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1. HINTERGRUND DER UNTERSUCHUNG 

"Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies 

zur Verbesserung des Online-Erlebnisses zu.“ Mit diesen oder ähnlichen Worten 

weisen Internetseiten auf den Einsatz von „Cookies“ hin. Was sich hinter diesem 

Hinweis verbirgt, dürfte vielen Verbrauchern nicht klar sein. 

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die beim Besuch einer Inter-

netseite auf dem Rechner des Nutzers abgelegt werden. Innerhalb dieser Textda-

tei können Einstellungen auf der Webseite (z.B. Sprache, Schriftgröße etc.) sowie 

eingegebene Daten des Nutzers wie E-Mail, Passwort, Warenkorbinhalte etc. ge-

speichert und später ausgelesen werden. Wird dann die besuchte Seite erneut 

aufgerufen, wird die Textdatei durch den Browser des Nutzers an den Server, auf 

dem die Webseite liegt, geschickt. Dadurch kann der Rechner des Nutzers immer 
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wieder identifiziert werden und sich der Server beim nächsten Besuch auf der 

Webseite an die getroffenen Eingaben "erinnern".  

Bei Geschäften wie dem Online-Shopping oder Online-Banking sind solche Text-

dateien notwendig, um die Funktionen der Webseite auszuführen. Nicht alle Coo-

kies werden dabei dauerhaft auf dem Gerät des Internetnutzers gespeichert. „Ses-

sion Cookies“, die beispielsweise beim Online-Banking eingesetzt werden, werden 

automatisch mit dem Beenden des Browsers gelöscht.  

Es gibt jedoch auch Cookies, die von Drittanbietern - z.B. über Werbebanner - 

dauerhaft platziert („Persistent Cookies“) und für Werbezwecke eingesetzt werden. 

Mit ihnen kann das Surf- und Nutzungsverhalten des Verbrauchers nachvollzogen 

werden („Tracking“). Diese „Tracking-Cookies“ ermöglichen eine Profilbildung, die 

von den Verbraucherzentralen als datenschutzrechtlich kritisch angesehen wird. 

Oft bemerkt der Nutzer den Einsatz solcher Cookies erst dadurch, dass er nach 

dem Besuch eines Online-Shops unaufgefordert personalisierte Werbung auf an-

deren Webseiten erhält. 

Ob der Nutzer vor der Platzierung von Tracking-Cookies seine Einwilligung erteilen 

muss oder eine vom Seitenbetreiber voreingestellte Einverständniserklärung 

reicht, war bislang nicht eindeutig geklärt.  

Eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat die Vo-

raussetzungen nun zugunsten der Verbraucher geklärt (Urteil EuGH vom 

01.10.2019, Rechtssache C-673/17).  

In seinem Urteil hat das Gericht entschieden, dass Unternehmen die vorherige 

Einwilligung des Nutzers einholen müssen, wenn sie auf einer Webseite Cookies 

zur plattformübergreifenden Auswertung des Surf- und Nutzungsverhaltens einset-

zen wollen. Eine bereits vorangekreuzte Einverständniserklärung genügt insoweit 

nicht. 

 

2. ZIEL DER UNTERSUCHUNG 

Die Untersuchung von Webseiten verschiedener Unternehmen sollte Aufschluss 

darüber geben, was für Cookies gesetzt werden, ob Verbraucher über den Einsatz 

von Cookies informiert werden und welche Handlungsmöglichkeiten sie haben.  

Konkret sollten folgende Aspekte analysiert und dokumentiert werden: 

 Welche Cookies werden gesetzt und wann? 

 Wie sind Cookie-Banner auf der Startseite gestaltet? 

 Bieten sie die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies zu widersprechen? 

 Was passiert im Hintergrund, bei Aufruf der Webseite, wenn der Nutzer dem 

Einsatz von Cookies zustimmt, ihn ablehnt bzw. keine Wahl-Möglichkeit be-

steht? 
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Die Ergebnisse der Untersuchung sind insbesondere im Hinblick auf die aktuelle 

Entscheidung des EuGHs interessant. So stellt sich beispielsweise die Frage, in-

wieweit es Nachbesserungsbedarf bei der Ausgestaltung von Einwilligungserklä-

rungen gibt. 

 

3. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG 

3.1. Auswahl der Unternehmen 

Es wurden zunächst 27 Unternehmen ausgewählt, bei denen eine Netzwerkana-

lyse zu den gesetzten Cookies durchgeführt werden sollte. Der Fokus wurde auf 

neun verschiedene Branchen gerichtet, die in der nachstehenden Tabelle aufgelis-

tet sind.  

Innerhalb der jeweiligen Branche wurden die drei Unternehmen ausgesucht, die 

laut SimilarWeb im Januar 2019 am häufigsten aufgerufen wurden. 

 

BRANCHEN WEBSEITE WEBSEITE WEBSEITE 

Suchmaschinen 1.1 google.com 

 

1.2 bing.de 1.3 yandex.ru 

E-Mail Dienste 

 

2.1 web.de 2.2 gmx.net 2.3 live.com 

Bezahldienste 

und Direktbanken 

3.1 paypal.com 3.2 postbank.de 3.3 ing-diba.de 

Online-Shops 

 

4.1 amazon.de 4.2 otto.de 4.3 media-

markt.de 

Vergleichsportale 

 

5.1 idealo.de 5.2 check24.de 5.3 verivox.de 

Verkaufsplatt- 

formen 

6.1 ebay.de 6.2 ebay-kleinan-

zeigen.de 

6.3 markt.de 

Soziale Netz-

werke 

7.1 facebook.com 7.2 instagram.com 7.3 twitter.com 

Partnervermitt-

lungen 

8.1 finya.de 8.2 lablue.de 8.3 badoo.com 

Nachrichten-

dienste 

9.1 tonline.de 9.2 bild.de 9.3 spiegel.de 

 

Tabelle 1: Unternehmen, die laut SimilarWeb im Januar 2019 am häufigsten aufgerufen wurden 
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3.2. Netzwerkanalyse 

Die Untersuchung erfolgte im Juni 2019 über die Netzwerkanalyse des Firefox-

Browsers.  

 

Konkret wurde wie folgt vorgegangen: 

 

1. Der Firefox-Browser wurde geöffnet.  

2. Die Netzwerkanalyse wurde aktiviert (Firefox-Menü → Web Entwickler → Netz-

werkanalyse).  

3. Die Startseite des jeweiligen Unternehmens wurde aufgerufen. 

4. Der Webspeicher wurde ausgelesen (Firefox-Menü → Web-Entwickler→ Netz-

werkanalyse → Web-Speicher). 

 

Im so genannten Webspeicher werden die Cookies aufgelistet, die z.B. nach dem 

Aufruf der Startseite gesetzt wurden. Der Bildschirminhalt wurde in Form von 

Screenshots festgehalten. 

 

 

Abbildung 1 : Der Web Speicher listet gesetzte Cookies bei Amazon nach Aufruf der Startseite auf. 

 

Nach Aufruf der Startseite wurde jedoch nicht nur der Webspeicher ausgelesen, 

sondern auch die Ausgestaltung des Cookie-Banners dokumentiert, ebenfalls in 

Form von Screenshots.  
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Abbildung 2: Screenshot des Cookie-Banners auf der Startseite von Facebook 

 

In einem weiteren Schritt wurde getestet, ob der Nutzer die Möglichkeit hat, der 

Verwendung von Cookies zuzustimmen oder diese abzulehnen.  

Entsprechend der angebotenen Möglichkeiten wurde bei jedem Anbieter eine Aus-

wahl (Zustimmung oder Ablehnung) getroffen und aufgezeichnet, welche Cookies 

anschließend gesetzt wurden. 

 

3.3. Auswertung der Ergebnisse der Netzwerkanalyse 

Die Ergebnisse der Netzwerkanalyse wurden anschließend ausgewertet. Schwie-

rigkeiten bereitete dabei die Einordnung, um welche Art von Cookies es sich im 

Einzelfall handelt.  

Allein aus dem Namen der im Webspeicher aufgelisteten Cookies kann ohne ent-

sprechende technische Kenntnisse nicht abgeleitet werden, ob es sich z.B. um 

technisch notwendige Cookies oder nur um Werbecookies handelt.  

Eine Hilfestellung gab insoweit die Plattform „Cookiepedia database“ (https://coo-

kiepedia.co.uk/). Auf der Webseite erhält man einen Überblick darüber, welche 

Cookies von einem aufgesuchten Unternehmen gesetzt werden, ob es sich um 

Cookies von Drittanbietern handelt und welche Funktion diese haben.  

Durch einen Abgleich der dort aufgelisteten und beschriebenen Cookies mit den 

im Webspeicher aufgelisteten Cookies konnte zwar nicht in allen, aber in vielen 

Fällen eine Einordnung getroffen werden.  

Darüber hinaus listen die Unternehmen zum Teil selbst auf, für welchen Zweck 

Cookies eingesetzt werden und mit welchen Partnern - auch Drittanbietern - sie 

zusammenarbeiten.  

https://cookiepedia.co.uk/
https://cookiepedia.co.uk/
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4. ERGEBNISSE 

Die Netzwerkanalyse hat gezeigt, dass alle Webseiten Cookies einsetzen. Dem 

Webspeicher konnte man entnehmen, welche Cookies bereits beim Aufruf der 

Startseite und welche nach Durchführung der verschiedenen Aktionen gesetzt 

wurden. Nicht jedes Unternehmen wies zum Zeitpunkt der Stichprobe auf den Ein-

satz von Cookies hin.  

 

4.1. Einsatz von Cookie-Bannern 

Ruft man die Webseiten der Unternehmen auf, erscheint bei der Mehrheit der Un-

ternehmen ein Hinweis auf die Verwendung von Cookies (Cookie-Banner). Nur 

fünf der 27 Webseiten hatten zum Zeitpunkt der Untersuchung keinen Cookie-Ban-

ner auf ihrer Webseite implementiert. Dabei handelt es sich um folgende Unter-

nehmen: Finya, Lablue, T-Online, Bild und Spiegel. Dennoch konnte man dem 

Webspeicher entnehmen, dass auch von diesen Unternehmen Cookies gesetzt 

wurden. 

 

4.2. Informationen im Cookie-Banner 

Die Cookie-Banner waren indes recht unterschiedlich ausgestaltet. Insbesondere 

der Umfang und der Inhalt der Erklärungen waren verschieden. 

Bei Google erschien beispielsweise ein Banner, auf welchem jedoch nur der Satz: 

„Hinweise zum Datenschutz bei Google“ mit einem entsprechenden Link abgebil-

det war. Cookies wurden dort nicht erwähnt. 

 

Abbildung 3: Screenshot Google Hinweis zum Datenschutz 

 

4 der 27 untersuchten Unternehmen wiesen im Banner zwar auf den Umstand hin, 

dass Cookies gesetzt werden (Otto, Idealo, Check24 und Badoo) - allerdings nicht, 

wofür diese Verwendung finden. 

Immerhin 17 Webseiten haben darüber hinaus auch eine Erklärung formuliert, wo-

für die Cookies gesetzt werden. Diese Erklärungen waren jedoch unterschiedlich 

ausgeprägt.  
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Zum Teil waren die Erklärungen sehr kurz und oberflächlich gehalten. So fand 

man Formulierungen wie: „um den Service zu optimieren“ (Postbank), „um den Be-

such auf der Webseite angenehmer zu gestalten“ (IngDiBa) oder „für ein angeneh-

mes Online-Erlebnis“ (MediaMarkt), wie die nachstehende Abbildung zeigt.  

 

 

Abbildung 4: Screenshot Postbank Cookie-Banner mit kurzem Hinweistext 

 

Demgegenüber informierten andere Unternehmen viel ausführlicher. Verivox ver-

wandte beispielsweise folgende Formulierung: „Diese Webseite verwendet eigene 

Cookies und Cookies von Dritten für Analysen und Werbung. (…) Wir verwenden 

diese Cookies um die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren, Ihr Surferlebnis 

zu personalisieren und Ihnen interessante Informationen zu präsentieren (Erstellen 

von Nutzungsprofilen).“ Auch PayPal, eBay und markt.de gebrauchten ähnliche 

Erklärungen. 

 

4.3. Informationen in den Datenschutzbestimmungen 

Wie zuvor erwähnt, enthielten nicht nur die Cookie-Banner Informationen zu den 

eingesetzten Cookies, sondern auch die Datenschutzbestimmungen. Zum Teil wa-

ren diese Informationen sehr ausführlich.  

Zalando beschreibt beispielsweise detailliert, für welchen Zweck Cookies einge-

setzt werden und mit welchen Partnern - auch Drittanbietern - das Unternehmen 

zusammenarbeitet. Dabei wird zwischen „Notwendigen Cookies“, „Analytischen 

Cookies“ und „Marketing Cookies“ unterschieden, wie die nachfolgenden Abbildun-

gen zeigen. 
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Abbildung 5: Hinweis auf die verwendeten Cookies in den Datenschutzbestimmungen von Zalando 

 

 

 

Abbildung 6: Folgt man dem Link https://www.zalando.de/cookies/, findet man detaillierte Informatio-

nen zu den Cookies in den Datenschutzbestimmungen von Zalando. 

 

4.4. Einsatz von Cookies auf der Startseite 

Es wurde zudem untersucht, ob und wenn ja, welche Cookies direkt nach dem 

Aufruf der Webseite gesetzt werden. 

Die Auswertung der Stichprobe hat gezeigt, dass alle Unternehmen bereits zu die-

sem Zeitpunkt Cookies setzen. Im Durchschnitt befanden sich auf der Startseite 

https://www.zalando.de/cookies/
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rund 19 Cookies, wobei auf manchen Webseiten nur eins implementiert war, auf 

anderen über 60.  

Bei drei Webseiten (otto.de, mediaMarkt.de, markt.de) befanden sich zum Zeit-

punkt der Stichprobe zwischen 56 und 69 Cookies auf der Startseite. Diese Web-

seiten fielen insgesamt mit einer hohen Zahl an Cookies auf. 

Der Internetnutzer hat auf den Einsatz dieser Cookies keinen Einfluss. Er kann we-

der seine Zustimmung noch seine Ablehnung erteilen.  

Es stellte sich daher die Frage, um welche Art von Cookies es sich handelt. 

Grundsätzlich dürften es nur solche sein, die notwendig sind, um die Funktionen 

der Webseite auszuführen (Seiteneinstellungen wie Sprache, Schriftgröße etc.).  

Cookies, die zu Werbezwecken eingesetzt werden und eine Nachverfolgung des 

Surf- und Nutzungsverhaltens des Verbrauchers ermöglichen, erfordern die vorhe-

rige Einwilligung des Nutzers. Sie dürften zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Ein-

satz kommen.  

Die Auswertung mit Hilfe der Plattform „Cookiepedia“ verdeutlicht aber, dass sie 

dennoch eingesetzt werden.  

Die Stichprobe zeigt, dass 15 der 27 ausgewählten Webseiten keine Cookies von 

Drittanbietern bei Aufruf der Startseite gesetzt haben. Zwölf Anbieter griffen jedoch 

auf Cookies von Drittanbietern zurück. Viele davon werden zu Werbezwecken ein-

gesetzt. 

So wurden bei den zwölf Anbietern im Schnitt 3,8 Werbecookies auf der Startseite 

gesetzt. Besonders viele dieser Cookies setzten die Anbieter von „markt.de“, „me-

diamarkt.de“ und „verivox.de“. Bei markt.de konnten 22 von 32 Drittanbietercoo-

kies als Werbecookies eingeordnet werden. Bei MediaMarkt wurden sechs und bei 

verivox.de vier Cookies als Werbecookies identifiziert.  

 

4.5. Aktionsmöglichkeiten des Nutzers 

In einem weiteren Schritt wurde untersucht, ob der Internetnutzer die Möglichkeit 

hat, dem Einsatz von Cookies 

a) zuzustimmen oder  

b) zu widersprechen.  

 

4.5.1. Zustimmung zum Einsatz von Cookies 

Zwölf der 27 Unternehmen gaben dem Nutzer die Möglichkeit, dem Einsatz von 

Cookies durch Anklicken eines Buttons („OK“, „Akzeptieren“, „Einverstanden“, 

„Verstanden“) aktiv zuzustimmen. 

Bei zehn Anbietern erhielt der Nutzer lediglich den Hinweis, dass er sich durch das 

Weitersurfen mit dem Einsatz von Cookies einverstanden erkläre. 
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Abbildung 7: Screenshot Voreingestelltes Einverständnis des E-Mail-Dienstes web.de 

 

Bei den fünf Anbietern, die keinen Cookie-Banner implementiert hatten (Finya, 

Lablue, T-Online, Bild und Spiegel) gab es keine Möglichkeit, dem Einsatz von 

Cookies zuzustimmen (oder ihn abzulehnen). 

 

4.5.2. Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies  

In dem Cookie-Banner selbst, den bis auf fünf der 27 Anbieter implementiert hat-

ten, gab es keine Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies direkt zu widersprechen. 

Die Nutzer erhielten maximal Hinweise zum Datenschutz und den Cookie-Einstel-

lungen.  

So wiesen acht der 27 Anbieter in dem Cookie-Banner auf die Möglichkeit der Ver-

waltung und Deaktivierung der Cookies bzw. der Änderung der Cookie-Einstellun-

gen hin. Dazu setzten die Unternehmen einen Link, der den Nutzer zu den ent-

sprechenden Einstellungen führte (Beispiel Screenshot Postbank). 

Zwölf Unternehmen hatten zwar eine Verlinkung im Cookie-Banner, die zu mehr 

Informationen oder zur Datenschutzerklärung führte. Sie wiesen jedoch nicht expli-

zit auf die Möglichkeit der Verwaltung oder Deaktivierung von Cookies in den Ein-

stellungen hin. 
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Abbildung 8: Screenshot von dem Hinweis der Suchmaschine Bing zu mehr Informationen, ohne Hin-
weis auf Änderungs- oder Deaktivierungsmöglichkeiten 

 

Ähnlich wie das Unternehmen Google, das lediglich Hinweise zum Datenschutz 

gibt, weist auch MediaMarkt auf die Datenschutzbestimmungen hin und erklärt, 

dass dort darüber informiert werde, wie man widersprechen könne. An einer Ver-

linkung fehlt es allerdings, wie die nachstehende Abbildung zeigt. 

 

 

Abbildung 9: Screenshot vom Hinweis von mediamarkt.de ohne Verlinkung 

 

4.6. Auswirkung der Nutzerentscheidung 

Anschließend stellte sich die Frage, welche Auswirkungen die Entscheidung des 

Nutzers für oder gegen den Einsatz von Cookies hat.  

Bei den fünf Webseiten, die zum Zeitpunkt der Untersuchung kein Cookie-Banner 

implementiert hatten, konnte keine aktive Nutzerentscheidung getroffen werden. 

Dementsprechend konnte nicht ermittelt werden, ob und wie sich die Cookie-Set-

zung verändert. 

Bei zwei der Webseiten, bei denen eine Auswahlmöglichkeit bestand (otto.de und 

verivox.de) fiel auf, dass die Anzahl der Cookies identisch blieb. Hier hatte die Ent-

scheidung des Verbrauchers für oder gegen das Setzen von Cookies keine Aus-

wirkung.  
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Bei den übrigen Webseiten hat sich die Setzung der Cookies nach einer aktiven 

Entscheidung geändert. Bei einer aktiven Zustimmung zum Setzen von Cookies 

sind maximal 4 Cookies hinzugekommen. Auch bei einer Entscheidung gegen 

Cookies wurde meist ein Cookie zusätzlich gesetzt. Dies ist jedoch insoweit nach-

vollziehbar, als dass auch für das Merken dieser Entscheidung ein Cookie erfor-

derlich ist.  

 

5. FAZIT 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass alle Unternehmen Cookies setzen. Das über-

rascht zunächst nicht, da Cookies teilweise notwendig sind, um die Funktionen der 

Webseite auszuführen. Dementsprechend wird in den meisten Fällen auch ein 

Hinweis erteilt.  

Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Hinweis auf den Einsatz von Cookies sowie 

der Hinweis auf die weitergehenden Informationen in den Datenschutzbestimmun-

gen und die Möglichkeit der Änderung der Cookie-Einstellungen recht unterschied-

lich ausgestaltet waren.  

Gemein war allen Hinweisen, dass sie kaum wahrnehmbar und wenig aussage-

kräftig waren. Sie ließen zumeist keinen Rückschluss darauf zu, in welchem Um-

fang, zu welchen Zwecken und von welchen Anbietern Cookies gesetzt wurden. 

Auf die ausführlicheren Datenschutzbestimmungen wurde nicht immer verlinkt. 

Nutzern war es in diesem Fall nicht möglich, eine informierte Entscheidung für o-

der gegen den Einsatz von Cookies zu treffen.  

Darüber hinaus überraschte es, dass bei mindestens zwölf der 27 ausgewählten 

Webseiten bereits beim Aufruf der Startseite Cookies von Drittanbietern gesetzt 

wurden, die meisten davon Werbecookies. Eine vorherige Einwilligung, die beim 

Einsatz solcher Cookies erforderlich ist, hatte keiner der gesichteten Anbieter ein-

geholt.  

Es wird zu beobachten sein, wie die Unternehmen auf die Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofs vom 1. Oktober 2019 reagieren und wie sie die Vorgabe 

des Gerichts umsetzen, die vorherige Einwilligung einzuholen.  

Eine Veränderung hat es nach der Entscheidung bereits gegeben. So hat der 

Axel-Springer-Verlag (bild.de) nunmehr einen Cookie-Banner auf seiner Webseite 

implementiert. 
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Kontakt 

Verbraucherzentrale 

Bayern e.V. 

Tatjana Halm 

Referatsleiterin Markt und Recht 

 

Mozartstraße 9 

80336 München 

halm@vzbayern.de 


