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Datenschutz im Fokus  

Dr. Diana Ettig

Nutzen wir eigentlich noch Cookies? 
Entwicklung eines Consent Managements in der Praxis
Spätestens nach Umsetzung der ePrivacy-RL in § 25 TTDSG gibt es kaum noch Websites ohne Consent Management. 
Die Gestaltung dieser Einwilligungserklärungen variiert dabei deutlich!– angefangen bei der Überschrift bis hin zu 
den einzelnen Auswahlmöglichkeiten. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben sich mit diesen Gestaltungsformen 
bereits in verschiedenen Publikationen!– wie der Orientierungshilfe Telemedien der DSK oder den FAQ zu Cookies 
und Tracking des LfDI Baden-Württemberg!– auseinandergesetzt. Doch wie geht ein Website-Betreiber am besten 
vor, wenn er nach einem Website-Relaunch oder in Umsetzung der geänderten Rechtslage ein neues Consent Ma-
nagement aufsetzen möchte? Diese Frage beleuchtet der nachfolgende Beitrag näher, welcher auf einem Vortrag 
der Verfasserin auf der Datenschutzkonferenz im September basiert.

Die Beteiligten
Bevor es richtig losgeht, lohnt sich zunächst ein kurzer 
Überblick über die Personen, die bei der Erstellung eines 
Consent Managements involviert sein können. Denn zum 
einen ist es wichtig, alle Beteiligten so früh wie möglich in 
den Prozess einzubeziehen. Zum anderen hilft ein Ver-
ständnis für die Interessen und Sichtweise der einzelnen 
Beteiligten für eine fristgerechte Umsetzung des Projektes. 
Je nach Art und Größe des Website-Betreibers sind unter-
schiedlich viele Personen an einem solchen Projekt betei-
ligt. Die nachstehende Vorstellung der möglichen Beteilig-
ten ist mit einem „Augenzwinkern“ zu verstehen. Einige 
Darstellungen sind!– auch zum Vergnügen der Leser:in-
nen!– bewusst überspitzt, manchmal jedoch gar nicht so 
weit von der Realität entfernt.

Die Marketing-Abteilung
Das Projektmanagement für eine neue Website oder einen 
Website-Relaunch liegt bei vielen Unternehmen in der 
Hand der Marketing-Abteilung. Diese liebt die neuesten 
Website-Entwicklungen und Tools, auch und vor allem 
wenn diese frisch aus den USA kommen. Die Marketing-Ab-
teilung möchte messbare Erfolge vorweisen, die das Budget 
für die neueste Online-Kampagne rechtfertigen. Zudem 
schaut die Abteilung ganz genau auf die Mitbewerber:innen 
und befürchtet Wettbewerbsnachteile durch zu viel Daten-
schutz. Ihre Sprache ist „Marketing“ und nicht „Legal“ und 
mit dem Begri" „Haftung“ kann sie nur wenig anfangen.

Die IT-Abteilung
Eine weitere zentrale Rolle kommt der IT-Abteilung im Un-
ternehmen zu. Diese hat selbst keinerlei Interesse an der 
Nutzung der Tools, muss der Marketing-Abteilung aber als 
eine Art interne Dienstleisterin zur Seite stehen. Die 
IT-Abteilung spricht „IT“ und nicht „Legal“ und hat in der 
Regel schlechte Erfahrungen mit Jurist:innen gemacht. Der 
Datenschutz führt in den Augen der IT-Abteilung vor al-
lem zu unnötiger und umfangreicher Dokumentation, die 
nur von der eigentlichen Arbeit abhält.

Die Agentur
Engster Vertrauter der Marketing-Abteilung ist die Agen-
tur!– bei kleineren Unternehmen führt sie sogar das Pro-
jektmanagement. Auch sie spricht „Marketing“ und nicht 
„Legal“. Die Agentur will in erster Linie verkaufen. Mit 
„Google“-Produkten kennt sie sich bestens aus. Ihre Exper-
tise im Datenschutzrecht hat die Agentur aber oft nur 
durch Googeln gewonnen. Deswegen übernimmt sie dafür 
auch keine Haftung!– fügt aber doch schnell mal die Da-
tenschutzerklärung aus dem letzten Projekt in die neue 
Website ein.

Die Geschäftsführung
Nachdem die Geschäftsführung für die neue Website ein 
riesiges Budget freigegeben hat, will sie mit dem Projekt 
eigentlich nichts mehr zu tun haben. Sie interessiert sich 
nicht für die Rechtsfragen und will gleich gar nichts mehr 
entscheiden. Von der Marketing-Abteilung und der Agen-
tur möchte sie aber messbare Erfolge sehen.

Das Justiziariat
Erster Ansprechpartner für Rechtsfragen im Unternehmen 
ist das Justiziariat. Das hat immer einen vollen Schreib-
tisch und besteht eher aus Generalist:innen denn aus Da-
tenschutz-Spezialist:innen. Gleichwohl ist man sich hier 
des Haftungsrisikos bewusst und möchte sich daher absi-
chern. Das Justiziariat würde am liebsten frühzeitig einge-
bunden werden, spricht aber in der Regel nur „Legal“ und 
kein „Marketing“.

Die Datenschutzbeauftragten
Der oder die Datenschutzbeauftragte erfährt meist zuletzt 
und damit viel zu spät von dem Projekt einer neuen Web-
site. Die Datenschutzbeauftragten möchten vor allem 
(endlich) ernstgenommen werden. Sie haben eine große 
Expertise im Datenschutzrecht, aber nicht immer bei allen 
Detailfragen des Online-Marketings. Sie sprechen „Legal“, 
aber kein „Marketing“, häu#g aber auch „IT“.
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Die Berater:innen
Schließlich werden oft auch externe Berater:innen mit 
dem Aufsetzen eines Consent Managements beauftragt. 
Diese müssen umfassend beraten und auf rechtliche Risi-
ken hinweisen. Sie sprechen „Legal“, aber nicht „Marke-
ting“ oder „IT“. Sie stoßen interdisziplinär oft an die Gren-
zen der Erkenntnis. Externe Berater:innen werden in der 
Regel nach Zeitaufwand bezahlt und sind damit ein weite-
rer Kostenpunkt im Budgetplan.

Die Bestandsaufnahme
Erster Schritt bei der Erstellung eines Consent Manage-
ments ist die Bestandsaufnahme. Dies geschieht in der 
Praxis beispielsweise mit Fragebögen. Diese sind jedoch 
häu#g in „Legal“ formuliert und werden daher von der 
Marketing-Abteilung, der Agentur oder auch der IT-Abtei-
lung oft nicht verstanden. Zudem bergen Begri"e wie „So-
cial-Media-Plugin“, „Cookie“ oder „Pixel“ ein hohes Risiko 
an Missverständnissen. Das Ausfüllen des Fragebogens 
wird in der Regel als leidiges Übel wahrgenommen und 
erzeugt viel (Abstimmungs-)Aufwand. Eine Möglichkeit, 
um die vorstehenden Nachteile zu vermeiden, sind ge-
meinsame Workshops, bei denen alle Beteiligten direkt 
eingebunden werden. Hierbei kann zum Beispiel ein Fra-
gebogen gemeinsam ergänzt werden, sodass anschließend 
eine Dokumentation für das Consent Management vor-
liegt.

Die Rechtsprüfung
Vorab-Rechtsprüfungen der geplanten Funktionen einer 
Website gibt es in der Praxis nur selten. Oft wird unmittel-
bar der Auftrag zur Erstellung eines Consent Manage-
ments nebst zugehöriger Datenschutzerklärung erteilt. 
Dies liegt oft auch daran, dass die Jurist:innen, Daten-
schutzbeauftragten und Berater:innen erst eingebunden 
werden, wenn die geschäftliche Entscheidung längst gefal-
len ist. Selbst wenn dann noch eine Rechtsprüfung vorge-
nommen wird, ist diese in ihrem Ergebnis selten wirklich 
frei. Durch eine frühzeitige Einbindung aller Beteiligten 
kann dagegen eine bewusste Entscheidung für oder gegen 
bestimmte Tools getro"en werden.

Die Dokumentation
Eng mit der Rechtsprüfung verbunden ist die Dokumen-
tation. Stützt man sich beispielsweise auf die Rechts-
grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f  DSGVO muss die Interes-
senabwägung entsprechend dokumentiert werden. In der 
Praxis hat dies jedoch keinerlei Priorität. Gleichzeitig ist 
der Aufwand recht hoch, da erneut verschiedene Beteilig-
te dafür zusammenwirken müssen. Dennoch ist es im 
Nachhinein viel schwieriger, die Dokumentation zu erstel-
len, insbesondere unter dem Zeitdruck einer eventuellen 
Anfrage von Aufsichtsbehörden. Die Dokumentation soll-
te daher bei der Projektplanung unbedingt berücksichtigt 
werden.

Das Aufsetzen des Consent Managements
Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, kann mit der ei-
gentlichen Erstellung des Consent Managements begon-
nen werden. Dabei sind zahlreiche Vorgaben zu beachten, 
die sich zum Teil unmittelbar aus dem Gesetz oder aus den 
verö"entlichten Stellungnahmen der Datenschutzbehör-
den ergeben. Diese sind zwar für ein Gericht nicht rechts-
verbindlich, geben aber wertvolle Hinweise, wo die Prü-
fungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden liegen.

Die Consent Management Plattform
Ein Consent Management basiert in vielen Fällen auf der 
Grundlage von sogenannten Consent Management Platt-
formen („CMPs“). Diese weisen jedoch oft Mängel auf, wie 
zum Beispiel mangelhafte Standardtexte oder fehlende 
Kon#gurationsmöglichkeiten. Zudem werden die in den 
CMPs erhobenen Daten zum Teil auch für eigene Zwecke 
verarbeitet. Ein weiteres Problem sind Drittstaatentrans-
fers innerhalb der technischen Infrastruktur. Die Auf-
sichtsbehörden weisen zudem darauf hin, dass auch Zerti-
#zierungen oder die Bewerbung als „datenschutzkonform“ 
den Website-Betreiber nicht von seiner datenschutzrecht-
lichen Verantwortung für die CMPs entbinden (DSK, OH 
Telemedien v. 20.12.2021, S. 18).

Die Überschrift
Viele Webseiten verwenden für ihr Consent Management 
gerne eine kreative Überschrift!– wie zum Beispiel der frü-
here Einstieg „Cookie, der oder das“ auf der Website du-
den.de. Die Aufsichtsbehörden sehen solche Überschriften 
kritisch. Die FAQ zu Cookies und Tracking des LfDI BaWü 
nennen hier als Negativbeispiele unter anderem „Wir lie-
ben Cookies“ oder auch „Ihre Privatsphäre ist uns wichtig“. 
Als Positivbeispiel wird hingegen „Weitergabe Ihrer Nut-
zerdaten an Dritte zur Ermittlung Ihrer Interessen“ ge-
nannt. Ob die Überschrift für den Nutzer tatsächlich maß-
gebend ist, darf allerdings bezweifelt werden.

Die Einwilligung
Wenn es nach der Marketing-Abteilung und der Agentur 
ginge, wären die eigentlichen Einwilligungstexte nur sehr 
kurz. Dieser!– durchaus verständliche!– Wunsch kollidiert 
in der Praxis jedoch oft mit den Anforderungen an die 
Wirksamkeit der Einwilligung. Denn allgemeine Formulie-
rungen wie „Verbesserung der Nutzererfahrung“ oder 
„Werbezwecke“ sind nach Au"assung der Aufsichtsbehör-
den unzulässig (DSK, OH Telemedien v. 20.12.2021, S. 14). 
Zudem muss aufgrund der unglücklichen Formulierung 
des Art. 7 Abs. 3 Satz!3  DSGVO nicht nur auf die Widerrufs-
möglichkeit, sondern auch auf die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung bis zum Widerruf hingewiesen werden. Eine 
Aufteilung auf mehrere Ebenen ist immerhin auch nach 
Au"assung der Aufsichtsbehörden zulässig (siehe zu ei-
nem Beispiel auch Moos/Strassemeyer, DSB 2020, 207, 
209).
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Die Bündelung von Einwilligungen
Für viele Funktionalitäten auf Websites ist nicht nur eine 
Einwilligung nach § 25 TTDSG erforderlich, sondern es be-
darf auch einer gesonderten Einwilligung in die Weiterver-
arbeitung der in den Endeinrichtungen erhobenen perso-
nenbezogenen Daten. Mehrere Einwilligungen können 
dabei in einer Einwilligungserklärung gebündelt werden 
(DSK, OH Telemedien v. 20.12.2021, S. 9). Es muss jedoch 
erkennbar sein, dass mit einer einzigen Handlung mehrere 
Einwilligungen erteilt werden und die Folgeverarbeitung 
muss im Wortlaut angesprochen werden.

Der Ablehnbutton
Ein ständiger Diskussionspunkt bei der Ausgestaltung des 
Consent Managements ist die Beschriftung der Auswahl-
möglichkeiten und insbesondere die Frage nach dem „Ab-
lehnbutton“. Nach zutre"ender Ansicht der Aufsichtsbe-
hörden muss dem Nutzer auf erster Ebene eine tatsächli-
che Auswahlmöglichkeit geboten werden, bei welcher die 
Handlungsoptionen gleich schnell zum Ziel führen (DSK, 
OH Telemedien v. 20.12.2021, S. 13). Gibt es nur die Optio-
nen „Alles akzeptieren“ und „Einstellungen“ oder „Weitere 
Informationen“ ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Wie 
die einzelnen Optionen konkret beschriftet sein müssen, 
ist nicht vorgegeben. Eine solche Vorgabe ergibt sich ins-
besondere nicht aus der Pressemitteilung des HBfDI vom 
5.4.2022. Danach hatte die Aufsichtsbehörde Google zur 
Überarbeitung ihrer Cookie-Banner aufgefordert, da Goo-
gle bis dahin keinen „Alles ablehnen“-Button vorgehalten 
hatte. In der Datenschutzwelt sorgte die Pressemitteilung 
für Unmut, da die Formulierung „Alles ablehnen“ rechts-
dogmatisch nicht korrekt ist. Denn zwingend erforderliche 
Zugri"e, die gem. § 25 Abs. 2 TTDSG keiner Einwilligung 
bedürfen, können weiterhin gesetzt werden. Für den Nut-
zer dürften diese dogmatischen Feinheiten allerdings 
kaum von Relevanz sein und er wird durchaus verstehen, 
dass er mit einem „Alles ablehnen“-Button schlicht die von 
ihm erbetene Einwilligung ablehnt. In jedem Falle lässt 
sich der Pressemitteilung HBfDI keine Vorgabe für die For-
mulierung dieser Handlungsoption entnehmen.

Ob eine Hervorhebung einzelner Optionen durch Farbe, 
Größe oder Position zulässig ist, ist rechtlich noch unge-
klärt und kann oft nur für den konkreten Einzelfall ent-
schieden werden (vgl. Moos/Strassemeyer, DSB 2020, 207, 
208; Herting, DSB 2021, 53, 55).

Die Informationstexte
Auch die die Einwilligung $ankierenden Informationstexte 
bergen gewisse rechtliche Risiken. Hier ist jedoch zunächst 
zwischen den Informationen, die für die Informiertheit der 
Einwilligung und damit für deren Wirksamkeit erforder-
lich sind, auf der einen und den P$ichtinformationen nach 
Art. 13  DSGVO auf der anderen Seite zu unterscheiden. 
Nach Au"assung der Aufsichtsbehörden gehört zu den zu 

erteilenden Informationen in jedem Falle, wer (1) zu wel-
chem Zweck (2) und in welcher Form (3) zugreift, die 
Funktionsdauer (4) sowie die Weitergabe an Dritte (5). Et-
was überzogen erscheint hingegen die Anforderung, dass 
separat über die Rechtsgrundlagen des TTDSG und der 
 DSGVO zu informieren ist (DSK, OH Telemedien v. 
20.12.2021, S. 11). Denn der durchschnittlich informierte 
und aufmerksame Nutzer wird mit dieser Unterscheidung 
kaum etwas anfangen können. Wichtig ist hingegen eine 
Kongruenz zwischen der Einwilligung und den Daten-
schutzinformationen. Wenn der Website-Betreiber also für 
eine bestimmte Funktion eine Einwilligung einholt, kann 
er in den Datenschutzinformationen nicht berechtigte In-
teressen als Rechtsgrundlage nennen.

Der Widerruf
Schließlich muss das Consent Management eine transpa-
rente Form des Widerrufs der Einwilligung vorsehen. Der 
Widerruf muss auf dem gleichen Kommunikationsweg wie 
die Einwilligung möglich sein (DSK, OH Telemedien v. 
20.12.2021, S. 17 f.). Ein Scrollen in der Datenschutzerklä-
rung ist nach Au"assung der Aufsichtsbehörden unzuläs-
sig. Zudem muss der konkrete Weg zum Widerruf in der 
Einwilligungserklärung beschrieben sein.

Die Aktualisierung
Selbst das beste Consent Management hält leider nicht für 
die Ewigkeit. Vielmehr besteht beim Consent Management 
derzeit ein großer Aktualisierungsbedarf. Dieser ergibt 
sich nicht nur aus der verspäteten Umsetzung der ePri-
vacy-RL durch das TTDSG, sondern auch durch neue Ge-
richtsentscheidungen, aktuelle Veröffentlichungen der 
Aufsichtsbehörden oder auch die Änderungen der Garan-
tien für den Drittstaatentransfer. So liest man in Daten-
schutzerklärungen nicht selten nach wie vor etwas vom 
„Privacy Shield“. Zudem laufen nunmehr auch die Tri-
log-Verhandlungen zur ePrivacy-VO, die weitere Änderun-
gen an der bestehenden Rechtslage mit sich bringen wer-
den. Es ist daher essenziell, Wiedervorlagen oder andere 
Maßnahmen für die regelmäßige Aktualisierung des Con-
sent Managements vorzusehen. Weiterhin sollten Prozesse 
für den Fall der Änderungen von Website-Funktionen im-
plementiert werden.

Autorin: Dr. Diana Ettig, LL.M. ist Rechtsanwäl-
tin und Fachanwältin für Urheber- 
und Medienrecht im Frankfurter Büro 
der Kanzlei Spirit Legal Fuhrmann 
Hense Partnerschaft von Rechtsan-
wälten.
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