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Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. zur Abmahn-Aktion der 
Verbraucherzentralen und -verbände (vzbv) in Bezug auf Cookie-Banner 
 

 

 

Der BVDW hat die Abmahn-Aktion zu Cookie-Bannern der Verbraucherzentralen und 

-verbände zur Kenntnis genommen.  

 

Wir begrüßen, dass die Themen Daten- und Privatsphärenschutz weiter aktiv 

vorangetrieben werden.  

 

Dass beispielsweise einwilligungsbedürftige Cookies nicht vor einer Einwilligung 

gesetzt werden dürfen, entspricht dem Grundverständnis des BVDW und seiner 

Mitglieder. Dabei ist uns aber auch bewusst, dass die enormen Herausforderungen, 

gerade bei KMU, zu Fehlern in der Umsetzung führen können. Hier gilt es, weiter 

aufzuklären und lösungsorientiert zu unterstützen.  

 

Wir begrüßen daher auch, dass wir mit Blick auf die Webseiten einiger 

Verbraucherzentralen und -verbände für bestimmte Verarbeitungsprozesse in 

unserer Rechtsauffassung bestätigt werden und pragmatische Lösungsansätze 

aufgezeigt werden.  

 

Dass sich andererseits Fehler nicht immer vermeiden lassen, haben wir ebenfalls 

auf Webseiten der Verbraucherzentralen und -verbände feststellen können. Wir 

wollen daher zu einer Zusammenarbeit und einem gemeinsamen Austausch 

einladen.  

 

Die Digitale Wirtschaft hat sich intensiv mit komplexen Fragestellungen rund um die 

Themen der Cookie-Banner beschäftigt und Lösungen für die Nutzerinnen und 

Nutzer erarbeitet. Gleichzeitig wurden erhebliche Investitionen und Innovationen 

getätigt. Die Digitale Wirtschaft wird dies auch weiterhin tun. Unsere Lösungen 

werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Wir unterstützen 

Unternehmen so tagtäglich dabei, die Interessen der Wirtschaft und der Nutzerinnen 
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und Nutzer mit Blick auf den Daten- und Privatsphärenschutz in Einklang zu bringen. 

Der BVDW unterstützt zudem Unternehmen bei komplexen Fragestellungen zum 

Daten- und Privatsphärenschutz. In seinen Arbeitsgruppen werden beispielsweise 

eine Vielzahl von Themen zum Consentmanagement eingehend behandelt und die 

vielen praxisrelevanten Fragestellungen, etwa anhand von Beispielfällen, 

beleuchtet. Dabei arbeiten wir lösungs- und nicht problem- oder konfliktorientiert.  

 

Die Digitale Wirtschaft gibt sich mit dem Erreichten noch nicht zufrieden. Wir 

arbeiten gemeinsam weiter an noch besseren Daten- und 

Privatsphärenschutzlösungen für Nutzerinnen und Nutzer, um vor allem sichere und 

zukunftsfähige Geschäftsmodelle anbieten zu können.  

 

Wir setzen auf “Kooperation statt Konfrontation”. Wir setzen für eine starke Digitale 

Wirtschaft auf Daten- und Privatsphärenschutz. Wir setzen auf das Vertrauen der 

Nutzerinnen und Nutzer in unsere digitalen Geschäftsmodelle und in die Digitale 

Wirtschaft. 

 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für 

Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung 

auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und 

Beschleuniger digitaler Geschäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der 

digitalen Wirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft und setzt sich für die 

Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen 

Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Daten und 

Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. 

 

 

 

 


