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Management Summary

Dabei ist die Sachlage längst nicht so eindeutig, wie das 
Urteil zunächst glauben lässt. Denn es verbietet ja nicht 
den Einsatz von Cookies per se, sondern stärkt vielmehr 
den Datenschutz und unterstreicht die Bedeutung des 
Nutzerinteresses. 

Zudem erhöhen seit Monaten auch die großen Browser-
Hersteller wie Google (Chrome), Apple (Safari) oder  
die Mozilla Foundation (Firefox) den Druck auf die kleinen 
Dateien, die eben über die Browser auf dem Endgerät 
eines Users gespeichert werden. Ihr Job: das Verarbeiten 
von Nutzerdaten wie vergangene Website-Besuche,  
um so passgenauere Web-Angebote zu ermöglichen.

Ohne Cookies, so befürchten viele, werde das Ausspielen 
von auf den User zugeschnittenen Anzeigen künftig  
nicht mehr so einfach möglich sein. Was sich wiederum 
massiv auf die Qualität digitaler Werbung auswirken  
würde, denn Ads müssen für den Nutzer relevant sein, 
damit er diese nicht als störend und nervig empfindet.

Dennoch: Datenschutzkonformes Tracking ist nach wie 
vor möglich – auch cookiebasiert. Es erfordert lediglich 
die Einwilligung der User. Advertisern und Seitenbetrei-
bern helfen Consent-Management-Plattformen, diese 
einzuholen. Aber auch die Zielgruppenansprache ohne 
Cookies ist durchaus eine alternative Lösung, die zwar 
noch nicht an das Niveau der Cookies heranreicht, in  
Zukunft aber adäquat funktionieren kann – wenn wir 
heute den Cookie noch nutzen, um datenschutzkonform 
Erkenntnisse über die Zielgruppen zu sammeln. So  
können Werbungtreibende auch im Programmatic  
Advertising Kunden weiterhin auf Basis von qualitativ 
hochwertigen Daten ansprechen und den entscheiden-
den Vorteil dieser Werbeform nutzen: User erhalten  
über den richtigen Kanal die für sie relevanten Inhalte 
zum passenden Zeitpunkt.

Derzeit empfinden viele Marktteilnehmer die Gemengela-
ge aus DSGVO, EuGH, Consent und dem Nutzer-Bedürfnis 
nach passgenauer und guter Werbung als unübersichtlich.  
Deshalb wollen wir helfen, die EuGH-Entscheidung in  
die grundsätzliche Informationslage einzuordnen. Es ist 
Zeit für eine Zwischenbilanz: Was wissen wir? Und was ist  
weiterhin unklar? Wir erklären euch, was ihr beachten 
müsst und welche Cookie-Alternativen es gibt. Wir werfen 
einen Blick in die Zukunft – in eine mögliche „Cookieless-
Ära“ – und zeigen auf, wie sich Werbungtreibende heute 
am besten darauf vorbereiten können.

Claas Voigt
Geschäftsführer, emetriq GmbH

 „Das Setzen von Cookies erfordert die aktive Einwilligung des 
Internetnutzers“, so urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH)  
Ende 2019. Viele Werbungtreibende sehen darin das Ende  
des cookiebasierten Targetings.
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Das EuGH-Urteil
Das sind die wichtigsten Facts für dein Tagesgeschäft

Welchen Inhalt hat das EuGH-Urteil und welche  
rechtlichen Folgen ergeben sich daraus?
Den Stein ins Rollen brachte bereits 2013 eine Klage der 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbz) gegen den 
Online-Gewinnspielanbieter Planet49. Dieser hatte den 
Usern bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel lediglich 
das Opt-out angeboten: Das entsprechende Ankreuz-
kästchen, mit dem die User der Verarbeitung ihrer Daten 
zu Werbezwecken zustimmten, war bereits mit einem 
voreingestellten Häkchen versehen. Der EuGH kommt  
nun zu dem Schluss, dass eine „Einwilligung durch ein 
voreingestelltes Ankreuzkästchen, das der Nutzer zur 
Verweigerung seiner Einwilligung abwählen muss, nicht 
wirksam erteilt wird“. Ein Opt-out durch Abwahl eines vor-
eingestellten Ankreuzhäkchens reicht folglich nicht aus.

Welche Bedeutung hat die Cookie-Entscheidung des 
EuGH konkret für Data Advertiser in Deutschland?
EU-Richtlinien gelten nicht automatisch, sondern müssen 
in ein nationales Gesetz übertragen werden. In Deutsch-
land ist dies das Telemediengesetz. Die entsprechende 
Norm, der §15 TMG, sieht jedoch anstatt einer aktiven 
Einwilligung lediglich einen Opt-out vor: Widerspricht der 
Nutzer nicht, darf der Website-Betreiber Cookies setzen. 
Diese Anforderung erfüllen die meisten Seitenbetreiber 
bereits mit einem Banner, auf dem die User häufig mit 
einem Klick zustimmen können – inklusive voreingestell-
ter Datenschutzoptionen.

Sicher ist also, dass es eine gesetzliche Neuregelung 
geben wird, die dem EuGH-Urteil Rechnung trägt  
– unsicher ist nur, wann und an welcher Stelle. Zwei 
Szenarien werden dazu von Experten diskutiert: So wird 
auf EU-Ebene die E-Privacy-Verordnung erwartet, die die 
E-Privacy-Richtlinie ersetzt und für die deutsche Werbe-
wirtschaft bindend wäre. Der Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) rechnet damit aber frühestens in zwei 
Jahren. Nicht vollkommen ausgeschlossen ist auch, dass 
der deutsche Gesetzgeber schon früher tätig wird und 
das Telemediengesetz bereits 2020 anpasst. Für Unter-
nehmen der digitalen Werbewirtschaft bedeutet dies 
also, dass eine gesetzliche Regelung zum Thema Consent 
kommen wird. Unsicher ist nur, wann und ob auf Bundes- 
oder EU-Ebene. Sicher ist hingegen: Die datenschutzkon-
forme Nutzung von Cookies mittels Consent ist in jedem 
Szenario unproblematisch.

Key Take-aways für Schnellleser

• Die rechtlichen Rahmenbedingungen zum  
Einsatz von Cookies werden vonseiten der  
EU durch die E-Privacy-Richtlinie sowie die  
DSGVO geregelt; letztgenannte Richtlinie ist  
in Deutschland im Telemediengesetz (TMG)  
verankert.

• Der EuGH hat kürzlich entschieden, dass Nutzer 
der Verarbeitung ihrer Daten durch Cookies  
aktiv zustimmen müssen. Unternehmen müs-
sen folglich den Consent der Nutzer einholen. 
Ein bloßer Opt-out reicht nicht aus. Dieses 
Urteil steht im Widerspruch zu den derzeitigen 
Regelungen des TMG.

• Sicher ist, dass es daher eine gesetzliche  
Neuregelung geben wird, die dem EuGH- 
Urteil Rechnung trägt – unsicher ist nur,  
wann und an welcher Stelle.

• Sicher ist auch: Die datenschutzkonforme  
Nutzung von Cookies mittels Consent wird in 
jedem Szenario unproblematisch sein.
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Consent einholen
So funktioniert Tracking mit Cookies weiterhin

Wie kann man den Cookie nach dem EuGH-Urteil nun in  
der Praxis konkret noch so lange wie möglich nutzen?
Hierüber herrscht in der Branche gerade viel Uneinigkeit, 
Unverständnis und Unsicherheit. Derzeit setzen viele 
Seitenbetreiber noch Cookies zu Werbezwecken ohne 
Einwilligung der Nutzer ein. Sie berufen sich stattdessen 
auf ihr „berechtigtes Interesse“ (nach Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO). Ob diese Praxis zulässig ist, ist umstritten.

Für uns steht fest: Der Consent wird Pflicht für den  
Cross-Site-Traffic − über mehrere Websites hinweg −  
und hat deswegen höchste Priorität. Unsere ausdrück-
liche Empfehlung an dieser Stelle ist es daher, sofort  
zu handeln und aktiv den Consent der User einzuholen. 
Nur so können Werbungtreibende DSGVO-konform  
arbeiten, sich vor Strafen schützen und weiterhin  
relevante Werbung schalten, mit der sie auch die User  
an sich binden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt:  
Wer den Schutz der Nutzerdaten ernst nimmt, gewinnt 
dadurch an Vertrauen.

Was bedeutet es, den Consent einzuholen?
Um den Consent, also die Einwilligung des Users, 
gesetzeskonform einzuholen, muss dieser beim  
Betreten einer Website der Speicherung seiner Daten 
explizit zustimmen („Erlaubst Du mir, deine Daten zu 
speichern und zu verarbeiten?“). Nur so dürfen Cookies 
weiter genutzt und persönliche Daten verarbeitet 
werden. Consent-Management-Plattformen (CMP) 
automatisieren diesen Prozess nicht nur, sondern helfen 
auch dabei, den Consent der User zu verwalten und 
nachvollziehbar zu dokumentieren. Das Interactive 
Advertising Bureau Europe (IAB) hat mit dem „Transpa-
rency and Consent Framework“ bereits im April 2018 
einen Standard festgelegt, der die Verwendung von 
User-Daten branchenweit regelt. Dieser ist auch Grund-
lage unserer Arbeit. Je strikter die CMP, desto mehr weiß 
man sich auf der sicheren Seite − desto höher ist aber 
auch der zu erwartende Cookie-Schwund. Wenn ein 
Shop eine CMP nutzt, dann ist hier das IAB-Branchen-
Framework eingebunden. Der Shop übergibt im Zusam-
menhang mit dem Profiling-Skript die Information, für 
was der User sich entschieden hat (Consent: ja oder 
nein). Infolgedessen erhalten beispielsweise nur noch  
die User, die zugestimmt haben, Retargeting-Werbung.  
Die ablehnenden Nutzer bekommen erst einmal keine 
Ads ausgespielt. Mithilfe einer Lookalike-Kampagne 
wäre es jedoch trotzdem möglich, diese anzusprechen. 
emetriq bildet dafür Lookalikes aus den Usern, die der 
Cookie-Nutzung zugestimmt haben, um die entstehende 
Lücke zu schließen.

Warum brauchen wir den Cookie für die Cookieless-Ära?
Nach Einholung des Consents kann emetriq weiter 
Werbung für seine Kunden ausspielen. Zudem erachten 
wir den Consent als Lösung Nummer eins, da wir so  
den Cookie noch möglichst lange nutzen können.  
Denn wir brauchen den Cookie für die Vorbereitung auf 
die Cookieless-Ära: Mithilfe von intelligenten Algorithmen, 
die vorher mit Cookies gefüttert wurden, lassen sich  
dann Vorhersagen für die Zeit ohne Cookie treffen.

Key Take-aways für Schnellleser

• Das DSGVO-konforme Tracking ist nach wie  
vor auch mit Cookies möglich. Um Cookies 
entsprechend weiter nutzen und User-Daten 
verarbeiten zu können, muss die Einwilligung 
(Consent) des Users gesetzeskonform eingeholt 
werden.

• Consent-Management-Plattformen (CMP) 
automatisieren den Prozess des Einholens  
der Einwilligung und helfen so, den Consent  
der User zu verwalten und nachvollziehbar  
zu dokumentieren.

• Das Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) 
hat mit dem „Transparency and Consent  
Framework“ einen Standard festgelegt, der  
die Verwendung von User-Daten branchenweit 
regelt.
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Cookieless Targeting
Das sind die Alternativen zum Cookie

Neben der Einholung des Consents über eine Consent-
Management-Plattform gibt es bereits alternative, 
cookielose Targeting-Möglichkeiten, die emetriq bietet. 
Das Ziel hierbei ist nicht, den Cookie gänzlich zu erset-
zen. emetriq möchte vielmehr ein integriertes Angebot 
schaffen. Dort, wo uns der Cookie noch gute Infos liefert, 
nutzen wir ihn, solange es geht. In allen anderen Berei-
chen bieten wir unseren Kunden schon heute passgenaue 
Möglichkeiten als Ergänzung.

So funktioniert cookieless Targeting
Selbst wenn Nutzer ohne Cookie-Historie eine Webseite 
besuchen, bringen sie einige aktuelle Informationen mit. 
Dazu gehören beispielsweise Referrer-Daten, die verra-
ten, auf welcher Seite sie zuvor surften. Weitere nütz-
liche Informationen sind unter anderem der verwendete 
Browser, dessen Einstellungen oder der Zeitstempel.  
Im nächsten Schritt ermitteln die Modelle Gesetzmäßig-
keiten und treffen auf Basis von Usern mit Cookie- 
Historie Vorhersagen für die Merkmale von Usern ohne 
Cookies: emetriq erstellt diese Modelle anhand der Daten 
von Nutzern mit Cookie-Historie und gleicht diese mit 
Informationen der cookielosen Surfer ohne Opt-in ab.  
Pro Seitenaufruf können wir eine Echtzeit-Prediction 
treffen und den Nutzern Merkmale in Echtzeit zuweisen, 
die ein zielgenaues Targeting ermöglichen.

Auch die Keywords, die in der URL vorkommen, helfen 
dabei, den User zu segmentieren. Auf diese Weise  
lassen sich Vorhersagen treffen, etwa im Hinblick auf 
Haushaltsnettoeinkommen, Alter, Ausbildung, Beruf  
oder Familienstand. So erreichen Websites auch absolute  
Cookie-Verweigerer oder User von cookiefeindlichen 
Browsern wie Firefox oder Safari.

Selbstverständlich arbeiten diese Modelle alle im  
Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung mit  
allen erforderlichen Opt-out-Möglichkeiten und gemäß 
dem IAB-Consent-Framework.

Key Take-aways für Schnellleser

• An Stellen, an denen der Cookie noch genutzt 
werden kann, wird dieser so lange wie möglich 
im Einsatz sein, an allen anderen Stellen gibt  
es alternative Lösungen.

• Das cookieless Targeting ermöglicht die  
zielgenaue Ansprache von Usern, von denen 
keine Informationen vorliegen, sodass für  
diese auch ohne Cookie-Historie eine Vorher-
sage getroffen werden kann.

• Diese Methode arbeitet mit Segmentinfor-
mationen, die nach wie vor alle Daten für eine 
effiziente Werbeplanung berücksichtigen (zum 
Beispiel Haushaltsnettoeinkommen, Alter,  
Ausbildung, Beruf oder Familienstand), und  
erreicht auch Cookie-Verweigerer oder User  
von Browsern, die Cookies einschränken. 
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Experten-Interview
Drei Fragen an Claas Voigt, Geschäftsführer von emetriq

Das aktuelle Cookie-Narrativ geht derzeit so:  
Wenn der Nutzer sich nicht messen lassen will, ist 
das Online-Marketing, wie es derzeit praktiziert 
wird, am Ende. Trifft diese These zu?

Gefährdet die sich abzeichnende niedrigere  
Cookie-Dichte im Besonderen das Programmatic 
Advertising? Ist es nicht an der Zeit, dass die Branche  

gemein sam argumentiert und eine einheitliche 
Position entwickelt?

Natürlich nicht. Das Tracking, so wie wir es heute kennen, 
wird sich in Zukunft stark verändern. Das ist aber weder 
eine Drohung noch das Ende. Es ist vielmehr eine  
Weiterentwicklung. Aussagen wie „Alle Cookies werden  
sterben“ sind uns zu seicht und simpel. Tatsächlich ist  
die Diskussion weit vielschichtiger. Sie besteht aus vier  
Komponenten: dem Datenschutz, der Strategie der 
Browser-Anbieter, dem Geschäftsmodell der Anbieter 
und dem Datenbewusstsein der Nutzer selbst. Dabei 
gibt es zwar Schnittmengen, aber zugleich werden auch 
immer eigene Interessen verfolgt. Mit diesen gilt es  
sich auseinanderzusetzen.

In einer solch vielschichtigen Ausgangslage ist eine  
„Der Cookie ist tot“-Hysterie keine Lösung. Die Debatte 
muss mit mehr Tiefgang geführt werden. Und zwar so, 
dass im Zentrum unter anderem die Frage steht, welche 
Rolle 3rd-Party-Cookies zukünftig noch in unserem  
Ökosystem spielen. Denn die Cookie-Technologie wird 
nicht zwingend sterben, sondern der Zugriff darauf  
sowie der Umgang damit werden sich stark verändern.

Tatsächlich löst diese Werbeform das uralte Versprechen 
am besten ein, dass die User nur noch die Ads sehen, 
die für sie auch wirklich relevant sind. Gerade diesen 
Mehrwert müssen wir gegenüber den Nutzern sichtbar 
machen, damit sie unseren Tracking-Methoden  
ihre Zustimmung geben. Es ist doch so: Natürlich möchte 
der Nutzer keine störende, nervende, sprich irrelevante 
Werbung sehen. Von den Plattform-Geschäftsmodellen 
der US-amerikanischen Marktteilnehmer hat er längst 
gelernt, dass seine Daten gesammelt werden, und er 
akzeptiert dies, weil ihm ein fairer Gegenwert in Form von 
kostenlosem Zugang zu guten Produkten gewährt wird. 

Unbedingt. Die Werbe- und die Digitalwirtschaft müssen 
sich organisieren und anfangen, gemeinsame Stand-
punkte zu vertreten. Nur mit einer starken und geeinten 
Stimme können wir die Diskussion aus ihrer leicht hys-
terischen Tonlage in eine sachliche Debatte überführen. 
Daher unser Appell: Lasst uns gemeinsam Lösungen  
und Antworten erarbeiten. Die Advertiser sitzen am mit  
Abstand größten Hebel – wenn sie geeint auftreten,  
haben sie große Chancen, die Debatte hin zu einer  
einheitlichen Position zu bestimmen.

Deshalb bringt er auch überhaupt kein Verständnis  
mehr dafür auf, wenn diese Informationen gesammelt, 
aber nicht auch clever eingesetzt werden, um sein 
Produkterlebnis zu verbessern. Wir müssen gemeinsam 
daran arbeiten, dass Werbung mit hoher Relevanz als  
ein Teil dieses Produkterlebnisses wahrgenommen wird.
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Das sagen die 
Rechtsexperten
Fünf hilfreiche Artikel zum Thema Cookie & Consent

Im Netz kursieren seit der Urteilsverkündung am 1. Oktober 2019 
unzählige Artikel darüber, was die Richtlinie bedeutet und mit welchen 
Konsequenzen wir unmittelbar rechnen müssen. Das erleichtert die 
Informationsbeschaffung nicht gerade. Um euch einen guten Überblick  
zu geben, haben wir die fünf informativsten Einschätzungen von 
Fachjuristen und dem BVDW zusammengestellt.

01 Dr. Thomas Schwenke ist Rechtsanwalt und Datenschutzsachverständiger mit Schwerpunkt  
auf digitalen Themen wie Marketing, Social Media und E-Commerce. Auf seiner Website  
Datenschutz-Generator.de gibt er einen rechtlichen Überblick zur aktuellen Lage.

03 Ausführlicher befasst sich der BVDW mit dem EuGH-Entschluss in diesem Artikel. Hier gibt es 
noch einmal alle wichtigen Hintergrundinformationen sowohl zum konkreten Fall als auch zur 
Genese des Urteils. Autor Michael Neuber taucht tiefer in die Rechtsmaterie ein und nimmt die 
Formulierungen der neuen Richtlinie und der DSGVO unter die Lupe.

05 Wer es gern strukturiert mag, dem sei der Beitrag von Rechtsanwalt Phil Salewski empfohlen.  
Er bietet eine sehr übersichtliche Abhandlung darüber, wie sich das Cookie-Urteil des EuGH auf 
den deutschen Online-Handel auswirken könnte.

02 Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. „sieht im Urteil keine allgemeingültige  
Festlegung auf eine Einwilligungspflicht“. Wie der BVDW das Urteil in der Causa Planet49  
weiterhin einordnet, lest ihr hier.

04 Der Shop-Betreiber-Blog richtet sich konkret an Online-Händler. In seinem Artikel zum EuGH-
Urteil kommentiert Legal Consultant Konstantin Schröter die aktuelle Rechtslage aus Sicht  
der Betreiber von Onlineshops und zeigt auf, was diese wissen müssen. Fazit: Shop-Betreiber 
müssen ihre Marketingstrategien überdenken und eine saubere Lösung für die Einwilligung  
in ihrem Onlineshop erarbeiten.

https://datenschutz-generator.de
https://datenschutz-generator.de/eugh-cookie-einwilligung-banner-detailinformationen-pflicht
https://www.bvdw-datenschutz.de/urteil/eugh-urteil-zu-planet49-wenn-cookie-einwilligung-dann-aktiv
https://www.it-recht-kanzlei.de/eugh-cookie-informierte-einwilligung-pflicht.html
https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-sieht-im-eugh-urteil-zu-planet49-keine-generelle-verpflichtung-zur-einwilligung/
https://shopbetreiber-blog.de/2019/10/09/eugh-opt-in-pflicht-fuer-cookies-was-online-haendler-jetzt-wissen-muessen/
https://shopbetreiber-blog.de/2019/10/09/eugh-opt-in-pflicht-fuer-cookies-was-online-haendler-jetzt-wissen-muessen/
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Was haben wir konkret nach dem  
EuGH-Urteil zu befürchten?
Wer die Einwilligung der Nutzer rechtskonform  

einholt und verwaltet – im Idealfall mit einer Consent-
Management-Plattform – ist derzeit rechtlich auf  
der sicheren Seite. Auf diese Weise dürfen Cookies auch 
weiterhin genutzt und persönliche Daten verarbeitet 
werden. Wer allerdings weiterhin Cookies zu Werbe-
zwecken ohne Einwilligung der Nutzer einsetzt, riskiert 
Verwarnungen und Bußgelder – nicht zu sprechen vom 
Imageverlust, der damit für das Unternehmen einhergeht 
und sich zudem negativ auf die gesamte Branche 
auswirkt. Die derzeit noch gängige Praxis, sich auf das 
„berechtigte Interesse“ nach Art. 6 der DSGVO zu beru-
fen, ist umstritten. Unsere ausdrückliche Empfehlung 
lautet, sofort aktiv den Consent der User einzuholen.  
So können Werbungtreibende DSGVO-konform arbeiten, 
sich vor Strafen schützen und weiterhin relevante 
Werbung schalten. Und nicht zu vergessen: Wer den 
Schutz der Nutzerdaten ernst nimmt, gewinnt dadurch 
auch langfristig bei den Usern an Vertrauen.

FAQ
Die wichtigsten Fragen und Antworten  
zum Thema Cookie & Consent

Welche Consent-Management- 
Plattformen empfiehlt emetriq?
Consent-Management-Plattformen unterstützen 

Werbetreibende dabei, den Consent der User zu  
verwalten. Damit können sie jederzeit nachvollziehbar 
dokumentieren, ob und in welchem Umfang die Daten 
gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Derzeit  
können wir noch keinen CMP-Anbieter konkret empfeh-
len. Wir können aber festhalten: Um rechtlich auf  
der sicheren Seite zu sein, ist es unabdingbar, mit einer 
CMP zu arbeiten, die nach dem IAB Framework zertifi-
ziert ist. Dieser Branchenstandard ist die Basis, um  
das Einwilligungsmanagement datenschutzkonform  
abzuwickeln und sicherzustellen, dass nur bei solchen 
Nutzern Cookies gesetzt werden, die dem auch zuge-
stimmt haben. Viele Anbieter unterscheiden sich derzeit 
noch hinsichtlich Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit.  
Es lohnt sich also, bei der Auswahl des Consent-Partners 
auch darauf einen genauen Blick zu werfen.
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Wie viel Performance-Verlust ist 2020 durch  
die Verringerung von Cookies zu erwarten?
Wir rechnen sowohl im Data- als auch im Media-

bereich mit Einbußen beim Traffic. Die Höhe des  
sogenannten Cookieloss ist zum aktuellen Zeitpunkt 
jedoch noch nicht verlässlich zu beziffern. Advertiser 
können jedoch durch die konkrete Gestaltung ihrer 
Consent-Management-Plattform Einfluss auf die Höhe 
des Cookie-Verlusts nehmen: Das Ziel sollte sein, die  
User zu überzeugen, dass die Nutzung von Cookies zu 
Werbezwecken durchaus von Vorteil für sie ist. Klar 
scheint: Je strikter die CMP, desto mehr weiß man sich 
auf der sicheren Seite − desto höher ist jedoch auch  
der zu erwartende Cookieloss. Wir ermutigen Advertiser, 
sich ausgiebig mit diesem Thema zu beschäftigen und 
stehen als Sparringpartner gern zur Verfügung.

Mit welchen Produkten können wir  
künftig arbeiten, um den Verlust beim  
Traffic aufzufangen?
Zunächst einmal ist das Retargeting nicht tot  

– auch heute können wir noch damit arbeiten. Wir bieten 
unseren Kunden sowohl cookieless Targeting als auch 
eine kombinierte Tracking-Lösung mit und ohne Einsatz 
von Cookies, um so den Performance-Verlust aufzufan-
gen. Dies ermöglicht ebenfalls eine zielgenaue Ansprache 
von Nutzern ohne Cookie-Historie und Websites können 
auch solchen Usern weiterhin relevante Werbung 
ausspielen. Möglich ist dies, da sich über die User mit 
Cookie-Historie auch für die User ohne Cookies Vorher-
sagen treffen lassen. Diese Methode arbeitet mit Seg-
mentinformationen, die nach wie vor alle Daten für eine 
effiziente Werbeplanung berücksichtigen und erreicht 
auch Cookie-Verweigerer oder User von Browsern, die 
Cookies einschränken. emetriq bildet dafür Lookalikes 
aus den Usern, die der Cookie-Nutzung zugestimmt 
haben, um die entstehende Lücke zu schließen.

Was sind die Mindestanforderungen beim  
Einholen des Consents, um weiter mit emetriq 
zusammen arbeiten zu können?
Da das EuGH-Urteil noch nicht in die deutsche 

Gesetzgebung übergegangen ist und es somit noch keine 
offizielle Grundlage gibt, schließen wir zum jetzigen Zeit-
punkt niemanden aus. Jedoch ist unsere ausdrückliche 
Empfehlung nach wie vor, aktiv schon jetzt den Consent 
einzuholen, um auf der sicheren Seite zu sein. Da wir für 
jeden Kunden individuelle Set-ups gestalten und dies 
auch unser USP gegenüber den Self-Service-Tools am 
Markt ist, ist eine allgemeingültige Aussage hier kaum zu 
treffen. Wir ermutigen unsere Kunden daher, sich mit uns 
auszutauschen, damit wir die Migrationsphase gemein-
sam erfolgreich gestalten können.

Inwiefern unterscheiden sich die  
E-Privacy-Verordnung und die DSGVO?
Beide Verordnungen folgen dem Bestreben der 

Europäischen Union, die Regelungen für den Datenschutz 
in den Mitgliedstaaten einheitlich festzulegen und die  
Privatsphäre von Verbrauchern stärker zu schützen. Es 
gibt jedoch Unterschiede: Die Datenschutzgrundver-
ordnung der Europäischen Union gilt bereits seit dem  
25. Mai 2018. Sie regelt einen einheitlichen Rahmen für 
den generellen Datenschutz in den EU-Mitgliedstaaten, 
ohne sich auf digitale Medien zu beschränken. Dagegen 
ist die E-Privacy-Richtlinie aus dem Jahr 2002 speziell auf 
die elektronische Kommunikation zugeschnitten. Auf EU-
Ebene wird nun in einem nächsten Schritt die E-Privacy-
Verordnung kommen, die die E-Privacy-Richtlinie aus dem 
Jahr 2009 ersetzt und dem EuGH-Urteil Rechnung trägt.

Sobald sowohl DSGVO wie auch E-Privacy-Verordnung in 
den EU-Staaten gelten, haben die spezielleren E-Privacy-
Regelungen gegenüber der DSGVO Vorrang. Der Bundes-
verband Digitale Wirtschaft rechnet damit jedoch frühes-
tens in zwei Jahren. Nicht vollkommen ausgeschlossen ist 
auch, dass der deutsche Gesetzgeber früher tätig wird und 
das Telemediengesetz bereits 2020 anpasst. Für Unter-
nehmen der digitalen Werbewirtschaft bedeutet dies, dass 
eine gesetzliche Regelung zum Thema Consent kommen 
wird. Noch nicht klar ist, wann genau und ob auf Bundes- 
oder EU-Ebene. Der letzte Entwurf der finnischen EU-
Ratspräsidentschaft wurde am 22. November 2019 durch 
den EU-Rat abgelehnt. Diesem zufolge sollten zum einen 
die EU-Mitgliedsstaaten eine Vorratsdatenspeicherung für 
einen begrenzten Zeitraum anordnen dürfen, zum anderen 
sollten Telefonanbieter pseudonymisierte Metadaten ihrer 
Nutzer zu kommerziellen Zwecken analysieren dürfen.
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Ausblick
Wie die EuGH-Entscheidung das Online- 
Marketing-Ökosystem beeinflusst

Genaue Prognosen darüber zu treffen, wie die Zukunft 
der Online-Werbebranche aussieht, ist derzeit kaum 
möglich. Insgesamt dürfte sich das Online-Marketing, wie 
wir es kennen, radikal ändern. Aber: Es wird sich weiter-
entwickeln, nicht zurück. Das bedeutet allerdings auch ein 
Mehr und kein Weniger an Automatisierung – vor allem, 
wenn diese an den wahren Bedürfnissen der Werbetrei-
benden ausgerichtet ist. Dabei geht es vor allem darum, 
die Werbewirkung als zentrales Bedürfnis der Werbe-
treibenden in unserem digitalen Ökosystem messbar und 
buchbar zu machen.

Im Zentrum steht zudem die Frage, welche Rolle  
3rd-Party-Cookies künftig noch in unserem Ökosystem 
spielen. Fest steht: Wir müssen zunächst mit einem 
Cookie-Schwund rechnen – in welchem Ausmaß jedoch, 
bleibt abzuwarten.

Die Cookie-Technologie wird nicht zwingend sterben, 
allerdings dürften sich der Zugriff auf sie sowie der  
Umgang mit ihr stark verändern. Auch die Browser- 
Hersteller nehmen eine wichtige Rolle in der Diskussion 
zur Cookie-Nutzung ein. Die Technologie-Unternehmen 
hinter den Browsern verfügen über eine große Macht.  
Sie steuern, wie ein Nutzer das Netz erlebt und wie  
Seitenbetreiber, Werbevermarkter und Unternehmen 
Daten erheben und speichern können. Wir dürfen das 
Feld keinesfalls den Browser-Herstellern überlassen.

Und dennoch verrät der Blick in die Glaskugel bereits, 
dass Programmatic Advertising durch die zielgruppen-
genaue Ansprache auch in Zukunft den entscheidenden 
Vorteil liefert: Relevanz. Denn es ist im Sinne sowohl  
der Werbungtreibenden als auch der User, dass sie mög-
lichst passgenau die Werbung ausgespielt bekommen, 
die sie gerade interessiert. Diesen Mehrwert müssen wir 
gegenüber den Nutzern so sichtbar machen, dass sie ihre 
Zustimmung geben und vor allem auch verstehen, dass 
unsere Tracking-Methoden dazu beitragen, dass sie nur 
solche Werbung sehen, die sie wirklich sehen wollen.

Key Take-aways für Schnellleser

• Insgesamt dürfte sich das Online-Marketing,
wie wir es kennen, radikal ändern. Aber: Es wird
sich weiterentwickeln, nicht zurück.

• Fest steht aber auch: Wir müssen zunächst
mit einem Cookieloss rechnen – in welchem
Ausmaß jedoch, bleibt abzuwarten.

• Die zunehmende Automatisierung wird eine
wichtige Rolle spielen, um die Werbewirkung
als zentrales Bedürfnis der Werbetreibenden
messbar und buchbar zu machen.
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Cookie

Glossar

Cookies sind browserspezifische Textdateien, die auf dem Endgerät des Nutzers 
gespeichert werden. Sie verarbeiten deren Informationen zu vergangenen Website-
Besuchen wie Dauer, Standort, Klick-Pfad und Endgerät. Mithilfe der gewonnenen 
Informationen erfahren Homepage-Betreiber, wie die Nutzer die Seite verwenden, 
und können diesen so individualisierte Web-Angebote sowie personalisierte  
Werbung ausspielen. Cookies identifizieren nur den Browser und keine Personen.

First-Party-Cookies werden ausschließlich von der Website gesetzt, auf der ein 
Nutzer gerade surft. Der User kann so nur von der Seite wiedererkannt werden, 
von der der Cookie stammt, und nicht domainübergreifend. Third-Party-Cookies 
hingegen werden durch einen Dritten gesetzt. Häufig speichern Advertiser diese 
Third-Party-Cookies, um so eine auf den Nutzer zugeschnittene Werbung auf der 
besuchten Website zu schalten.

Cookieloss / Cookieschwund

Mit dem Cookieloss (zu deutsch „Cookieschwund“) ist der Verlust des Traffics  
gemeint, der als Konsequenz der neuen Consent-Regelung zu erwarten ist. Cookie-
basiertes Targeting ermöglicht das präzise Ausspielen von individualisierter  
Werbung. Das EuGH-Urteil zum Cookie-Consent hat nun zur Folge, dass es schwieri-
ger wird, dem richtigen Nutzer die richtige Werbung auszuspielen. Cookieless  
Targeting ist zwar in Zukunft eine Alternative, die aktuell jedoch noch nicht an die 
Qualität von Cookie-Targeting heranreicht.
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Opt-out

Consent-Management-Plattform

Consent-Management-Plattformen (CMP) automatisieren den Prozess, 
den Consent des Nutzers einzuholen. Besucht ein User eine Website,  
holt die CMP in Form eines Pop-up-Fensters die Zustimmung des Users 
ein, seine Daten erfassen, speichern und verarbeiten zu dürfen. CMPs 
helfen Werbetreibenden, Agenturen, Publishern und Technologie- 
Anbietern so, den Consent der User zu verwalten und diesen jederzeit 
nachvollziehbar zu dokumentieren. Damit unterstützen sie diese dabei, 
datenschutzkonform zu arbeiten und nur bei solchen Usern Cookies  
zu setzen, die dem zuvor zugestimmt haben. CMPs, die den vom  
Branchenverband Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) festgeleg-
ten „Standard Transparency and Consent Framework“ erfüllen, sind  
eine gute Basis, um DSGVO-konform zu arbeiten.

Der Begriff Opt-out bezeichnet ein Abmeldeverfahren im Online- 
Marketing, bei dem ein User eine Option aktiv abwählen muss. Im Cookie- 
Kontext bedeutete das bislang, dass ein Nutzer mit dem Opt-out,  
also dem Deaktivieren einer voreingestellten Auswahlmöglichkeit, der 
Verarbeitung seiner persönlichen Daten widersprach. Nach dem  
EuGH-Urteil ist es nicht länger erlaubt, dass Seitenbetreiber ihren Usern 
lediglich den Opt-out anbieten. Stattdessen ist ein Opt-in erforderlich:  
Der User muss selbst aktiv die entsprechenden Ankreuzfelder  
abhaken, um der Speicherung seiner Daten zuzustimmen oder diese  
abzulehnen.

Consent

Nach dem neuen EuGH-Urteil erfordert cookiebasiertes Tracking die  
Einwilligung der User. Um diesen Consent datenschutzkonform einzuho-
len, muss der Nutzer beim Betreten einer Website der Speicherung  
seiner Daten explizit zustimmen („Erlaubst Du mir, deine Daten zu  
speichern und zu verarbeiten?“). Nur so dürfen Cookies weiter genutzt 
und persönliche Daten verarbeitet werden. Und nur wer aktiv den  
Consent der User einholt, kann als Werbungtreibender DSGVO-konform 
arbeiten, sich vor Strafen schützen und weiterhin individualisierte  
Werbung schalten.
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Cross-Site-Tracking

Von Cross-Site-Tracking oder Cross-Domain-Tracking ist die Rede,  
wenn das Nutzerverhalten über mehrere Websites und Subdomains  
hinweg aufgezeichnet wird. Das funktioniert mit Third-Party-Cookies: 
Code-Schnipsel von Drittanbietern, die auf allen auszuwertenden  
Websites eingebunden sind. Ein Beispiel für Cross-Site-Tracking sind  
die Social-Share-Buttons von Facebook, Instagram und Co. Obwohl  
sie Bestandteil einer Website sind, senden sie mit jedem Klick die  
Nutzerdaten zurück an die jeweilige Plattform.

Tracking

Das Tracking meint die Aufzeichnung des Nutzerverhaltens, also  
besuchte Websites, geklickte Links, Verweildauer auf einer Seite und  
auch verwendete Endgeräte. Im Fall von Display-Werbung sind vor  
allem das Klickverhalten eines Nutzers und die Frage, ob er verschiedene 
Geräte nutzt, interessant. Um all diese Informationen zu sammeln,  
werden in der Regel Cookies gesetzt. Anhand der Nutzerdaten  
können Werbungtreibende den Erfolg ihrer Marketingmaßnahmen  
analysieren und Verbesserungen vornehmen. Tracking trägt also  
auch dazu bei, dass Websites benutzerfreundlich sind und Online- 
Werbung auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten ist.

IAB Transparency & Consent Framework (TCF)

Das Interactive Transparency Bureau (IAB) ist ein internationaler Wirt-
schaftsverband, dem sich mehr als 40 Unternehmen der Online- 
Marketing-Branche weltweit angeschlossen haben. Deutschland ist dabei 
durch den Online-Vermarkterkreis (OVK) vertreten. 2018 rief der  
Verband das IAB Transparency & Consent Framework, kurz auch IAB 
Framework, ins Leben. Ziel ist es, die Branche bei der Umsetzung  
der neuen Datenschutzanforderungen aus DSGVO und E-Privacy-Richtlinie 
zu unterstützen. Schwerpunkt des TCF ist das Consent Management:  
Es legt Regeln für die Kommunikation zwischen Werbetreibenden, 
Publishern und dem Consent-Management-Provider fest. Letztere sind 
im TCF in der Global Vendor List aufgeführt und verpflichten sich mit  
ihrer Technologie zur DSGVO-Konformität.
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Data Deep Dive für 
Mediaplaner

Lade dir jetzt dein Exemplar herunter:  
QR-Code scannen oder Shortlink aufrufen.

Whitepaper

Datenanbieter-Check

Wie Datenanbieter auf den Prüfstand  
gestellt werden, um das Beste für das  
Data Driven Advertising heraus zuholen

https://bit.ly/2RoRDA0

https://bit.ly/2TVu3N8

Whitepaper

Data-Driven Mediaplanung

Wie man mit den richtigen Daten eine  
effektive Mediaplanung entlang des Sales- 
Funnels umsetzt

https://bit.ly/2tNIGr0

Insights

Programmatic Data Report

Die erste Werbemarktanalyse, die einen  
praxisrelevanten Überblick zum Status quo von  
Data-driven Advertising in Deutschland gibt

https://www.emetriq.com/whitepaper-reports/whitepaper-mediaplanung-entlang-des-sales-funnels/
https://www.emetriq.com/whitepaper-reports/neues-whitepaper-datenanbieter-check/
https://www.emetriq.com/whitepaper-reports/programmatic-data-report/


In 2020 erwarten wir neue Entwicklungen bei  
Gerichtsurteilen und Gesetzgebung zum Thema.  
Mit dem Info-Hub Cookie & Consent hilft emetriq,  
News rund um DSGVO, E-Privacy und CMP’s  
zu verfolgen und einzuordnen: 

www.emetriq.com/cookie-consent

+49 40 80813-7100
info@emetriq.com
Mehr erfahren auf emetriq.com

emetriq GmbH
Vorsetzen 35
20459 Hamburg
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