optionaler Cookies weniger Daten zur Auswertung zur Verfügung stehen.

Dies hat direkte Auswirkungen auf das Marketing. Denn es wird dadurch etwa

schwieriger, Inhalte gezielt zu platzieren, hervorzuheben oder den Erfolg von

Kampagnen zu bewerten. Noch schwerwiegender ist es, wenn das Banner gänzlich zum

„Showstopper“ wird und die Abbruchrate in die Höhe treibt.

Die Urteile von EuGH (01.10.2019) und BGH (28.05.2020) zu „Planet49“ haben

diesbezüglich erneut große Verunsicherung unter Websitebetreibern hervorgerufen.

Dabei stand auch die Frage im Raum, ob jede Nutzung von Cookies einer Einwilligung

bedarf und wie Cookie-Banner sachgerecht ausgestaltet werden können. Vor allem

werbebasierte Internetangebote verspüren seitdem abermals Anpassungsdruck.

Dieses Whitepaper soll daher Unternehmen, die eine Website oder App betreiben, und

Dienstleistern wie Werbe- und Marketingagenturen einen Leitfaden geben, Cookies

rechtssicher und praxistauglich zu implementieren. Wir wollen Sie in die Lage versetzen,

mit internen und externen Rechts-, IT- und Marketing-Abteilungen sowie Beratern

zusammenzuarbeiten und eine auf Ihr konkretes Geschäftsmodell angepasste Cookie-

Lösung zu erreichen.

Im ersten Teil des Whitepapers werden dafür zunächst die rechtlichen Anforderungen

und Hintergründe kurz beleuchtet. Danach werden im zweiten Abschnitt die

Gestaltungshinweise und Varianten für die Positionierung sowie Best Practices erläutert.

Mit diesem Whitepaper wollen wir die Kooperation der verschiedenen Fachabteilungen

und Experten erleichtern und zu einer gelungenen Umsetzung einer Cookie-Lösung in

Ihrem Unternehmen beitragen.

I. Vorwort und Einführung 

Ein spanisches Unternehmen erhielt im Oktober 2019 ein Bußgeld in Höhe von
30.000 Euro für ein fehlendes Cookie-Management-System. Auch wenn diese
Entscheidung nach spanischem Recht erging, können ähnliche
Bußgeldbescheide auch hierzulande ergehen.

Hinweis: Die folgende Darstellung verschafft Ihnen einen Einstieg und weist Sie auf

die maßgeblichen Fragestellungen hin. Sie kann eine individuelle Rechtsberatung

indes nicht ersetzen. Kommen Sie bei Fragen daher gern auf uns zurück.
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https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/spanish-data-protection-authority-fined-company-vueling-cookie-policy-used_en


Bevor Sie Ihre Cookie-Banner anpassen, empfehlen wir zunächst eine Bestandsaufnahme

aller genutzten Cookies und ähnlicher Technologien durchzuführen, bei der diese nach

den relevanten Kriterien kategorisiert werden.

Notwendige Cookies sind solche, die für den Betrieb der Website unbedingt (technisch)

erforderlich sind, also die Grundfunktionen der Website ermöglichen (z. B. Warenkorb-

Cookies, Login- bzw. Authentifizierungs-Cookies). Alle anderen Cookies sollten

grundsätzlich als optional betrachtet werden. Bei ihrer Beurteilung kommt es auf die

jeweils konkrete Datenverarbeitung an, weshalb die vorherige Bestandsaufnahme sehr

hilfreich ist.

II. Bestandsaufnahme

Mögliche Kriterien für die Kategorisierung der Cookies sind beispielsweise: Zweck und
Art des Tools; Notwendigkeit; Rechtsgrundlage; Speicherdauer; Weitergabe an Dritte.

Der Begriff des notwendigen Cookies stammt aus der in Deutschland noch nicht
richtig umgesetzten ePrivacy-Richtlinie. Dort ist für solche Cookies demnach keine
Einwilligung erforderlich, für den Einsatz aller anderen Cookies schon. Die Richtlinie
gilt zwar nicht unmittelbar, eine Anpassung des Rechtsrahmens in Deutschland ist
jedoch absehbar.
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III. Rechtliche Anforderungen

1. Rechtsgrundlage

Für die Nutzung von Cookies brauchen Sie grundsätzlich zunächst eine gesetzliche

Rechtsgrundlage. Ausgehend von der aktuellen Rechtslage in Deutschland stehen für die

Nutzung von Cookies als Rechtsgrundlagen je nach Einzelfall insbesondere die

Einwilligung, die Erforderlichkeit für die Erfüllung eines Vertrags bzw. die Durchführung

vorvertraglicher Maßnahmen sowie das berechtigte Interesse zur Verfügung.

a) Einwilligung

Die Einwilligung ist für alle Arten von Cookies geeignet, aber regelmäßig erforderlich

für weitgehende Datenverarbeitungsvorgänge wie die Verwendung von Cookies

zur seitenübergreifenden Analyse, zur Profilbildung, zu Marketing-

oder Retargetingzwecken. Selbst wenn keine personenbezogenen Daten verarbeitet

werden, gilt eine Einwilligungspflicht nach § 15 Abs. 3 S. 1 TMG für Cookies, die ein

Nutzungsprofil für Werbung oder Marktanalyse erstellen.

Aktuelle Rechtslage:
Auch nach dem EuGH-Urteil vom 01.10.2019 gilt für die Nutzung von Cookies mit
Personenbezug in Deutschland die DSGVO. Für Cookies, die ein Nutzungsprofil für
Werbung oder Marktanalyse erstellen, gilt seit dem BGH-Urteil vom 28.05.2020 eine
Einwilligungspflicht nach § 15 Abs. 3 S. 1 TMG. Eine weitere Änderung der Rechtslage
ist zu erwarten, sobald der deutsche Gesetzgeber das TMG zur richtigen Umsetzung
der ePrivacy-Richtlinie anpasst, welche auch für Cookies ohne Personenbezug gilt. Die
Erläuterungen dieses Whitepapers können aber grundsätzlich für alle Arten von
Cookies umgesetzt werden.
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b) Erfüllung eines Vertrags und vorvertragliche Maßnahmen

Die Rechtsgrundlage zur Erfüllung eines Vertrags und für vorvertragliche Maßnahmen ist

grundsätzlich eng zu sehen und daher nur für Cookies anwendbar, die tatsächlich der

Umsetzung oder der unmittelbaren Vorbereitung eines Vertrags dienen. Dies ist

insbesondere bei Online-Shops der Fall, wenn die Cookies zur Realisierung des

Bestellvorgangs erforderlich sind. Auch bei digitalen Services kommt für bestimmte

Funktions-Cookies diese Rechtsgrundlage in Betracht.

c) Berechtigtes Interesse – eine Alternative zur Einwilligung?

Grundsätzlich können sich Websitebetreiber auch – solange keine Einwilligungs-

pflicht nach § 15 Abs. 3 S. 1 TMG besteht – auf ihre berechtigten Interessen stützen. Dies

kommt bei Cookies für Präferenzen (z. B. Darstellung, Schriftgröße, Farbe) in Betracht.

Auch eine Reichweitenanalyse ohne Weitergabe an Dritte (z. B. mit Matomo) kann seit

dem BGH-Urteil weiterhin mit den richtigen Datenschutzeinstellungen auf berechtigte

Interessen gestützt werden. Es bedarf dabei einer dokumentierten Interessenabwägung.

Zudem muss eine Opt-out-Möglichkeit zur Deaktivierung bereitgestellt werden.

Eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ist eine eindeutig bestätigende aktive
Handlung (z.B. ein Klick auf einen Button), welche die Zustimmung zur Verarbeitung
der personenbezogenen Daten zum Ausdruck bringt. Sie muss gemäß Art. 4 Nr. 11
DSGVO freiwillig (d.h. mit echter Wahlmöglichkeit), bestimmt (d.h. für eine konkrete
Verarbeitung), informiert (d.h. mit Erklärung über den Umfang der Einwilligung) und
unmissverständlich (d.h. durch ausdrückliche Erklärung oder eindeutige Handlung)
erfolgen. Darüber hinaus muss sie gemäß Art. 7 DSGVO nachgewiesen werden können
und jederzeit widerrufbar sein.

Warenkorb-Cookies: Nach dem Baden-Württembergischen Datenschutzbeauftragten
kann die Verwendung eines Warenkorb-Cookies auf (vor-)vertragliche Maßnahmen
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO gestützt werden.

Das berechtigte Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO unterliegt drei
Voraussetzungen:
1. Zunächst muss ein legitimes berechtigtes Interesse bestehen (z. B. Optimierung der
Website).
2. Die Datenverarbeitung durch die Cookies auf Basis dieses Interesses muss auch
erforderlich sein, das heißt, es darf kein gleich geeignetes, milderes a geben.
3. Zuletzt – und am bedeutsamsten – muss eine Interessenabwägung im Einzelfall
erfolgen, bei der die Interessen des Websitebetreibers gegen die der
Websitebesucher gegeneinander abgewogen werden.
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Für die im Rahmen des berechtigten Interesses notwendige Interessenabwägung hat die

Datenschutzkonferenz einen Katalog mit acht Kriterien (Seite 16 ff.) vorgelegt, mit deren

Hilfe die Abwägung vorgenommen werden kann. Dabei wird deutlich: Diese

Interessenabwägung muss ernsthaft erfolgen und sollte nicht leichtfertig zugunsten des

Websitebetreibers ausfallen.

Google Analytics: Am 14.11.2019 bekräftigten einige Datenschutzbehörden,
dass ihrer Ansicht nach für Google Analytics eine Einwilligung notwendig sei, weil
Google mit den übermittelten Tracking-Daten eigene Zwecke verfolge. Seit dem
BGH-Urteil ist eine Einwilligung für Google Analytics nun auf jeden Fall verpflichtend.

Beispiel für einen Google-Analytics-Code

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXXXXX-">
</script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', ‚UA-XXXXXXXX');
</script>

Im Übrigen sehen sich die Datenschutzbehörden insbesondere seit dem eingangs

erwähnten EuGH-Urteil in ihrer Auffassung bestärkt und intensivieren ihre

Kontrolltätigkeit. Deshalb ist hier besondere Vorsicht geboten.

„Wir werden die Maßstäbe des EuGH unserer aufsichtsbehördlichen Praxis zu
Grunde legen.“ (Pressemitteilung des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten)

Bei Unsicherheit, ob ein Cookie auf ein berechtigtes Interesse gestützt werden kann,

könnte zur Vermeidung eines Risikos eine Einwilligung als Rechtsgrundlage gewählt

werden. Diese kann dabei durchaus marketingtauglich ausgestaltet werden, wie wir noch

zeigen.
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https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2019/26_WebtrackingEinwilligung.html
https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2019/10/2019-10-01-planet49


• Zwecke bzw. Arten der verwendeten Cookies (z. B.: für Reichweitenanalyse,

Personalisierung, Marketing, Retargeting);

• Link zu weiteren Informationen (Datenschutzerklärung, Cookie-Hinweise);

• Nennung der Widerrufs- bzw. Opt-out-Möglichkeit (Deaktivierung von Cookies);

• Ggf. Nennung der Weitergabe an Dritte;

• Klarstellung der Freiwilligkeit und Widerrufbarkeit der Einwilligung (sofern sie

eingeholt wird).

3. Zusätzlich nötige Informationen in der Datenschutzerklärung

Neben den nach der DSGVO ohnehin erforderlichen Informationen in der

Datenschutzerklärung über Cookies entschied der EuGH in seinem Urteil, dass auch über

die Speicherdauer der Cookies und die ggf. erfolgende Weitergabe von Informationen an

Dritte und deren Empfänger informiert werden muss.

Informationspflicht: Nach Art. 13, 14 DSGVO müssen betroffene Personen
umfangreich informiert werden, wenn personenbezogene Daten von ihnen erhoben
werden. Dies wird regelmäßig durch Datenschutzerklärungen realisiert, auf die gut
erkennbar auf der Website verlinkt wird.

Sofern nunmehr Einwilligungen über das Cookie-Banner eingeholt werden, muss die
Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung angepasst werden. Die Formulierungen
sind auf Kohärenz zu prüfen.

2. Notwendige Informationen im Cookie-Banner

Alle Websites, die nicht lediglich notwendige Cookies verwenden, benötigen ein Cookie-

Banner. Es sollte mindestens Folgendes beinhalten:
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Diese technischen Anforderungen haben zur Folge, dass – im Falle einer Einwilligung – bei

fehlender Interaktion mit dem Banner keine Cookies gesetzt werden und der Besucher

der Website für deren Betreiber unsichtbar bleibt. Damit wollen sich viele

Websitebetreiber verständlicherweise nicht zufriedengeben – und das müssen sie auch

nicht. Denn die rechtskonforme Nutzung von Cookies mit einer Einwilligung und eine aus

Marketingsicht vertretbare Ausgestaltung des Banners schließen sich nicht aus. Dies

wollen wir im Folgenden ausgehend von einer Studie der Universität Bochum aus dem

Jahr 2019 erläutern und Empfehlungen geben.

Das Cookie-Banner darf nicht die Links zum Impressum oder zur Datenschutzerklärung

überdecken.

Außerdem dürfen die Cookies (bei Einwilligung) technisch erst nach aktiver Zustimmung

des Nutzers gesetzt oder ausgelesen werden. Darüber hinaus muss eine Widerrufs- bzw.

Opt-out-Möglichkeit technisch umgesetzt und beispielsweise in der Datenschutzerklärung

bereitgestellt werden. Der Nutzer muss also auch später in der Lage sein, die Cookies

wieder zu deaktivieren (und seine Einwilligung somit zu widerrufen bzw. von seinem

Widerspruchsrecht bei berechtigtem Interesse Gebrauch zu machen).

Consent-Cookie: Die Einwilligung bzw. die Kenntnisnahme des Cookie-Banners kann in
einem Cookie festgehalten werden. Dieser ist dann ein notwendiger Cookie, für den
keine gesonderte Einwilligung nötig ist.
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IV. Technische Anforderungen

https://www.syssec.ruhr-uni-bochum.de/media/emma/veroeffentlichungen/2019/09/06/uninformed_consent.pdf


Desktop-Variante

Mobile-Variante

Heatmap mit höchster Interaktionsrate:

V. Empfehlungen zur Ausgestaltung 
von Cookie-Bannern mit Einwilligung
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Mobile-Variante

1. Zentrale Aussagen der Studie

Aus der Studie lassen sich vier zentrale Aussagen für die Ausgestaltung von Cookie-

Bannern ableiten:

1. Position: Die höchste Interaktionsrate (und auch Zustimmungsrate) besteht mit

Cookie-Bannern im unteren linken Bereich (Desktop) bzw. in der unteren Hälfte

(Smartphone).



2. Bezeichnung: Die Bezeichnung „Cookies“ ist negativ konnotiert und führt eher zu

ablehnendem Verhalten.

3. Auswahl: Je mehr Auswahlmöglichkeiten (etwa durch einzeln aufgeführte Kategorien

von Cookies) bestehen, desto geringer ist die Akzeptanz von Cookies.

4. Design: Das Hervorheben von Buttons oder Textfeldern hat entscheidenden Einfluss auf

die Zustimmung zu Cookies.
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2. Empfehlungen zur marketingtauglichen Ausgestaltung

Abgeleitet von diesen Erkenntnissen ergeben sich für die rechtskonforme und zugleich

marketingtaugliche Ausgestaltung von Cookie-Bannern folgende Empfehlungen:

• Der Button zur Zustimmung aller optionalen Cookies sollte hervorgehoben

werden.

• Die optionalen Cookies müssen genauso einfach abgelehnt werden können, wie

man ihnen zustimmen kann. Dafür könnte ein Button oder - etwas gewagter - ein

Text-Link genutzt werden.

• Statt einzeln aufgeführter Kategorien von Cookies sollte zu Beginn ein Button

angeboten werden, der zur Auswahl (und zur Ablehnung) der Cookies führt.

• Bei der Auswahl der Kategorien von Cookies sollten diese anfangs nicht

vorangekreuzt sein; gleichwohl sollte auch hier neben einem Button, der die

Auswahl bestätigt, einer angeboten werden, der die Zustimmung zu allen Cookies

ermöglicht.

• Der Titel des Banners sollte nicht den Begriff „Cookies“ beinhalten, sondern z. B.

„Einstellungen zum Datenschutz“ lauten. Auch im Text sollte ggf. eine häufige

Verwendung des Begriffs „Cookies“ vermieden werden.

3. Textlänge und Berücksichtigung unterschiedlicher Endgeräte

Neben diesen Empfehlungen müssen bei der Ausgestaltung von Cookie-Bannern auch

die verschiedenen Endgeräte der Websitebesucher berücksichtigt werden. Texte im

Banner, die auf einem Desktop-Computer noch angemessen lang erscheinen, können

auf Smartphones oder Tablets bereits dazu führen, dass zu viel des eigentlichen

Seiteninhalts verdeckt wird. Als Faustformel gilt hier: Das Banner sollte nie mehr als

50% des Bildschirms einnehmen.

Hierzu kann es sachgerecht sein, unterschiedliche Texte für verschiedene Endgeräte

vorzuhalten – oder einen Text zu entwerfen, der für alle Endgeräte gleichermaßen

gebraucht werden kann. Eine Kürzung des Textes darf jedoch nicht dazu führen, dass

wesentliche Informationspflichten nicht mehr erfüllt werden. Deshalb bedarf es auch

bei der Anpassung des Textes an unterschiedliche Endgeräte der Kooperation aller

Beteiligten.
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Diese Empfehlungen können natürlich anders ausfallen, wenn sich die Rechtslage
ändert oder sich aus Praxissicht neue Erkenntnisse zur Ausgestaltung von Cookie-
Bannern ergeben.



Jede Branche, jedes Unternehmen und jede Website unterscheidet sich. Darum können
auch Cookie-Lösungen nur aufgrund einer auf den konkreten Einzelfall und das jeweilige
Geschäftsmodell angepassten Strategie entwickelt und umgesetzt werden. Dabei ist es
auch erforderlich, entsprechende Gestaltungslösungen zu testen und die Auswirkungen
verschiedener Varianten eines Cookie-Banners auf das Marketing zu bewerten.
Deshalb ist die kooperative Zusammenarbeit aller relevanten Abteilungen eines
Unternehmens sowie ggf. der Einsatz weiterer Berater und Experten erforderlich. Denn die
Rechtsabteilung allein wird keine zufriedenstellende Cookie-Lösung entwickeln können.
Die Expertise aus der IT und dem Marketing ist unerlässlich, um ein praxistaugliches
Cookie-Banner zu entwickeln.

Für die Bestandsaufnahme können Rechts- und IT-Abteilung zusammenarbeiten, um alle
Cookies und ähnliche Technologien zu identifizieren und zu klassifizieren, damit
anschließend festgestellt werden kann, für welche eine Einwilligung erforderlich ist. Die
Entwicklung der Texte in den Datenschutzerklärungen und dem Cookie-Banner wird
vorrangig durch die Rechtsabteilung durchgeführt. Bei der konkreten Gestaltung und der
technischen Implementierung des Cookie-Banners wiederum sind alle drei Abteilungen –
also Recht, IT und Marketing – gleichermaßen gefragt.

Es gibt nicht die eine alles umfassende, immer passende Lösung. Lassen Sie sich deshalb im
Zweifel bei der konkreten Ausgestaltung von einem unserer Datenschutz-Experten
beraten. Nachfolgend möchten wir ein paar unverbindliche Beispiele vorstellen, um
relevante Aspekte bei der Gestaltung von Cookie-Bannern zu verdeutlichen. Damit wollen
wir auch Anregungen für die Diskussionen in Ihrem Unternehmen geben, auf deren
Grundlage Ihre eigenen Lösungen entstehen.

VI. Individuelle Beratung und Testen 
konkreter Gestaltungsumsetzungen
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VII. Unverbindliche Beispiele
1. Optimierung bei Design (Hervorhebungen) und Auswahl

Ansicht bei Websiteaufruf: 

Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden Cookies und vergleichbare 
Technologien, die für das Funktionieren unserer 
Website notwendig sind. Mit Ihrer Zustimmung 
verwenden wir zudem optionale Cookies zur 
Nutzungsanalyse sowie zur Personalisierung von 
Inhalten und Anzeigen. Sie können jederzeit Ihre 
Einwilligung widerrufen und Cookies deaktivieren. 
Weitere Details, insbesondere zu Speicherdauer und 
Empfängern, finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung.

Cookies 

auswählen

Allen optionalen 

Cookies zustimmen

Optionale Cookies ablehnen

Einstellungen zum Datenschutz
Wählen Sie bitte die optionalen Cookies aus, denen 
Sie zustimmen möchten:

Auswahl 

bestätigen

Allen optionalen 

Cookies zustimmen

Zurück

Ansicht nach Klick auf „Cookies auswählen“:

□ Nutzungsanalyse mit Google Analytics
□ Personalisierung von Inhalten und Anzeigen durch 
Google Ads
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2. Optimierung bei Bezeichnungen (ohne „Cookies“) und Textlänge

Seiteninhalte und -funktion
Für optionale Seiteninhalte und –funktionen (Tools) zur 
Personalisierung und Nutzungsanalyse benötigen wir 
Ihre freiwillige und widerrufbare Zustimmung. Details 
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Anpassen Allen optionalen Tools zustimmen

Optionale Tools ablehnen

Ansicht nach Klick auf „Anpassen“:

Seiteninhalte und -funktion
Wählen Sie bitte die optionalen Tools aus, denen Sie 
zustimmen möchten:

Zurück

□ Nutzungsanalyse mit Google Analytics
□ Personalisierung von Inhalten und Anzeigen durch 
Google Ads
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Auswahl bestätigen

Ansicht bei Websiteaufruf: 

Allen optionalen Tools zustimmen
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