
Cookie-Banner
Ja - Nein - Vielleicht? 

Oliver Havlat 
(anneundoliver.de) 

Leipzig, 23. November 2019

http://anneundoliver.de


Agenda

1. Disclaimer 

2. DSGVO, ePrivacy-Richtlinie, Cookie-Banner…!?! 

3. Welche Cookie-Banner gibt es? 

4. Welche Cookies sind technisch notwendig? 

5. Was sollte ich jetzt machen? 

6. Eine Plugin-Empfehlung 

7. Warum ein Content-Blocker?



Disclaimer

• Dies ist keine Rechtsberatung! 

• Rechtsberatung machen Anwälte und Personen mit besonderer 
Befugnis dazu - nicht ich. 

• In dieser Session schildere ich meine Rechercheergebnisse und 
teile meine Erfahrungen. 

• Wer juristisch abgesicherte Antworten auf seine konkreten Fragen 
benötigt, wendet sich am besten an einen spezialisierten Anwalt.



DSGVO, ePrivacy-Richtlinie, Cookies…





Welche Cookie-Banner gibt es?

Cookie-Hinweis 

Cookie Opt-In      Cookie Opt-Out



DSGVO, ePrivacy-Richtlinie, Cookies…

• Seit Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  

• Sie regelt alles zu persönlichen Daten (zu denen auch Cookies 
zählen), macht aber keine exakten Verfahrensvorgaben speziell zu 
Cookies. 

• Die DSGVO sollte ergänzt werden durch eine Neufassung der 
ePrivacy-Richtlinie, in der genau diese Fälle geregelt werden 
sollen. 

• Bisher ist die ePrivacy-Richtlinie nicht verabschiedet worden. 

• Daher gilt immer noch die 2009 verabschiedete Cookie-Richtlinie 
der EU (Richtlinie 2009/136/EG), aber: 

• Diese wurde nie in deutsches Recht umgesetzt.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0136


DSGVO, ePrivacy-Richtlinie, Cookies…

• Damit blieb die Rechtslage in Deutschland schwammig. 

• Insbesondere war die Frage ungeklärt, für welche Cookies ein Opt-
In notwendig ist. 

• Mehr Klarheit gab es im Juli 2019 durch ein EuGH-Urteil zu Social 
Plugins: 

• Social Plugins sind laut EuGH zustimmungspflichtig, dürfen also 
ohne vorherige Zustimmung des Nutzers nicht geladen werden.  

• Diese Auffassung ließ sich auf Cookies übertragen.



DSGVO, ePrivacy-Richtlinie, Cookies…

• Mehr Klarheit dann im Oktober 2019 durch ein weiteres EuGH-
Urteil: 

• Danach sind alle Cookies, die technisch nicht unbedingt 
erforderlich sind, generell zustimmungspflichtig. 

• Außerdem müssen die Einwilligungen stets „aktiv, ohne jeden 
Zweifel und in Kenntnis der Sachlage“ erfolgen.  

‣ Damit sind reine Cookie-Hinweise und Cookie Opt-Outs nicht 
mehr zulässig! 

• Nur das Cookie Opt-In ist noch erlaubt.



Welche sind technisch notwendig?

• Technisch nicht notwendig 
sind sicherlich: 

• Marketing-Cookies 
(Werbung, Affiliate etc.) 

• Statistik-Cookies (Google 
Analytics, Matomo, 
eTracker etc.)

• Als technisch notwendig 
können gelten: 

• Session-Cookies (bspw.  
für Warenkörbe), Login-
Cookies 

• Cookies, die Cookie-
Einstellungen speichern 

• Cookies, die bspw. eine 
Sprachauswahl o.ä. 
speichern

Ungeklärt ist weiterhin: Welche Cookies sind technisch notwendig und 
welche nicht?



Was sollte ich jetzt machen?



Was sollte ich jetzt machen?

Finde heraus, welche Cookies auf Deiner Seite gesetzt werden: 

• von Deinem CMS (Wordpress?), 

• von Deinem Statistik-Tool (Google Analytics, Matomo),  

• von eingebundenen Fremdinhalten (Youtube, Vimeo, 
Google Maps, Open Street Map, anderen),  

• von Affiliate-Netzwerken… 

Ordne die Cookies in die Gruppen „technisch notwendig“ und 
„technisch nicht notwendig“ ein. Für alle nicht Cookies, die nicht 
unbedingt für das Funktionieren der Seite notwendig sind, musst 
Du eine Einwilligung Deiner Nutzer einholen.

1

2



Was sollte ich jetzt machen?

Installiere einen geeigneten Cookie-Blocker, am besten mit 
Content-Blocker für Fremdinhalte (beispielsweise das 
WordPress-Plugin „Borlabs Cookie“) 

Hinterlege Informationen zu jedem der Cookies: 

• Art und Funktionsweise: Welche Arten von Daten werden 
zu welchen Zwecken verarbeitet (bspw. IP-Adressen, 
Verhaltens- und Interessensbezogene Angaben zu Zwecken 
von Onlinemarketing, Profiling etc.) 

• Lebensdauer von Cookies: Wie lang ist das Cookie aktiv? 

• Identität der Dienstleister, die die Cookies verarbeiten. 
Auch nennen, wenn Du selbst das Cookie verarbeitest 
(bspw. bei selbst gehostetem Matomo)
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Was sollte ich jetzt machen?

Verlinke Deine Datenschutzerklärung und Dein Impressum 
schon auf der Einwilligungsseite. Die müssen aufrufbar sein, 
ohne dass dafür Cookies gesetzt werden. 

Schaffe für Deine Nutzer eine Möglichkeit auf Deiner Seite, die 
Einstellungen nachträglich zu ändern. (!!) 

Stell sicher, dass Deine Datenschutzerklärung auf dem neuesten 
Stand ist und einen Absatz über Cookies enthält. Hilfestellung 
dabei bspw. mittels datenschutz-generator.de
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http://datenschutz-generator.de


Eine Plugin-Empfehlung



Eine Plugin-Empfehlung

• Wir nutzen das Plugin ▸ „Borlabs Cookie“ 

• Echte Opt-In-Lösung: Cookies werden erst geladen, wenn der 
Nutzer seine Einwilligung erteilt hat 

• Cookies lassen sich gruppieren, bspw. „Essenziell“, „Marketing“, 
„Statistik“ etc.  

• So können Nutzer für die einzelnen Gruppen ihr Einverständnis 
geben oder eben nicht geben, jedes einzelne Cookie ist aber 
ebenfalls auszahlbar 

• Konfigurierbarer Content Blocker für Fremdinhalte ist enthalten 

• Borlabs Cookie ist (leider) kostenpflichtig.

https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/


Eine Plugin-Empfehlung



Eine Plugin-Empfehlung



Eine Plugin-Empfehlung



Eine Plugin-Empfehlung



Warum ein Content-Blocker?



Warum ein Content-Blocker?

• Auf vielen Blogs sind Inhalte von fremden Seiten eingebunden: 

• YouTube-Videos, Vimeo-Videos 

• Google Maps-Karten, Open Street Map 

• Bilder, die von anderen Servern geladen werden (auch bspw. 
Produktbilder zur Illustration von Affiliate-Links, die direkt vom 
Anbieter-Server geladen werden) 

• Online-Rechner, kleine Helfer-Tools von anderen Seiten 

• Quizze und Spiele, die von extern eingebunden werden 

• Alles, was per iFrame von einem fremden Server eingebunden 
wird.



Warum ein Content-Blocker?

• Wenn solche Inhalte geladen werden, nimmt der Client Deines 
Nutzers Kontakt zu dem Server auf, von dem die Inhalte kommen, 
beispielsweise dem YouTube-Server. 

• Damit erhält der fremde Server die IP-Adresse Deines Lesers - 
anders geht es nicht, sonst funktioniert der Abruf nicht. 

• IP-Adressen sind nach Auffassung auch des EuGH jedoch 
personenbezogene Daten. Bevor die weitergegeben werden, muss 
dafür eine Einwilligung des Nutzers vorliegen. 

• Bevor die Einwilligung nicht explizit gegeben wurde, darf also 
nicht Kontakt zu einem fremden Server aufgenommen werden. 

‣ Content-Blocker für das einsetzen, was von extern geladen wird.



Warum ein Content-Blocker?

Content-Blocker,  
bspw. für YouTube



Warum ein Content-Blocker?

Content-Blocker,  
bspw. für OSM



Vielen Dank!

anneundoliver.de


