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DISCLAIMER

Diese Publikation ist eine Handreichung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 
Sie gibt der digitalen Wirtschaft eine Einordnung der aktuellen Entwicklungen im Privatsphä-
ren- und Datenschutz. Um die erforderliche Praxisnähe zu gewährleisten, ist sie in Abstimmung 
mit Unternehmen aus der Digitalwirtschaft entstanden. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt und diese haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen 
dienen lediglich Informationszwecken und stellen keine Rechtsberatung dar. Die Informationen 
können keine individuelle rechtliche Beratung ersetzen, welche den Besonderheiten des Ein-
zelfalls Rechnung trägt. Aufgrund der technischen, rechtlichen und politischen Entwicklungen 
im Themenbereich des Einwilligungsmanagements, wird diese Publikation als dynamisches 
Dokument angesehen und kontinuierlich weiterentwickelt. 
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Einleitung

Einleitung

Im digitalen Umfeld werden einwilligungsbedürftige Datenverarbeitungen immer relevan-
ter. Dies ist sowohl auf rechtliche als auch auf technische Entwicklungen im Markt zurück-
zuführen. In diesem Kontext gewinnt somit die Abfrage von Einwilligungen in Form von  
Consent-Layern für Telemedienanbieter an Bedeutung. Mit diesem Leitfaden werden neue 
Entwicklungen und Erkenntnisse berücksichtigt, nachdem sich erste Consent-Layer am 
Markt etabliert haben. Die vorliegende Ausarbeitung greift praxisrelevante Themenbereiche 
auf und gibt eine erste Orientierung zu den drängendsten Fragestellungen. 
 
Der Leitfaden konzentriert sich zum aktuellen Zeitpunkt auf die Einholung von Einwilligungen 
im Kontext von Webseiten, unter Zuhilfenahme von einer Consent-Management-Plattform. Die 
Einholung von Einwilligungen zu werblichen Zwecken (E-Mail / Telefon) und zu Newslettern  
wird hier nicht thematisiert.
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Executive Summary

•  Es ist zwischen Datenschutz (Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)) und Privatsphären-
schutz (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG)) zu unterscheiden. 

•  Das TCF 2.0 des Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe stellt einen bedeutenden  
Industriestandard für werbefinanzierte Angebote dar, welcher gerade in Zusammenarbeit 
mit der belgischen Datenschutzbehörde (APD) weiterentwickelt wird. Neben den Policy- 
Vorgaben des TCF ist zwingend sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben zum Daten-  
und Privatsphärenschutz erfüllt werden.

•  Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit sollte im Interesse des Nutzers und im Inte-
resse des Telemedienangebotes klar sein. Im Falle einer gemeinsamen Verantwortlichkeit 
ist eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO abzuschlie-
ßen. Der BVDW hat für die Vermarktung eine Orientierungshilfe in deutscher und englischer 
Fassung erarbeitet: https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-veroef-
fentlicht-mustervertrag-fuer-joint-controller-arrangements/ 

•  Aus Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörden kommen im Wesentlichen drei Rechtsgrund-
lagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der DSGVO in Betracht: (1) 
Einwilligung, (2) berechtigtes Interesse, (3) Vertrag.

•  An die Wirksamkeit der Einwilligung werden seitens des Gesetzgebers hohe Voraussetzungen  
geknüpft. Zusätzlich legen die Datenschutzaufsichtsbehörden diese Voraussetzungen 
streng und restriktiv aus. Hierbei gibt es viele Streitfragen und auch die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) lässt Interpretationsspielräume zu. 

•  Eine informierte Einwilligung setzt auf dem 1st-Layer eines Consent-Banners insbesondere 
voraus, dass Angaben zur Identität des Verantwortlichen, zu den Verarbeitungszwecken  
sowie dazu, ob Dritte Zugriff auf Daten des Nutzers erhalten, enthalten sind. Das Verteilen 
der relevanten Informationen auf einem 2nd-Layer ist – auch nach Ansicht der Datenschutz- 
aufsichtsbehörden – möglich, wenn dies der Transparenzsteigerung dient. 

•  Voreinstellungen, insbesondere ausgewählte Kästchen bezüglich der Einwilligung, verbieten sich. 

•  Ein „Alles ablehnen“-Button ist gesetzlich nicht gefordert. 

•  Die Grenzziehung zwischen erlaubter und rechtlich missbilligter Gestaltung von Consent-Bannern  
muss am Einzelfall erfolgen – der Nutzer darf nicht „ungebührlich beeinträchtigt“ werden. 

•  Die Häufigkeit der Abfrage kann sich an der Dynamik des Telemediendienstes orientieren. 
Beispielsweise wird eine erneute Einholung dann notwendig, wenn neue Zwecke und Ven-
doren hinzukommen. Eine Einwilligung ist bis zum Widerruf wirksam. Der Widerruf einer 
Einwilligung muss genauso einfach wie die Erteilung der Einwilligung selbst sein.

•  Im Zusammenhang mit der Einwilligung von Kindern ist in Bezug auf Dienste der Informati-
onsgesellschaft auch Artikel 8 DSGVO zu beachten. 

•  Einwilligungsbedürftige Verarbeitungsvorgänge sind vor der Einwilligung des Nutzers  
zwingend (technisch) zu unterbinden.

•  Sog. „Mehr-Wege-Modelle“ und „PUR-Modelle“ stellen gerade für werbefinanzierte Online- 
Angebote (Webseiten, Apps etc.) eine Alternative dar.

•  Ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig ist, ist von der jeweiligen Verarbei-
tungstätigkeit abhängig. Entscheidend ist, ob ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
des Betroffenen besteht.

•  Die Sicherheit der personenbezogenen Daten muss durch geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen gewährleistet werden (vgl. etwa Art. 24 ff. DSGVO, § 19 TTDSG).

Executive Summary

https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-veroeffentlicht-mustervertrag-fuer-joint-controller-arrangements/
https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-veroeffentlicht-mustervertrag-fuer-joint-controller-arrangements/


Datenschutz Privatsphärenschutz

Schutzgegenstand / 
Ziel

Schutz des Individuums, 
Freiheit der Menschen, 
Schutz vor Überwachung

Integrität von Endgeräten  
(„Digitalen Hausfriedensbruch“, 
unbefugten Zutritt verhindern)

Sachlicher  
Anwendungsbereich

Verarbeitung  
personenbezogener Daten 
(Art. 2 Abs. 2)

Zugriff auf Endeinrichtungen; 
Speicherung von Informationen 
auf Endeinrichtungen  
(§ 25 Abs. 1)

Geschützter  
Personenkreis

Natürliche Personen Endnutzer (§ 25 Abs. 1)

Regelungs- 
systematik

Verbot mit  
Erlaubnisvorbehalt  
(Art. 6 DSGVO)

Einwilligung (25 Abs. 1 TTDSG)  
oder Ausnahme 
(25 Abs. 2 TTDSG)

Ausnahmen Verschiedene  
Rechtsgrundlagen nach 
Art. 6 DSGVO

§ 25 Abs. 2 TTDSG  
„Unbedingte Erforderlichkeit“

Zuständige Behörde 
(beispielhaft und 
nicht abschließend)

BaWü: LfDI BaWü
Bayern: BayLfD / BayLDA 

Aktuell noch nicht abschließend 
geregelt und je nach Bundesland 
differenziert zu bewerten.

Bußgeld Bis zu EUR 20 Mio.  
oder 4 % des weltweiten 
Jahresumsatzes 

Max. EUR 300.000 bei Verstoß 
gegen § 25 Abs. 1 TTDSG (vgl.  
§ 28 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 2 TTDSG)

 

Allgemeines

Unterscheidung: Datenschutz und Privatsphärenschutz

Zunächst ist wichtig, dass zwischen dem Schutz personenbezogener oder -beziehbarer  
Daten (Datenschutz) und dem Schutz der Integrität des Endgerätes (Privatsphärenschutz) 
unterschieden wird.

Datenschutz wird vor allem, aber nicht nur, durch die DSGVO geregelt. Das TTDSG, insbe-
sondere der § 25 TTDSG, adressiert mit Blick auf die Themen der vorliegenden Publikation  
insbesondere den Schutz der Privatsphäre. Das TTDSG überführt die Anforderungen der  
europäischen ePrivacy-Richtlinie in das deutsche Recht – unabhängig davon, ob personen-
bezogene Daten betroffen sind oder nicht. 

Hintergrund dieser Überlegung ist, dass zunächst die Speicherung von Informationen in der 
Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endein-
richtung des Endnutzers gespeichert sind, relevant sind – auch für Daten ohne Personenbe-
zug. Im Zusammenhang mit der darauffolgenden Verarbeitung personenbezogener Daten 
muss wiederum die DSGVO beachtet werden. Hinzuweisen ist darauf, dass § 25 TTDSG privat  
genutzte und betrieblich bzw. behördlich genutzte Endgeräte von natürlichen und juristischen 
Personen gleichermaßen schützt.

Merke: 
Für die Anwendung der DSGVO müssen personenbezogene Daten betroffen sein, für die  
Anwendung des TTDSG nicht zwingend.4

Allgemeines
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TTDSG

Das TTDSG fordert für das Speichern von Informationen in der Endeinrichtung eines Nutzers 
oder den Zugriff auf Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers grundsätzlich eine 
Einwilligung (§ 25 Abs. 1 TTDSG). 

Von dieser im Grundsatz bestehenden Einwilligungspflicht gibt es jedoch auch Ausnahmen, 
die in § 25 Abs. 2 TTDSG geregelt sind.
 

Danach ist eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn

(1)  der alleinige Zweck der Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des 
Endnutzers oder der alleinige Zweck des Zugriffs auf bereits in der Endeinrichtung 
des Endnutzers gespeicherte Informationen die Durchführung der Übertragung ei-
ner Nachricht über ein öffentliches Telekommunikationsnetz ist 

oder (für die Praxis sehr relevant)

(2)  wenn die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers 
oder der Zugriff auf bereits in der Endeinrichtung des Endnutzers gespeicherte In-
formationen unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendiens-
tes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung 
stellen kann.

Die Ausnahmen von der Einwilligungspflicht sind umstritten. Auch wenn gute Gründe  
dafürsprechen, dass die „Erforderlichkeit“ im Sinne von § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG nicht nur 
als technische Erforderlichkeit, sondern darüber hinaus als „rechtliche“ bzw. „vertragliche“ 
und sogar „wirtschaftliche“ Erforderlichkeit verstanden werden kann, sollte eine Prüfung im 
Einzelfall erfolgen.

Allgemeines



PRAXISTIPP

6

Allgemeines

Bevor die Ausnahmen von der Einwilligungspflicht in den Blick genommen werden,  
sollte genau geprüft werden, ob das TTDSG Anwendung findet. In dem Entwurf 
der aktualisierten Orientierungshilfe für Telemedien der Datenschutzkonferenz 
(DSK) aus dem Dezember 2021 wird beispielsweise das Browser-Fingerprinting  
als Technologie benannt, welche regelmäßig nicht unter den Anwendungs- 
bereich des TTDSG fällt. 

Unter Berücksichtigung des Gesetzgebungsverfahrens bzw. der Entstehungs-
geschichte des TTDSG sind aus Sicht des BVDW folgende Verarbeitungen im 
Hinblick auf die Ausnahmen diskutabel:

●   Leistungs-, Nutzungs- und Reichweitenmessungen / Messung des Webpublikums 

●   Integritäts- und Sicherheitsüberprüfung / Sicherheitsupdates / Erfüllung 
technischer und organisatorischer Maßnahmen bzw. Erfüllung datenschutz-
rechtlicher Sicherheitsanforderungen 

●   Speicherung von gewählten Voreinstellungen oder Nutzerpräferenzen,  
z. B. Sprache, Land

●   Erbringung bzw. Abrechnung eines angeforderten Dienstes sowie weitere 
Abrechnungszwecke (z. B. Affiliate-Leistungen) 

●   Erfüllung gesetzlicher Zwecke 

●   Produktgestaltung

●   Betrugsbekämpfung

●   Werbeblocker-Identifizierung

●   Personalisierung/Individualisierung eines Angebotes

●   Authentifizierung

●   Einsatz von Consent-Management-Tools

●   Prüfung der Wirksamkeit von Webseitengestaltung und Werbung 
entsprechende vertragliche Vereinbarung mit dem Nutzer

Die DSK legt in dem aktuell erschienenen Entwurf der Orientierungshilfe für 
Telemedien die „Unbedingte Erforderlichkeit“ hingegen sehr restriktiv aus 
und subsumiert hierunter maßgeblich die technische Notwendigkeit. Aus 
diesem Grund sollten Telemedienanbieter bei dieser Thematik einen indivi-
duellen Rechtsrat einholen.

Nicht vergessen werden sollte, dass allein eine fehlende Einwilligungspflicht 
nicht dazu führt, von anderen rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit dem Daten- bzw. Privatsphärenschutz befreit zu sein (z. B. Informations-
pflichten).

Die Anforderungen der Einwilligung nach dem TTDSG leiten sich aus der Daten-
schutz-Grundverordnung ab.

Das TTDSG ist zum 01.12.2021 in Kraft getreten. 
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DSGVO

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Datenschutz-Grundverordnung zu  
beachten. Die DSGVO enthält ein sogenanntes „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“, d. h. es ist 
alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. 

Die Datenverarbeitung muss daher vor allem rechtmäßig sein. Für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten kommen insbesondere – aber nicht abschließend – folgende rechtliche 
Grundlagen in Betracht (siehe auch Art. 6 Abs. 1 DSGVO).

(1) Einwilligung 

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Veröffentlichung liegt auf der Einwilligung. 

Eine Einwilligung ist jede freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise  
und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklä-
rung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie  
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist (Art. 4 Nr. 11 DSGVO).  
Art. 7 DSGVO stellt weitere Bedingungen für eine wirksame Einwilligung auf. 
Art. 8 DSGVO regelt Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf 
Dienste der Informationsgesellschaft. 

MERKE: 
Nach Ansicht der Datenschutzaufsichtsbehörden ist eine Einwilligung in den meisten Fällen 
grundsätzlich erforderlich, wenn – z. B. im Zusammenhang mit Tracking oder einer Perso-
nalisierung – personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben werden. Aus den „Leitlinien 
05/2020 zur Einwilligung gemäß Verordnung 2016/679“ (Version 1.1) ergibt sich das Grund-
verständnis der Datenschutzaufsichtsbehörden zur Einwilligung und damit zusammenhän-
gender Einzelfragen.

Die Datenschutzaufsichtsbehörden verwenden im Wesentlichen folgende Prüfpunkte für die 
Wirksamkeit einer Einwilligung: 

• Zeitpunkt der Einwilligung

• Informiertheit der Einwilligung

• Eindeutig bestätigende Handlung

• freiwillige Einwilligung

• Widerruf der Einwilligung

• Einwilligung für Datenverarbeitungen von Minderjährigen

BEACHTE: 
Im Zusammenhang mit einer Einwilligung zu Drittstaatentransfers nach Art. 49 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO sind weitergehende Anforderungen zu erfüllen. Der Nutzer muss etwa in die vorge-
schlagene Datenübermittlung ausdrücklich einwilligen, nachdem er über die für ihn beste-
henden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemes-
senheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde. Generell ist dringend 
zu empfehlen, sich eingehend mit Datentransfers außerhalb der EU / des EWR zu befassen.  
Dazu gehört es, dass die Datenübermittlungen nachvollzogen werden können und im  
Einklang mit den Vorgaben der DSGVO, insbesondere mit Blick auf die Entscheidung des  
Europäischen Gerichtshofs vom 16.07.2020 (C-311/18, Schrems II), stehen.

Allgemeines
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Allgemeines

(2) Berechtigtes Interesse

Ob die Voraussetzungen für ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO erfüllt sind, ist anhand einer dreistufigen Prüfung zu ermitteln: 

1. Stufe: Vorliegen eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder 
eines Dritten 

2. Stufe: Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Wahrung dieser Interessen, 
Prüfung, inwieweit mildere Mittel vorliegen

3. Stufe: Abwägung mit den Interessen, Grundrechten und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person im konkreten Einzelfall

BEACHTE: 
Die vernünftigen Erwartungen des Nutzers sind zu berücksichtigen (Erwägungsgrund 47). 
Die Prüfung des berechtigten Interesses muss dokumentiert werden, wobei von Seiten der 
Datenschutzaufsichtsbehörden eine substanzielle Auseinandersetzung mit den Interessen, 
Grundrechten und Grundfreiheiten der Beteiligten anhand des konkreten Einzelfalls erwartet 
wird. Die Datenschutzaufsichtsbehörden erwarten, dass die Interessen klar und vollständig 
benannt werden, und gehen mit Blick auf die Erforderlichkeit von einem engen Verständnis 
aus. Es sollte auch nicht vergessen werden, über die berechtigten Interessen, auch wenn 
diese von einem Dritten verfolgt werden, zu informieren (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. d) bzw. Art. 14 
Abs. 2 lit. b) DSGVO).

(3) Vertrag 

Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden und auch das European Data  
Protection Board (EDPB) ist bei der Anwendung von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO  
restriktiv. Ob ein Vertrag als Rechtsgrundlage in Betracht kommt, gehört nach 
wie vor zu den unterschätzten Fragestellungen. Möglichkeiten sollten zwingend  
mit einem Rechtsexperten eruiert werden. 

In der Praxis ist zur Vertragserfüllung die Verarbeitung von personenbezogenen  
Daten regelmäßig notwendig. Beispielsweise wird im Rahmen der Bereitstellung 
einer E-Mail-Adresse der Vor- und Zuname zur Erstellung der personalisierten 
E-Mail benötigt. 

HILFESTELLUNG: 
Die Orientierungshilfe der DSK für Telemedienanbieter kann zur ersten Orientierung (Stand: 
Dezember 2021) hilfreich sein. Die Datenschutzaufsichtsbehörden legen darin ihr Grundver-
ständnis nieder. Neben verschiedensten Punkten, maßgeblich bei der Auslegung der „Unbe-
dingten Erforderlichkeit“ und bei der Diskussion um den „Alles ablehnen“-Button, vertritt der 
BVDW eine differenzierte Rechtsauffassung.
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Allgemeines

Rechtsgrundlagen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Die Datenschutz-Grundverordnung umfasst verschiedene Erlaubnistatbestände. Jedoch be-
steht unter anderem über die Auslegung des berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f) DSGVO ein reger Diskurs. Von Seiten der Aufsichtsbehörden wird grundsätzlich ein  
restriktives Verständnis zugrunde gelegt, was insbesondere aus der „Erforderlichkeit“ (2. Stufe)  
abgeleitet wird. Darüber hinaus verstehen Aufsichtsbehörden unter „Tracking“ „Datenverar-
beitungen zur – in der Regel websiteübergreifenden – Nachverfolgung des individuellen 
Verhaltens von Nutzern“, wozu grundsätzlich eine Einwilligung erforderlich sei. Durch dieses 
sehr weite Verständnis muss – folgt man der Ansicht der Aufsichtsbehörden – im Grundsatz, 
insbesondere, wenn Daten an Dritte weitergegeben werden, von einem Einwilligungserforder-
nis ausgegangen werden (vgl. DSK Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von 
Telemedien). Allein der Umstand, dass Daten an Dritte weitergegeben werden, reicht jedoch 
nicht aus, um dafür grundsätzlich eine Einwilligung zu fordern. Datenweitergaben an Dritte 
werden in anderen Bereichen vielfach auf ein berechtigtes Interesse gestützt, was zulässig 
ist. Zu beachten ist auch, dass keine der Rechtsgrundlagen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) bis f) 
DSGVO bevorzugt Geltung für sich beansprucht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist rechtmäßig, wenn mindestens eine Rechtsgrundlage einschlägig ist; die Rechtsgrundlagen 
stehen im Verhältnis zueinander gleichrangig nebeneinander (vgl. auch Erwägungsgrund 40). 
Maßgeblich steht bei der Weitergabe von Daten an Dritte auch im Mittelpunkt, in welchem 
datenschutzrechtlichen Innenverhältnis die Parteien zueinander stehen. Ausgehend von der 
Grundkonzeption kann der Verantwortliche eine Verarbeitungstätigkeit daher sogar auf meh-
rere Rechtsgrundlagen stützen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berech-
tigten Interessen eines Verantwortlichen oder eines Dritten begründet werden, sofern die In-
teressen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen; 
dabei sind die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Personen, die auf ihrer Beziehung 
zu dem Verantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen (vgl. Erwägungsgrund 47 S. 1). Den 
vernünftigen Erwartungen eines Nutzers entspricht es regelmäßig, dass personenbezogene 
Daten online auch an Dritte (wie beispielsweise Werbetreibende) weitergegeben werden; Nut-
zer müssen mit einer weiteren Verarbeitung von personenbezogenen Daten, beispielsweise 
zu Zwecken der Online-Werbung, rechnen (Erwägungsgrund 47 S. 3 u. 4). Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann im Übrigen als eine einem 
berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden (Erwägungsgrund 47 S. 7). 

TIPP:
Eine schriftliche Abwägung der berechtigten Interessen ist sehr zu empfehlen. Erste Praxiser-
fahrungen zeigen, dass nachvollziehbar begründete Einschätzungen zum berechtigten Interes-
se auch von den Datenschutzaufsichtsbehörden geteilt werden. Es darf jedoch auch bei einer 
Einschätzung, dass das berechtigte Interesse eine tragfähige datenschutzrechtliche Rechts-
grundlage für die jeweilige Verarbeitungstätigkeit darstellt, nicht vergessen werden, dass aus 
Gründen des Privatsphärenschutzes des Nutzers eine Einwilligung (nach § 25 Abs. 1 TTDSG) 
erforderlich sein kann, wenn keine unbedingte Erforderlichkeit begründet werden kann.
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Digitale Vermarktung im Umfeld des TCF 2.0

Es handelt sich beim TCF 2.0 des IAB Europe um einen bedeutenden Industriestandard, der 
laufend fortentwickelt wird und auch aktuell gemeinsam, unter der Federführung der belgi-
schen Datenschutzaufsichtsbehörde, noch rechtskonformer gestaltet wird.

Dieser bietet einen Standard für die Erhebung und den Austausch von Zustimmungsinfor-
mationen.

Durch die Nutzung des Frameworks erhalten Publisher und Webseitenbetreiber bessere Kont-
rolle über die Zusammenarbeit mit ihren Technologie-Partnern. So können sie beispielsweise  
über das Framework festlegen, für welche Zwecke ein Partner (personenbezogene) Daten 
verarbeiten darf. 

Ziel ist es, dass Nutzerinnen und Nutzer mehr Kontrolle darüber erhalten, welche ihrer Daten 
verarbeitet werden und welche am TCF teilnehmenden Unternehmen diese nutzen dürfen. 
Neben der DSGVO und dem TTDSG sollten – sofern am TCF 2.0 teilgenommen wird – auch 
die Vorgaben zum TCF beachtet werden. Diese sind mitunter sehr umfangreich und setzen 
allen voran eine tiefgehende Sachkenntnis der sogenannten Policies voraus. Die Vorgaben 
erstrecken sich beispielsweise auch auf die Ausgestaltung der Einwilligung.

BEACHTE: 
Auch wenn am TCF teilgenommen wird, ist die Compliance mit den gesetzlichen Regelungen  
zum Daten- und Privatsphärenschutz zwingend sicherzustellen. 

Allgemeines
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Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

Neben der sachlichen und räumlichen Anwendbarkeit der maßgeblichen Vorgaben des Daten-  
und Privatsphärenschutzes sind insbesondere die Verhältnisse der jeweiligen Beteiligten zu 
prüfen, um die eigenen (datenschutzrechtlichen) Pflichten erfüllen zu können.

Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit ist insbesondere bei Mehrpersonenkon-
stellationen komplex. Je mehr beteiligte Akteure involviert sind, desto schwieriger und  
anspruchsvoller wird die Prüfung der Verantwortlichkeit und auch die Erfüllung der gesetzlichen  
Vorgaben. Hinzu kommt, dass sich dieser Umstand risikoerhöhend in Bezug auf den Nutzer 
auswirkt, was wiederum im Rahmen der Compliance zu berücksichtigen ist. 

Dabei sollte sich in datenschutzrechtlicher Hinsicht insbesondere an den Vorgaben des EDPB 
und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) orientiert werden. Danach 
kommt es grundsätzlich darauf an, wer tatsächlich / faktisch über Mittel und Zwecke der 
Verarbeitung entscheidet. Da dies erhebliche datenschutzrechtliche Risiken birgt, muss eine 
eingehende Prüfung vorgenommen werden, auch wenn diese durchaus schwierig sein kann.

Zur gemeinsamen Verantwortlichkeit im Vermarktungsumfeld hat der BVDW 
auch ein Muster für ein Joint-Controller-Arrangement erarbeitet. Das Muster 
beschränkt sich auf den gemäß Artikel 26 DSGVO gesetzlich vorgegebenen 
Mindestinhalt und berücksichtigt dabei die aktuelle Rechtsprechung, die kom-
plexen Besonderheiten digitaler Angebote im werblichen Umfeld und insbe-
sondere den Standard für Einwilligungen und Datenschutzinformationen. Den 
Parteien steht es frei, weitergehende zusätzliche Regelungen vertraglich zu 
treffen (z. B. zur Haftung). Das Muster leistet auch Hilfestellung, in welchen 
Fällen eine gemeinsame Verantwortlichkeit in Betracht kommt und wie mit 
Datenübermittlungen in Drittländern umgegangen werden könnte. Die Orien-
tierungshilfe in deutscher und englischer Fassung ist abrufbar unter: https://
www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-veroeffentlicht-muster-
vertrag-fuer-joint-controller-arrangements/

PRAXISTIPP

https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-veroeffentlicht-mustervertrag-fuer-joint-controller-arrangements/
https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-veroeffentlicht-mustervertrag-fuer-joint-controller-arrangements/
https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-veroeffentlicht-mustervertrag-fuer-joint-controller-arrangements/
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Die Einholung und Ausgestaltung einer Einwilligung ist komplex und setzt voraus, dass 
die damit verbundenen wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Aspekte hinreichend  
berücksichtigt werden. Die Umsetzung erfordert mitunter monate- bis jahrelange Projektarbeit  
unter Beteiligung verschiedenster Stakeholder wie etwa Produkt- bzw. Prozessverantwortliche,  
Rechtsabteilung, Datenschutzbeauftragte, IT-Sicherheitsbeauftragte. 

Das Management muss sich hieran beteiligen und ist einzubinden („Tone from the top“).

Ausgewählte Best-Practice-Ansätze

Zu einigen Themen finden derzeit kontrovers geführte Diskussionen statt. Zu ausgewählten 
Themenbereichen kann nach derzeitigem Erkenntnisstand das Folgende festgehalten werden,  
wobei eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls oder eine Rechtsberatung nicht vorgenommen  
wird und in keinem Falle ersetzt werden kann:

Informiertheit der Einwilligung

Zum Mindestinhalt einer Einwilligung gehören Angaben zur Identität des Verantwortlichen, 
zu den konkreten Verarbeitungszwecken, zur Funktionsdauer und dazu, ob Dritte Zugriff auf  
Daten des Nutzers erhalten – diese sollten, bis auf die Funktionsdauer, auf dem 1st-Layer 
vorgehalten werden, wobei auf das Recht zum Widerruf der Einwilligung ebenfalls ausdrück-
lich hingewiesen werden sollte (vgl. auch Art. 7 Abs. 3 S. 3 DSGVO). Weitere Informationen 
können auf den weiteren Layern oder in der Datenschutzerklärung platziert werden. Dabei 
ist darauf zu achten, dass der Nutzer die Informationen verständlich und nachvollziehbar 
abrufen kann. Einwilligungsbanner sollten daher nicht zu juristisch formuliert werden, ande-
rerseits aber auch nicht zu „einfach“ oder gar nichtssagend.

MERKE: 
Auch die Datenschutzaufsichtsbehörden erwarten nicht, dass alle Informationen umfassend 
auf dem 1st-Layer angezeigt werden. Daneben ist es wichtig, dass sich die Datenschutzerklärung  
und die Texte des CMP nicht widersprechen.

HINWEIS:
Deutsche Aufsichtsbehörden erwarten mitunter, dass auf dem 1st-Layer Informationen  
darüber bereitgehalten werden, dass

•  individuelle Profile angelegt und mit Daten von anderen Webseiten zu umfassenden  
Nutzungsprofilen angereichert werden, 

•   Daten auch außerhalb des EWR verarbeitet werden, 

•  die Anzahl der Verantwortlichen, denen Daten offengelegt werden, angegeben wird.

2nd-Layer 

In der Praxis verfügt der Großteil der Consent-Banner über mehrere Ebenen (sog. „Layer“). 
Dieser Ansatz wird von einigen europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden empfohlen. 
Weit verbreitet sind Consent-Banner mit mindestens zwei Layern. Der 2nd-Layer ist meist 
über einen Klick auf „Einstellungen“ erreichbar. Auf der weiteren Ebene finden sich beispiels-
weise weitere Informationen oder eine ausführliche Darstellung zu Verarbeitungszwecken 
oder Drittparteien / Datenempfängern. Für den Nutzer liegt der Vorteil allen voran darin, dass 
er nicht mit Informationen „überschüttet“ und dadurch überfordert wird (sog. „information 

Best-Practice-Ansätze Consent-Management
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overload“). Mehrebenen-Modelle tragen vor allem auch dem Willen des Gesetzgebers Rech-
nung: Nach Erwägungsgrund 32 S. 6 DSGVO sollen Nutzer in klarer und knapper Form und 
ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes zur Erteilung einer Einwilligung aufgefordert wer-
den – bei 1st-Layern, welche den Mindestinhalt verständlich abbilden und über „Einstellun-
gen“ auf einen 2nd-Layer verweisen, dürfte dies der Fall sein.

Konkludente Einwilligung möglich

Ein Scrollen bzw. ein Wischen durch eine Webseite soll grundsätzlich nicht für eine Einwilli-
gung ausreichend sein. 

Über eine Bildschirmleiste zu wischen, vor einer Smart-Kamera zu winken, ein Smartphone im 
Uhrzeigersinn zu drehen oder in Form einer Acht zu bewegen, können jedoch Möglichkeiten 
sein, um die Einwilligung einzuholen. Es müssen jedoch klare Informationen gegeben wer-
den und es muss eindeutig sein, dass die betreffende Handlung die Einwilligung darstellt. In 
Österreich wurde in einer Entscheidung der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde 
auch implizit der Klick auf die Webseite außerhalb des Consent-Banners nicht beanstandet 
(vgl. Österr. Aufsichtsbehörde, Entsch. v. 20.08.2019 – DSB-D122.974/0001 – DSB/2019). 

BEACHTE: 
Die Nachweispflicht nach Art. 7 Abs. 1 DSGVO ist bei einer konkludenten Einwilligung zum 
aktuellen Zeitpunkt praktisch kaum umsetzbar. Dies kann sich durch neue Technologien und 
Nutzergewohnheiten in der Zukunft verändern.

Voreinstellungen

Voreinstellungen zu einer Einwilligung sind datenschutzfreundlich und transparent zu konfigurie-
ren. Der Nutzer muss die Möglichkeit haben, seine Einwilligung durch eine eindeutig bestätigende 
Handlung ohne beeinflussende Voreinstellungen abgeben zu können (vgl. auch Erwägungsgrund 
32 S. 3 DSGVO). Voreinstellungen, welche den Nutzer bewusst zu einer Entscheidung beeinflus-
sen, werden auch als Dark Pattern gesehen (s. u.) und fortlaufend – zu Recht – beanstandet.

„Alles ablehnen“-Button 

Ein „Alles ablehnen“-Button auf dem 1st-Layer eines Consent-Banners ist gesetzlich nicht gefordert. 
Die deutschen Aufsichtsbehörden gehen in ihrem aktualisierten Entwurf der Orientierungshilfe  
von der gesetzlichen Notwendigkeit eines solchen Buttons aus. 

Begründet wird diese Position wie folgt:

•  „Das Merkmal der Freiwilligkeit wird auch dann spürbar beeinflusst, wenn die 
Ablehnung aller einwilligungsbedürftigen Zugriffe einen messbaren Mehrauf-
wand für Endnutzer:innen bedeutet. Ein solcher Mehraufwand wird z. B. er-
zeugt, indem die Ablehnung erst auf einer zweiten Banner-Ebene und damit nur 
mit einer höheren Anzahl an Klicks möglich ist (im Vergleich zur Zustimmung).“

•  „Den Nutzer:innen muss im Einwilligungsbanner eine gegenüber der Zustim-
mung gleichwertige Möglichkeit gegeben werden, die Einwilligung zu verwei-
gern. Wenn es auf der ersten Ebene des Einwilligungsbanners eine Schaltflä-
che für eine Einwilligung in bestimmte Prozesse gibt, muss es dort auch eine 
entsprechend dargestellte Schaltfläche geben, um diese Prozesse abzulehnen.“
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Obwohl ein “Alles-ablehnen”-Button nach der Auffassung des BVDW rechtlich nicht geboten 
ist, ist auch nachvollziehbar, dass es im Lichte der aktuellen Transparenzdiskussionen und 
unter Gesichtspunkten der verbesserten Benutzerfreundlichkeit, Möglichkeiten geben kann, 
die Auswahlmöglichkeiten auf dem 1st-Layer dahingehend anzupassen, neben einem Einwil-
ligungsbutton einen zweiten Button zu platzieren, bei welchem unter Bezeichnungen wie z.B. 
„Einstellungen oder ablehnen“ auch die Ablehnung von Einwilligungen leicht erfassbar ange-
boten werden kann und somit den Endnutzer in seiner Auswahlmöglichkeit stärker befähigt. 
Durch diese Maßnahme würde die Transparenz für die Möglichkeit, einwilligungsbedürftige 
Datenverarbeitungen zu verweigern im Sinne der Nutzer, effektiv erhöht.

Der BVDW hat bereits eine Stellungnahme zum Thema des „Alles ablehnen“-Buttons ver-
öffentlicht. Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, dass Art. 7 Abs. 4 S. 3 DSGVO die 
Ausgestaltung des Widerrufs regelt – nicht die der Ablehnung. Dies wird von der Daten-
schutz-Grundverordnung an keiner Stelle gefordert. Die Ausgestaltung der Ablehnung 
liegt beim Verantwortlichen und darf die Entscheidung zur Ablehnung des Nutzers nicht  
ungebührlich beeinträchtigen, anderenfalls würde man gegen Europarecht verstoßen (vgl. 
auch EuGH Orange Romania – ZD 2021, 81, 91, Rn. 50). Es kommt letztlich auf die Ausge-
staltung des Ablehnprozesses an, wobei die Grundsätze der Verarbeitung nach Art. 5 DSGVO 
und Art. 25 DSGVO berücksichtigt werden müssen. Ob die Entscheidung des Nutzers unge-
bührlich beeinträchtigt wird, kann nur am Einzelfall entschieden werden. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass der Schutz personenbezogener Daten im Hinblick auf seine gesellschaftliche 
Funktion zu sehen ist und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere 
Grundrechte – insbesondere die unternehmerische Freiheit – abgewogen werden muss. 
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass der Nutzer eine echte oder freie Wahl haben muss.  

Die Frage nach einem „Alles ablehnen“-Button lässt sich somit nicht abschließend beant-
worten. Klarheit wird zuerst ein höchstrichterliches Urteil des BGH für Deutschland und des 
EuGH für Europa schaffen können.
 
Eine Alternative in Bezug auf die Diskussion um einen „Alles Ablehnen“-Button, stellt das 
PUR-Modell dar. Der BVDW hat dazu am 21. Oktober 2021 einen ersten Leitfaden veröffent-
licht und sich in seinem Podcast dem Thema gewidmet. 

Nudging 

Unter „Nudging“ (aus dem Englischen „to nudge“ = anstupsen) versteht man generell das  
Bemühen, jemanden auf subtile Weise dazu zu bewegen, etwas zu tun oder zu unterlassen. 
Dieser Begriff wird im vorliegenden Zusammenhang häufig auch verwendet, um die Verfahren  
der „Dark Patterns“ zu beschreiben. Dem Nutzer soll die Einwilligung letztlich besonders ein-
fach gemacht werden und andere Auswahlmöglichkeiten sollen möglichst geschickt verborgen  
werden.
 
Zu Nudging liegen aktuell keine gesetzlichen Regelungen vor, welche diese Themen direkt 
adressieren. Die Themen wurden vom Gesetzgeber nicht explizit aufgegriffen, werden aber 
aktuell im Rahmen des Digital Services Act der EU-Kommission auf europäischer Ebene  
diskutiert Die Grenzziehung zwischen erlaubter Gestaltung und rechtlich missbilligter Gestal-
tung ist allgemein nicht möglich, sondern vom jeweiligen Einzelfall abhängig. 

Wie aufgezeigt wurde, darf die Entscheidung des Nutzers nicht „ungebührlich“ beeinträchtigt  
werden. Auch die Grundsätze der Verarbeitung nach Art. 5 DSGVO und Art. 25 DSGVO spie-
len bei der Einzelfallbetrachtung eine Rolle. Ob die Entscheidung des Nutzers jedoch un-
gebührlich beeinträchtigt wird, muss unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
entschieden werden, wobei das Verhältnismäßigkeitsprinzip, insbesondere im Hinblick auf 
andere Grundrechte wie die unternehmerische Freiheit, berücksichtigt werden muss. 
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Für Verantwortliche bedeutet dies im Ergebnis, dass grundsätzlich weite Gestaltungsspiel-
räume bestehen, solange der Nutzer nicht „ungebührlich“ beeinträchtigt wird. Wenn ein Ein-
willigungsbanner an sich selbsterklärend gestaltet ist, sollte selbst ein weites Verständnis  
von „Nudging“ und „Dark Pattern“ nicht zur Unwirksamkeit der Einwilligung führen.  
Hierzu tragen auch Informationstexte und Hilfestellungen für den Nutzer bei. 

Beispiel: (Farbliche) Gestaltung von Schaltflächen
In der DSGVO finden sich keine Vorgaben dazu, wie Schaltflächen grafisch gestaltet werden  
dürfen. Grundsätzlich kann der Verantwortliche die (grafische) Gestaltung der Einwilligungs-
banner frei wählen. Allein die Farbwahl kann nicht zur Unwirksamkeit einer Einwilligung 
führen. Im Einzelfall kann jedoch die (grafische) Gestaltung die Entscheidung des Nutzers 
ungebührlich beeinträchtigen. So sollte beispielsweise die Schaltfläche mit weiteren Auswahl-
möglichkeiten lesbar ausgestaltet sein oder über den 2nd-Layer die Erteilung der Einwilligung 
farblich nicht rot ausgestaltet werden, da dies eher für ein Ablehnen als für die Einwilligung 
steht. Extreme Farbgebungen können auch bei einem aufmerksamen Durchschnittsnutzer zu 
Irritationen führen und die Entscheidung ungebührlich beeinträchtigen. Die farbliche Gestal-
tung dürfte jedoch bei klarer Bezeichnung und widerspruchsfreier Farbkennzeichnung (z. B. 
neutrale Farben, die gleichermaßen leicht zu sehen sind) allein nicht dazu führen, dass die 
Entscheidung eines aufmerksamen Durchschnittsnutzers ungebührlich beeinträchtigt wird. 
Der Nutzer sollte seine Möglichkeiten erkennen und auf dieser Basis die Schaltflächen bedie-
nen können. Ist beispielsweise eine (für den Verantwortlichen unerwünschte) Schaltfläche 
kaum lesbar dargestellt, so bleiben Zweifel an der Wirksamkeit der Einwilligung.

Über eine Rubrik „FAQ“ kann Nutzern der Sinn und Zweck des Consentmanage-
ments sowie die Notwendigkeit für die Erteilung einer Einwilligung (z. B. „zur 
Finanzierung der Inhalte“) erläutert werden. Dieser pragmatische wie hilfreiche 
Vorschlag wurde von einer deutschen Aufsichtsbehörde unterbreitet. Hierdurch 
können dem Nutzer Informationen und Hilfestellung gegeben werden, z. B. für 
den Widerruf der Einwilligung oder zur Erläuterung des berechtigten Interesses,  
zur (wiederholten) Anzeige des Einwilligungsbanners oder zur Anzahl der  
(potenziellen) Drittanbieter. Das erhöht nicht nur die sog. „Digital Literacy“ der 
Nutzer, sondern schafft auch Vertrauen und wirkt dem Vorwurf des Nudgings 
bzw. von „Dark Pattern“ entgegen. Im Rahmen einer Einzelfallentscheidung zu 
„Nudging“ oder „Dark Pattern“ dürfte dies (erheblich) ins Gewicht fallen.

Einsatz eines sog. „Hard-Layers“

Bei einem sog. „Hard-Layer“ handelt es sich um einen Consent-Banner, welcher dem Nutzer 
vor seiner Entscheidung darüber, ob und ggf. inwieweit er einwilligungsbedürftige Verarbei-
tungstätigkeiten oder etwa einwilligungsbedürftige Cookies zulassen möchte, ein Surfen auf 
der Webseite bzw. die Anwendung der App nicht ermöglicht.

Ein Anspruch des Nutzers darauf, eine Webseite oder eine App vor einer Entscheidung über 
den Daten- bzw. Privatsphärenschutz zu nutzen, besteht nicht. Hierfür sind weder nachvoll-
ziehbare Gründe dargelegt noch sind diese ersichtlich. 
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Die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde fordert sogar eine „wahrnehmbare Unterbre-
chung“ (mit Blick auf Erwägungsgrund 32 jedoch keine „unnötige Unterbrechung“) des Dienstes,  
was auch einige deutsche Datenschutzaufsichtsbehörden bislang geteilt hatten, damit der 
Nutzer eine Entscheidung darüber, ob er eine Einwilligung erteilen möchte, treffen kann. 

Die Entscheidung, ob ein Verantwortlicher einen „Hard-Layer“ verwenden möchte oder nicht, 
liegt allein beim Verantwortlichen. Würde man einen „Hard-Layer“ untersagen, würde dies 
– bei Abwägung mit den Grundrechten der Verantwortlichen – einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in die unternehmerische Freiheit darstellen.

Mehr-Wege-Modelle

Am Markt finden sich auch sog. „Mehr-Wege-Modelle“, häufig auch als „PUR-Modelle“  
bezeichnet. Der Nutzer steht vor der Wahl: (1) Einwilligung zur Datenverarbeitung oder (2) Ab-
schluss eines PUR-Abonnements. Ähnliche Modelle, bei denen als Alternative zur Einwilli-
gung etwas anderes Angeboten wird, sind etwa das Ansehen von Videos oder Ausführen einer  
bestimmten Aktion (häufig Umfragen). Insgesamt betrachtet stellen Mehr-Wege-Modelle  
eine gute Harmonisierung zwischen dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten und 
Privatsphärenschutz des Nutzers einerseits sowie unternehmerischer Freiheit andererseits 
dar. Die Consent-Raten sind – auch nach einer „Transition-Period“ von in der Regel zwei bis 
drei Wochen – in vielen Fällen zufriedenstellend.
 
Mehr-Wege-Modelle sind unter den deutschen Aufsichtsbehörden nicht unumstritten. Ten-
denziell halten deutsche und europäische Datenschutzaufsichtsbehörden die Modelle für 
datenschutzrechtlich zulässig und sehen darin ebenfalls einen Kompromiss zwischen den 
Interessen von Nutzern und Wirtschaft, wobei auch hier der Einzelfall entscheidend ist. In 
Österreich hat die Datenschutzaufsichtsbehörde bereits festgestellt, dass die Einwilligung 
als vertragliche Gegenleistung keinen Verstoß gegen das Kopplungsverbot darstellt (Österr. 
Aufsichtsbehörde, Entsch. v. 20.08.2019 – DSB-D122.974/0001 – DSB/2019). Vorschläge 
zur ePrivacy-Verordnung gehen – wie ein Großteil der juristischen Literatur, insbesondere 
bei dem Angebot eines gleichwertigen Alternativzugangs – in dieselbe Richtung. Auch das 
EDPB unterstreicht die Möglichkeit von Mehr-Wege-Modellen (EDPB-Leitlinien 05/2020 zur 
Einwilligung gemäß Verordnung 2016/679, Rn. 37).

Grundsätzlich sollte die Erfahrung der CMP-Anbieter genutzt werden. Beson-
ders empfiehlt sich dies beim Einsatz des Mehr-Wege-Modells. Je früher der 
CMP-Anbieter eingebunden wird, desto frühzeitiger kann Fehlentwicklungen 
bzw. -entscheidungen gegengesteuert werden. Darüber hinaus bieten auch 
bereits am Markt befindliche Mehr-Wege-Modelle gute Anhaltspunkte für die 
Ausgestaltung. Freilich dürfen die Praxiserfahrungen des CMP-Anbieters oder 
Mehr-Wege-Modelle anderer Anbieter eine eigene rechtliche Bewertung bzw. 
eine eigene Prüfung der Policies zum TCF 2.0 nicht ersetzen.

Best-Practice-Ansätze Consent-Management
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Häufigkeit der Abfrage/Neuabfrage

Die Häufigkeit der Einwilligung kann sich an der jeweiligen Sitzung eines Nutzers orientieren 
und über persistentere, langlebigere Cookies festgehalten werden. Die Einwilligung des Nutzers  
kann demnach nach Ablauf einer Session erneut vom Nutzer abgefragt werden. Dafür spricht, 
dass heutzutage nicht festgestellt werden kann, ob nach einer Session nicht ein „neuer“ Nutzer,  
der bislang noch keine Einwilligung erteilt hat, betroffen ist. Diese Ansicht vertritt auch die 
italienische Datenschutzaufsichtsbehörde. Bei dynamischen Webseiten mit regelmäßigen 
Vendoren-Änderungen (was bei werbefinanzierten Webseiten die Regel ist) empfiehlt sich, 
Neuausspielungen zu bündeln und z. B. einmal pro Monat die Einwilligungen gebündelt ein-
zuholen. Dies ebenfalls aus User-Experience-Gründen, da die Nutzer schnell „genervt“ sein 
können, wenn zu oft nach Einwilligung gefragt wird.

Es ist jedoch ausdrücklich nicht zu empfehlen, den Nutzer während des Besuchs eines Ange-
bots mehrfach zur Entscheidung aufzufordern, beispielsweise beim Aufruf von Unterseiten 
und insbesondere dann, wenn der Nutzer bereits zum Ausdruck gebracht hat, dass er keine ein-
willigungsbedürftigen Verarbeitungstätigkeiten oder etwa einwilligungsbedürftigen Cookies  
wünscht. Von selbst versteht sich auch, dass die Entscheidung des Nutzers akzeptiert wird, 
insbesondere wenn der Nutzer keine Einwilligung erteilt hat; in diesen Fällen verbieten sich 
penetrante Nachfragen innerhalb derselben Session nach einer Einwilligung.

Bei Änderungen von Vendoren ist – sofern keine ausreichende und nachweisbare Einwilligung 
vorliegt – (erneut) eine Einwilligung beim Nutzer einzuholen. Änderungen von Vendoren müs-
sen demgemäß berücksichtigt werden. Dabei ist es beispielsweise unerheblich, ob sich die 
Änderungen auf den Zweck oder etwa die konkreten Vendoren selbst beziehen. In der Praxis  
empfiehlt sich eine maximale Gültigkeitsdauer erteilter Einwilligungen von 12 Monaten. Dann 
sollte die Einwilligung erneut eingeholt werden.

Ausgangspunkt der DSGVO ist, dass eine Einwilligung grundsätzlich unbefristet Gültigkeit 
beansprucht.

Die EDPB (EDSA) weist in ihren Guidelines 5/2020 darauf hin, dass die Einwilligung in  
bestimmten Zeitabschnitten erneuert werden sollte, auch wenn keine neuen bzw. andere 
Zwecke vorliegen. Die EDPB stellt aber auch klar, dass die routinemäßige Einwilligungs- 
aktualisierung die Einwilligungsmüdigkeit nicht verstärken sollte. In welchen Zeitabschnitten 
die Einwilligung „erneut“ eingeholt werden soll, bleibt insofern unklar.

Die französische Datenschutzbehörde (CNIL) fordert die erneute Einholung der Einwilli-
gung innerhalb von sechs Monaten. Auch die italienische Aufsichtsbehörde geht von sechs  
Monaten aus.

In diese Richtung gehen auch die Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland. Werden 
weitere/neue Vendoren einbezogen bzw. weitere/neue Zwecke hinzugefügt, so muss – zu-
mindest für diese – eine Einwilligung eingeholt werden.

Nachweis von Einwilligungen

Nach Ansicht der DSK ist es zur Erfüllung der Nachweispflichten nicht erforderlich, den Nutzer  
zu identifizieren (Art. 11 Abs. 1 DSGVO). Die Entscheidung des Nutzers kann auf dem End-
gerät des Nutzers gespeichert werden. Allein durch das Verfahren kann – so die DSK – der 
Nachweis einer Einwilligung erbracht werden. In der Praxis ist zu empfehlen, den Prozess 
zur Einholung einer Einwilligung zu dokumentieren, beispielsweise inklusive des Quellcodes.

Best-Practice-Ansätze Consent-Management
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Ausgestaltung in Bezug auf Einwilligungen von Minderjährigen

Die DSGVO sieht grundsätzlich eine Altersgrenze von 16 Jahren vor. Der deutsche Gesetz-
geber hat von der Möglichkeit, eine niedrigere Altersgrenze festzulegen, bislang keinen  
Gebrauch gemacht. Der europäische Gesetzgeber geht davon aus, dass Minderjährige in der 
Lage sind, eine Einwilligung abzugeben. Gleichzeitig sieht der europäische Gesetzgeber aber 
auch eine besondere Schutzbedürftigkeit. Daher werden insbesondere in Art. 8 DSGVO Rege-
lungen zum Schutz von Minderjährigen getroffen. Eine zuverlässige Altersverifikation wäre 
etwa mittels Post-Ident- oder Video-Ident-Verfahren grundsätzlich möglich, aber unverhält-
nismäßig. Zur Umsetzung fehlen von Seiten der Datenschutzaufsichtsbehörden bis heute 
jedoch konkrete Vorschläge.

Selten wird eine Altersabfrage vorgenommen. Angebote richten sich allerdings 
in der Praxis häufig und zunehmend nur noch an Personen, die das 16. Lebens- 
jahr bereits vollendet haben. Wenn ein Anbieter eines Dienstes der Informations-
gesellschaft in dieser Hinsicht gegenüber möglichen Nutzern deutlich macht, 
dass er seinen Dienst Personen anbietet, die 18 Jahre oder älter sind, und dies 
nicht durch andere Nachweise untergraben wird (wie der Inhalt der Seite oder 
Marketingkonzepte), wird der Dienst nicht als „Kindern direkt angeboten“ an-
gesehen und Art. 8 DSGVO findet keine Anwendung (EDPB-Leitlinien 05/2020 
zur Einwilligung gemäß Verordnung 2016/679, Rn. 130). Es bietet sich an, spe-
zielle Webseiten/Apps auch für Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, anzubieten. So kann beispielsweise ein Zeitungsverlag eine 
„Kinderzeitung“ online ohne Werbepartner, also insbesondere ohne Tracking,  
anbieten. 

Ist eine hohe Zahl von Datenempfängern kritisch? Was, wenn mehrere Empfänger Daten zu 
den gleichen Zwecken verarbeiten? 

Nutzer wissen heutzutage, dass auf Webseiten oder bei Apps eine Vielzahl von Datenemp-
fängern eingebunden sind. Der Nutzer ist grundsätzlich darüber zu informieren, welche Emp-
fänger personenbezogene Daten erhalten. Je höher die Anzahl der Datenempfänger ist, desto 
unübersichtlicher kann dies für den Nutzer werden. Gleichzeitig nehmen die Datenempfänger 
weiter deutlich zu. Ein Grund dafür ist etwa der technologische Fortschritt, der auch für die 
Zukunft zu einer anhaltenden Zunahme der Datenempfänger führen wird. Für den Nutzer 
sollten die Datenempfänger daher klar und verständlich dargestellt werden. Dabei wird zu-
künftig auch weiterhin und immer mehr die Frage im Raum stehen, ob nicht die Angabe von 
Kategorien der Datenempfänger ausreichend ist (so im Rahmen der Informationspflichten 
ausweislich Art. 13 Abs. 1 lit. e) und Art. 14 abs. 1 lit. e) DSGVO). 

Best-Practice-Ansätze Consent-Management
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Eine klare und verständliche Darstellung ist über ein Layer-System möglich. Über 
Layer können die Datenempfänger beispielsweise nach Zwecken und/oder nach 
Kategorien von Datenempfängern abgebildet werden. Über ein gestuftes System 
kann der Nutzer – sofern von ihm gewünscht – die Detaillierung der von ihm  
benötigten Informationen selbst bestimmen, ohne überfordert zu werden.

Starre Grenzen für die Anzahl der Datenempfänger kann es nicht geben. Viel-
mehr ist am Einzelfall unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und der 
Grundsätze der Datenverarbeitung (wie z. B. anhand des Datenminimierungs-
grundsatzes) zu prüfen, ob weniger Datenempfänger eingesetzt werden sollten. 
Gleiches gilt auch, wenn mehrere Datenempfänger Daten zu gleichen Zwecken 
verarbeiten. Für ein und denselben Zweck sind oftmals – bereits technisch  
betrachtet – mehrere Datenempfänger erforderlich. 

Kann eine Einwilligung „angebotsübergreifend“ / „konzernweit“ eingeholt werden?

In der Praxis wird häufig abgewogen, inwieweit Einwilligungen für mehrere Angebote („ange-
botsübergreifend“) eingeholt werden können. Im Konzernumfeld finden sich Fälle, wonach für 
mehrere/alle Konzerngesellschaften Einwilligungen eingeholt werden sollen. Grundsätzlich  
sollte beachtet werden, je mehr Angebote bzw. Empfänger einbezogen werden, desto höher 
sind die Anforderungen an die Transparenz und Informiertheit der Nutzer. 

Datenschutz-Folgenabschätzung für den Einsatz der CMP

Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund 
der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Nutzer zur Folge, so ist eine sog. 
„Datenschutz-Folgenabschätzung“ durchzuführen (Art. 35 Abs. 1 S. 1 DSGVO). 

Von Datenschutzaufsichtsbehörden wird mitunter vertreten, dass eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung für den Einsatz von CMPs erforderlich ist. Ob eine Datenschutz-Folgen-
abschätzung durchzuführen ist, entscheidet sich am Einzelfall. In der Praxis führen Schwell-
wert-Analysen und Muss-Listen in aller Regel nicht zwingend dazu, dass für den Einsatz einer 
CMP eine Datenschutz-Folgenabschätzung benötigt wird.

HINWEIS:
Im Rahmen der eigenen Datenschutz-Compliance sollten gerade Verarbeitungstätigkeiten, 
für welche eine Datenschutz-Folgenabschätzung in Betracht käme, entsprechend überprüft 
werden. Sollte beispielsweise durch Änderungen ein hohes Risiko für die betroffenen Nutzer 
entstehen, so ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.

Die Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe (WP 248 rev. 01) zur Datenschutz-Folgenab-
schätzung (DSFA) und [zur] Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne der Ver-
ordnung 2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“, sollten berücksichtigt 
werden.

Best-Practice-Ansätze Consent-Management



20

PRAXISTIPP

Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den CMP-Anbieter zu eigenen Zwecken

In der Regel werden CMP-Anbieter als Auftragsverarbeiter tätig, so dass die Verarbeitung 
zu eigenen Zwecken des CMP-Anbieters zu unterbinden ist. Ein Auftragsverarbeiter, der die 
Zwecke und Mittel unter Verstoß gegen die DSGVO selbst bestimmt, gilt insofern selbst als 
Verantwortlicher (Art. 28 Abs. 10 DSGVO). Verarbeitet der CMP-Anbieter personenbezogene 
Daten zu eigenen Zwecken, gehen die Datenschutzaufsichtsbehörden grundsätzlich davon 
aus, dass ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage 
nicht ausreichend ist, sondern eine Einwilligung des Nutzers vorliegen muss.

Sollte der Verdacht bestehen, dass ein CMP-Anbieter personenbezogene Daten  
zu eigenen Zwecken verarbeitet, sollte mit dem CMP-Anbieter umgehend  
geklärt werden, dass die Verarbeitung mit Blick auf den Daten- bzw. Privatsphä-
renschutz des Nutzers rechtlich möglich ist bzw. wie diese ermöglicht werden 
könnte. 

Widerruf von Einwilligungen 

Der Widerruf einer Einwilligung muss genauso einfach wie die Erteilung der Einwilligung 
selbst sein. Dazu kann – rein praktisch – beitragen, dass die CMP genauso wie bei der Ertei-
lung selbst mit den entsprechenden Einstellungen des Nutzers angezeigt wird. Der Widerruf 
von Einwilligungen ist ohne weiteres verlässlich sicherzustellen. Für den Nutzer sollte nach-
vollziehbar sein, wie die Einwilligung widerrufen werden kann.

HINWEIS:
Die Möglichkeiten von Browsern und mit Blick auf das TTDSG auch von Systemen zur Einwil-
ligungsverwaltung sowie von Personal-Information-Management-Systemen (PIMS) sollten 
frühzeitig beachtet werden. 

Best-Practice-Ansätze Consent-Management
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Technische Aspekte / Consent-Management-Plattform (CMP)

Einwilligungsbedürftige Verarbeitungstätigkeiten sind vor der Einwilligung des Nutzers zu 
unterbinden

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von CMPs ist insbesondere darauf zu achten, dass, 
bevor der Nutzer seine Einwilligung erteilt hat, keine einwilligungsbedürftigen Verarbeitungs-
tätigkeiten stattfinden oder etwa einwilligungsbedürftige Cookies gesetzt werden. Dies muss 
technisch zwingend sichergestellt werden. Mittlerweile bieten einige CMPs entsprechende 
Features an. Diese unterbinden initial beispielsweise alle Skripte und geben diese erst nach 
der Einwilligung des Nutzers frei. 

BEACHTE: 
Dies gilt zwingend auch bei einem Widerruf des Nutzers.

Bevor die Wahl auf einen CMP-Anbieter fällt, sollte mit diesem geklärt werden, ob 
entsprechende Funktionen zur Verfügung stehen. Dabei sollte ein besonderes  
Augenmerk auf die Verlässlichkeit gerichtet werden. Darüber hinaus ist im 
Rahmen der eigenen Compliance regelmäßig und in aller Regel in kurzen Ab-
ständen zu prüfen, dass einwilligungsbedürftige Verarbeitungstätigkeiten nicht 
ausgeführt werden bzw. Cookies nicht gesetzt werden. Mit Datenempfängern, 
die technische und organisatorische Maßnahmen umgehen, muss die Zusam-
menarbeit beendet werden. 

Sonderfall: App und AMP

Die Komplexität und der Aufwand für Mobile Consent ist, egal ob im Bereich Web oder App, 
deutlich höher als etwa bei einer Umsetzung nur auf einer Webseite. Dazu tragen etwa die 
technischen Besonderheiten im App- bzw. AMP-Umfeld oder die begrenzten Darstellungs-
möglichkeiten bei.

BEACHTE: 
Gerade die begrenzten Darstellungsmöglichkeiten dürfen nicht dazu führen, dass Nutzer mit 
Beeinträchtigungen (z. B. Sehproblemen) gegenüber anderen Nutzern benachteiligt werden. 
Bei der Ausgestaltung sind auch Nutzer mit Beeinträchtigungen zwingend zu berücksichti-
gen. Begrenzte Darstellungsmöglichkeiten dürfen auch nicht dazu führen, dass auf rechtlich 
geforderte Ausgestaltungen wie beispielsweise die jederzeitige Möglichkeit zum Abruf der 
Datenschutzerklärung oder des Impressums verzichtet wird.

Auch hier spielt die bereichsübergreifende Zusammenarbeit für die erfolgreiche Umsetzung 
eine entscheidende Rolle. Daneben ist ausreichend Zeit für das Projekt einzuplanen – auch 
hier sind monate- oder jahrelange Projekte üblich. 

Seit der iOS-Version 14.5 sind Herausgeber von iOS-Apps durch das von Apple eingeführ-
te „App Tracking Transparency-Konzept“ (ATT) dazu verpflichtet, beim initialen Aufruf einer 
App direkt abzufragen, ob der Nutzer mit Tracking einverstanden ist oder nicht. Ohne dieses 
Einverständnis des Nutzers kann die Werbe-ID von Apple nicht genutzt werden. Die Werbe-ID 
wird weder dem Herausgeber der App selbst noch den Partnerunternehmen übermittelt.  
Ein ähnliches Setup erwägt aktuell auch Google im Android-Umfeld.

Best-Practice-Ansätze Consent-Management
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Die Inhalte des System-Dialogs (Permission Prompt) sind nur bedingt personalisierbar – so-
wohl für die Gestaltung als auch den Text bietet Apple grundsätzlich keinen Gestaltungs-
spielraum. 

In der Praxis wird mit dem Nutzer im Vorfeld der Einverständnisabfrage ein Dialog etabliert, 
da der Nutzer grundsätzlich nur einmal um sein Einverständnis gebeten werden kann. Eine 
spätere Änderung durch den Nutzer ist selten.

BEACHTE:
Das Einverständnis des Nutzers im Rahmen des ATT erfüllt die gesetzlichen Anforderungen  
zum Daten- und Privatsphärenschutz nicht. Die gesetzlichen Vorgaben müssen zu den 
ATT-Vorgaben erfüllt werden. 

Werden die Vorgaben aus dem ATT-Framework nicht beachtet, kann dies dazu führen, dass 
die eigene App im App-Store nicht zugelassen wird bzw. davon ausgeschlossen wird. In der 
Praxis spielt daher auch die Reihenfolge, in welcher der CMP-Dialog für die gesetzlichen Vor-
gaben und der ATT-Dialog für die Vorgaben von Apple angezeigt werden, eine Rolle.

Die Einwilligungen für web- und apporientierte Dienste sollten – rein praktisch betrachtet und 
sofern möglich – gemeinsam eingeholt werden.

Ausblick 

Das Consent-Management darf nach wie vor nicht unterschätzt werden. Es ist hochkomplex 
und aufwendig. 

Neben technischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind es allen voran rechtliche  
Unsicherheiten, welche Unternehmen vor nahezu unüberwindbare Herausforderungen stellen 
und welche erst im Laufe der nächsten Jahre, notfalls gerichtlich, geklärt werden. Von Seiten  
der Datenschutzaufsichtsbehörden fehlt es an einer europaweit einheitlichen sowie verläss-
lichen und abgewogenen Orientierungshilfe. Selbst innerhalb Deutschlands vertreten die  
Datenschutzaufsichtsbehörden – je nach Bundesland – unterschiedliche Auffassungen zum 
Consent-Management. Die vorliegende Orientierungshilfe zeigt Best-Practice-Ansätze auf. 
Mit Blick auf die Zukunft ist ebenfalls das TTDSG relevant. Gerade das Gesetzgebungsverfah-
ren hat gezeigt, dass der Gesetzgeber eine Vielzahl von Anwendungsfällen vor Augen hatte,  
z. B. Smart Living, Connected Cars oder, allgemeiner zusammengefasst: Machine-to-Machine,  
IoT, KI. In die gleiche Richtung gehen auch die Vorschläge für eine ePrivacy-Verordnung. 
Fragen rund um das Consent-Management werden auch in Zukunft eine zentrale Rolle für 
die eigene Compliance im Zusammenhang mit dem Daten- und Privatsphärenschutz des 
Nutzers spielen. 

Neben TTDSG und DSGVO sollten der Digital Services Act, Digital Markets Act oder etwa der 
Data (Governance) Act im Blick behalten werden. Gleiches gilt für technische und wirtschaft-
liche Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene wie beispielsweise zur Privacy 
Sandbox, zu kontextbasierter Werbung, zu Identity-Lösungen oder aber zu Standardisierun-
gen wie dem IAB TCF oder IAB Tech Lab. 

Ausblick 
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Über uns

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. ist die Interessenvertretung für Unter-
nehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Ge-
schäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik 
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovations-
freundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Da-
ten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem 
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit 
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der digitalen Wirtschaft.
 

Ressort Data Economy

Daten sind die Grundlage für unzählige Wertschöpfungsprozesse der Digitalen Wirtschaft. 
Mit unserem Ressort Data Economy möchten wir die marktübergreifende Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Stakeholder im Bereich Data fördern und auf nationaler wie auf europäi-
scher Ebene eine Interessenvertretung für den Bereich Data Economy etablieren. Ziel ist es, 
mit fairen Marktbedingungen und unter Gewährleistung von Daten- und Verbraucherschutz 
sicherzustellen, dass Unternehmen der Digitalen Wirtschaft erfolgreich arbeiten können. Bei 
der nationalen und europäischen Gestaltung von Rahmenbedingungen strebt das Ressort 
eine Führungsrolle an. Eine wichtige Aufgabe ist auch die Entmystifizierung des Themas Big 
Data entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Folgende Schwerpunktthemen werden 
derzeit bearbeitet, wir laden Sie ein, sich zu beteiligen:

• Datenbasierte Geschäftsmodelle
• Wert und Qualität von Daten
• Eigentumsfähigkeit von Daten
• Datenschutz
• Cybersecurity

Des Weiteren ist das Ressort Data Economy innerhalb des BVDW die Schnittstelle zum Deut-
schen Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW). Der DDOW ist die freiwillige Selbstkontrol-
leinrichtung der digitalen Werbewirtschaft für nutzungsbasierte Online-Werbung, an der der 
BVDW als einer der Trägerverbände federführend beteiligt ist.

www.bvdw.org
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