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1 Management Summary 

Consent Management ist die Basis für rechtskonforme Verarbeitung und vor allem der erfolgreichen Nutzung von 

Kundendaten in Marketing, Personalisierung und Analyse. Bei mangelhafter Umsetzung drohen hohe Bußgelder 

laut DSGVO, aber auch Abmahnungen. Eine konforme Umsetzung ist mit vernünftigem Konzept und Aufwand 

machbar und bringt neben Rechtssicherheit auch Vertrauen bei Kunden und UserInnen. 

 

Für diesen Report wurden über 150 namhafte Websites aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach den 

wichtigsten Kriterien untersucht und bewertet. 

 

Augenmerk ist jetzt gefordert: zwei Jahre nach Einführung der DSGVO und immer stärkeren Aktivitäten der 

Kontrollbehörden, Bußgeldern und privaten Klagen kann eine mangelhafte Umsetzung teuer zu stehen kommen. 

1.1 Key Findings 
Das alarmierende Ergebnis: Zwar betreiben knapp über 80 % der untersuchten Unternehmen Consent 

Management, davon fallen allerdings 76 % dennoch komplett durch: 

 

● 76 % der Firmen weisen eine mangelhafte Implementierung auf! 

● Lediglich ein Unternehmen erfüllt alle Kriterien 

● Weitere fünf erzielen die zweitbeste Punktzahl, somit schneiden lediglich 4 % zufriedenstellend ab 

● Die bestbewertete Website kommt aus Österreich, die beste Schweizer Site erlangt 4 Punkte 

● Die besten Branchen sind Telco, Finance und Energie; Schlusslicht ist Tourismus 

76 % mangelhafte Implementierung 20 % Verbesserungsbedarf 4 % Musterschüler 
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Das dargestellte Diagramm zeigt den Erfüllungsgrad der sechs Haupt-Kriterien, nach welchen die 

Aufsichtsbehörden bisher Bußgelder verhängt hatten bzw. zu welchen Beschwerden von Betroffenen 

stattgegeben wurde. Die Beschreibung der Kriterien finden Sie in Kapitel 3.   

 

Ein Grund für die hohe Anzahl der Unternehmen mit mangelhafter Implementierung für dieses Nichterfüllen der 

Regeln mag in der Angst vor dem Verlust von Daten liegen. Diese Angst ist zwar nicht grundlos, allerdings sollte 

ihr anders entgegengetreten werden: Durch Opt-in-Optimierung und verbesserte Kommunikation mit den 

Betroffenen. Im Klartext: mit dem Aufbau von Vertrauen.  

1.2 Schwerwiegende Mängel 
● 57 % sammeln bereits Daten, bevor ein Consent eingeholt wurde - in Deutschland sogar 69 %! 

● Keinen sogenannten “Impliziten Consent” setzen nur 42 % voraus - in Österreich immerhin 55 % 

● Die gleichwertige Gestaltung von Ablehnung und Zustimmung erreichen gar nur 5 % der Sites 

● Jederzeitigen Widerruf ermöglichen nur 9 % 

1.3 Tools & Umsetzung 
● Bibliotheken und Eigenentwicklungen weisen mit 35 % den höchsten Anteil auf 

- dies begünstigt die vielen mangelhaften Implementierungen 

● Bei professionellen CMPs (Consent Management Platforms) führen OneTrust und Usercentrics 

● Cookie Walls kommen in Deutschland mit 44 % etwas öfter zum Einsatz als in Österreich (39 %) 

● Eine korrekte granulare Ansicht ermöglichen nur 28 % der Websites 
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2 Warum überhaupt Consent und eine Consent Management 
Platform (CMP)? 

Um personalisierte Werbung auszuspielen, braucht es Daten. Und für die Datenerhebung braucht es die 

Einwilligung der Betroffenen – ohne Consent kein gezieltes Targeting, kein Remarketing, keine Personalisierung, 

keine moderne Webanalyse, keine Attributionsanalyse.  

 

Die schon lange sichtbaren Zeichen des Consent Management sind die Cookie Banner, die - mehr oder weniger 

elegant - den UserInnen einer Website ein Opt-in für Marketingmaßnahmen offerieren. Dahinter stehen meist 

Consent Management Plattformen (CMPs), die nicht nur die Banner ausspielen, sondern auch die Einwilligungen 

rechtskonform verwalten. Menschen wollen gefragt werden. Fast 70 % erwarten laut Studien personalisierte 

Angebote, doch es muss ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, “Ja” zu sagen. 

2.1 Die Gründe für eine Consent Management Plattform 
● Rechtssicherheit 

○ Abdeckung verschiedenster Umweltfaktoren wie etwa DSGVO, CCPA, LGP etc. 

○ Governance & Compliance 

○ Verwaltung der Consents innerhalb der EU / EWR 

● Risikominimierung 

○ Dokumentation 

○ Verwaltung der Consents über den gesamten Lebenszyklus 

● Marketing 

○ AB-Testing, Opt-in-Optimierung 

○ Reports 

○ Vernetzung mit anderen Systemen 

○ TCF 2.0 wenn erforderlich 

● Technik 

○ Audit-fähiger Prozess der Speicherung von Consents 

○ Kurze Ladezeiten 

○ Flexibilität und Integrationsfähigkeit, etwa durch Exportmöglichkeiten 

○ Support (Reaktionsgeschwindigkeit, Sprachen) 

 

Die Anforderungen an eine CMP sind vielfältig, zudem rechtlich komplex und – im Falle von TCF 2.0 (mehr dazu in 
unserem Blogartikel) – durch eine externe Zertifizierung nachzuweisen. Es mag Gründe geben, eine solche Lösung 
inhouse mit Open Source Software zu realisieren, wenn genügend Ressourcen für Konzeption, Entwicklung und 
laufende Wartung und Anpassungen vorhanden sind. 
 
Dem gegenüber stehen die klassischen Vorteile von SaaS-Lösungen, die entweder spezialisiert nur das Consent 
Management abdecken (z.B. Usercentrics, Truendo) oder es als Modul einer Suite anbieten (z.B. OneTrust, 
Commanders Act).   
 
Unser Whitepaper “Consent Management Plattformen im Vergleich” bietet einen Überblick über diese 
verschiedenen Anbieter und eine Orientierungshilfe bei der Shortlist oder Auswahl eines geeigneten Werkzeuges 
für Ihre Bedürfnisse. Das Whitepaper ist in einer Free und in einer Premium-Version erhältlich.  
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2.2 Rechtliche Risiken und deren Behandlung in der Praxis 
Der Antrieb zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ist zum Teil auch die Androhung von Strafen, 

insbesondere dann, wenn deren Rahmen als durchaus großzügig betrachtet werden muss. Natürlich liegt aber 

auch ein hoher Wert darin, “compliant” zu sein, d.h. den internen und externen Ansprüchen an Moral und Gesetz 

gerecht zu werden.  

 

Nachvollziehbar festmachen lassen sich einige Punkte, die in den letzten Jahren häufig diskutiert und dann 

zumeist vom Europäischen Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg final entschieden wurden. Zu den wichtigsten 

Punkten, die bei der Umsetzung eines Consent Managements beachtet werden müssen, gehören: 

● Prinzipien, wie eine Einwilligung generell funktioniert (also auch, ob die Datenschutzerklärung vollständig 

ist) 

● dass keine Cookies vor der Einwilligung gesetzt werden, wenn eine solche erforderlich ist 

● dass die Betroffenen ihre Einwilligung jederzeit widerrufen können 

● dass die Angebote “Alle annehmen” und “Alle ablehnen” gleichwertig sein müssen 

● dass es keine “Dark Patterns” geben darf, die KonsumentInnen in die Irre führen würden und natürlich 

auch keine illegale Einbindung von zusätzlichen Trackern etwa via iFrames 

 

Insgesamt ein komplexes Feld mit vielen Stolpersteinen, welche durch Tool-Unterstützung gelöst werden sollen 

und können, wenn die Software korrekt auf- und eingesetzt wird. Doch auch wenn das der Fall ist, bleibt zu 

beachten, dass Consent Management ein “bewegliches Ziel” ist. Änderungen durch Gerichtsurteile (z.B. Schrems 

II) und Änderungen am Markt (z.B. Google Analytics Consent Mode) müssen rasch und flexibel integriert werden 

können. Dabei ist die technische Umsetzung in vielen Fällen nicht so aufwändig wie das Clearing im Haus.  

 

Hinweis: Bei letzterem kann Sie e-dialog mit vielfältigen Möglichkeiten unterstützen. Z.B. beraten wir Sie dabei, welchen 
“Plan B” sie in petto halten sollten, um rasch reagieren zu können - wie etwa textlich anders gestaltete Banner, die bereits 
von Rechtsabteilung und Geschäftsführung freigegeben sind und innerhalb einer Stunde in einer beliebigen CMP 
ausgespielt werden können. 

2.3 Das Ende des Privacy Shields und der Anfang von TCF 2.0 

Mit dem Urteil des EuGH im Juli wurde der Datenaustausch zwischen Europa und den USA für unzulässig erklärt, 
wenn er sich nur auf das Privacy Shield stützt. Hier sind die europäischen Unternehmen, die mit amerikanischen 
Dienstleistern arbeiten - also fast alle - gefordert, neue Rechtsgrundlagen zu finden. Derzeit sind die Standard- 
vertragsklauseln das Mittel der Wahl; z.B. im Umgang mit Google. Das muss sich im Consent Management 
natürlich auch wiederfinden, u.a. in der Dokumentation im Verfahrensverzeichnis. 
 
Eine weitere aktuelle Herausforderung ist das “Transparency and Consent Framework (TCF)”, dessen Version 2.0 

aktuell eingeführt wird. Sowohl Werbetreibende als auch alle anderen Marktteilnehmer (Publisher, AdTech, 

Agenturen und Hersteller von CMPs) müssen garantieren, dass nach dem Stichdatum nur noch gültige 

Einwilligungen verarbeitet werden. Wer sich nicht daran hält und etwa eine nicht zertifizierte CMP einsetzt, wird 

kein Programmatic Advertising mehr verwenden können.   
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3 Kriterien zur Erhebung und Bewertung 

Weil es im Kern dieses Reports um die Weitergabe von nützlichen, für Sie in der Praxis umsetzbaren Informatio- 

nen geht, haben wir uns dazu entschieden, die sechs Kriterien zu untersuchen, die in den letzten Jahren von 

Aufsichtsbehörden und EuGH zweifelsfrei und eindeutig als unzulässig deklariert wurden und auch finanzielle 

Rechtsfolgen hatten. Darüber hinaus existieren noch einige weitere Graubereiche, die noch nicht gültig geklärt 

wurden, etwa, wie mit dem Einbinden von Inhalten Dritter via iFrames generell umgegangen werden soll.  

 

Wir haben also die Kriterien ausgewählt, die als “Hauptrisiken” aufgrund der Rechtsprechung bzw. aufgrund der 

Bußen durch Aufsichtsbehörden bezeichnet werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir nur diejenigen 

Kriterien herangezogen haben, bei denen es klare Entscheidungen gibt. Die sechs Kriterien wurden jeweils mit 

einem Punkt bewertet, wenn sie erfüllt wurden. Bei Nichterfüllung gab es keinen Punkt. Somit konnten die Firmen 

eine Gesamtpunktzahl von sechs erreichen. 

 

Zusätzlich zu unseren sechs Bewertungskriterien wurden weitere für das Consent Management relevante 

Fragestellungen untersucht, welche zwar nicht in die Bewertung eingeflossen sind, aber dennoch interessante 

Erkenntnisse geben.  
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3.1 Die sechs ausschlaggebenden Kriterien zur Punktevergabe im Detail 
Im Folgenden erläutern wir alle Kriterien, die zur Bewertung der Websites herangezogen wurden, im Detail. Eine 

erste Übersicht zeigt jeweils die Risikobewertung und den Realisierungs-Aufwand, sowie den Anteil der 

untersuchten Unternehmen, die in der jeweiligen Kategorie einen Punkt erreichen konnten.  

 

Kriterium  Rechtsrisiko  Aufwand  
in der 

Realisierung 

Anteil der untersuchten Unternehmen,  
die das Kriterium erfüllen  

in AT  in CH  in DE  Gesamt 

Kein impliziter Consent  hoch  gering  55 %  31 %  35 %  42 % 

Kein Cookie-Setzen vor 
dem Consent 

hoch  gering  41 %  38 %  69 %  57 % 

Ablehnen auf erster 
Ebene 

mittel  gering  30 %  15 %  27 %  28 % 

Gleichwertige 
Gestaltung 

mittel  gering  5 %  0 %  5 %  5 % 

Granulare Ansicht 
 

mittel  mittel  14 %  31 %  15 %  28 % 

Widerruf jederzeit 
möglich 

mittel  mittel  16 %  23 %  2 %  9 % 

 

3.1.1 Kein impliziter Consent (Opt-out trotz Erfordernis der Einwilligung) 

 
Hohes Rechtsrisiko - Geringer Aufwand in der Realisierung 

42 % der von uns überprüften Unternehmen konnten hier einen Punkt erreichen  
und riskieren somit keine Abmahnung.  

 

Impliziter Consent bedeutet, dass UserInnen durch die alleinige Nutzung einer Website allen Cookies zustimmen. 

Man erkennt diesen anhand des Textes, der in der Consent Plattform steht - übliche Schreibweisen eines 

impliziten Consents sind z.B. :  

● “Durch die weitere Nutzung unserer Seite akzeptieren Sie die Nutzung unserer Cookies.” 

● “Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie dadurch der Verwendung von Cookies zu.” 

● “Diese Website verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Durch die weitere 

Nutzung der Website stimmen Sie dem zu.” 

 

Trotz klarer Urteile – und mittlerweile auch substanzieller Bußgelder – verwenden viele Websites immer noch die 

technische Möglichkeit dieses sogenannten “impliziten Consents”, d.h. durch alleiniges Betrachten der Seiten, 

Scrollen oder Weiterklicken werden Tracker gesetzt. 
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Auch hier gibt es die Variante Banner, die etwa am unteren Rand der Seite angezeigt wird und ohne aktive 

Einwilligung, in klarem Widerspruch zur Gesetzeslage, Cookies bei den Betroffenen setzt. 

 

 
Beispiel für impliziten Consent 

 

Diese Banner werden gerne ignoriert und an anderer – durchaus prominenter – Stelle wird daher so vorgegangen, 

dass BenutzerInnen tatsächlich gezwungen werden, auf “OK” zu klicken, bevor die Inhalte der Seite sichtbar 

werden, eine andere Möglichkeit wird ihnen nicht gegeben.  

 

Das ist auch ein gutes Beispiel für sogenannte “Dark Patterns”: Eine Vorgehensweise, die versucht, Verbraucher- 

Innen durch Täuschen und Tricksen zu einer Einwilligung zu bringen – worst practice at work. Insbesondere weil 

es sich hier um eine webbasierte Software zur Zusammenarbeit handelt, sollte für alle Menschen sofort sichtbar 

sein, dass das Geschäftsmodell wohl im Handel mit den Daten der getrackten Personen besteht. Hier besteht 

auch die Möglichkeit zur Abmahnung nach den Gesetzen gegen unlauteren Wettbewerb, insgesamt also ein gutes 

Beispiel dafür, wie es keinesfalls gemacht werden sollte. 

 

 
Beispiel für Banner mit der Erfordernis, “OK” zu klicken 
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Das Banner im Detail: In diesem Beispiel ist immerhin die Seite “Datenschutz” verlinkt und kann auch ohne Cookies 

gelesen werden – allerdings ist diese in Englisch verfasst und gibt nur völlig unzureichende Hinweise über die eingesetzten 
Tracker und an wen nun tatsächlich personenbezogene Daten weitergegeben werden – eine Herausforderung, auf die wir 

auch später noch zu sprechen kommen.  
 

3.1.2 Kein Cookie-Setzen vor dem Consent 

 
Hohes Rechtsrisiko - Geringer Aufwand in der Realisierung 

Die von uns untersuchten Unternehmen haben in dieser Kategorie am besten abgeschnitten:  
57 % erhielten hier einen Punkt. 

 

In dieser Kategorie beleuchteten wir folgenden Fall: Eine Website wurde aufgerufen, es fand aber noch keine 

Interaktion statt - es konnte also auch noch keine Zustimmung gegeben werden. Daraufhin haben wir mit 

verschiedenen Tools (mit der Google Chrome-Erweiterung “Privacy Badger”, mit dem “Tag Explorer” und den 

Webdeveloper Tools) geprüft, ob und wenn ja welche, Cookies oder Technologien bereits vor dem Consent 

eingesetzt werden.  

 

Denn eines der wenigen Dinge, die in der ePrivacy-Richtlinie, bzw. den nationalen Umsetzungen, ganz klar 

geregelt sind, ist: Wenn Cookies oder andere Technologien einer Einwilligung bedürfen, dann dürfen diese auch 

erst nach einer solchen aktiviert werden. Analog zum Newsletter, der auch erst dann verschickt werden darf, 

wenn eine nachvollziehbare Zustimmung der Betroffenen vorliegt. Dazu gibt es auch dutzende Urteile, die dies 

unmissverständlich festhalten und dennoch ist es ein sehr beliebter Fehler, der im Worst Case ein rechtliches und 

auch bezifferbares Risiko darstellt: Eine Kanzlei verschickt Abmahnungen, in denen € 1.000,- je Cookie, das ohne 

Einwilligung gesetzt wurde, eingeklagt werden.  

 

Unsere Empfehlung: Prüfen Sie Ihr Consent Management regelmäßig auf neu hinzugekommene Marketing- 

Technologien und bauen Sie in den Prozess “Einführung neuer Software” einen Checkpoint für Ihre/n 

Datenschutzbeauftragte/n, oder eine andere verantwortliche Person, ein. 
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3.1.3 Ablehnen auf der ersten Ebene  

 
Mittleres Rechtsrisiko - Geringer Aufwand in der Realisierung 

In unserer Analyse haben in dieser Kategorie lediglich 28 % der Unternehmen einen Punkt erhalten.  
Somit laufen mehr als 70 % Gefahr, bestraft zu werden.  

 
In dieser Kategorie geht es darum, ob UserInnen die Möglichkeit haben, die Cookies auf der ersten Ansicht einer 

Website abzulehnen. Es spielt in diesem Fall keine Rolle, wie groß der Button für die Ablehnung ist oder ob sich 

die Funktion zum Ablehnen einfach in einem Link befindet. Letztere Methode nutzen viele Website-Betreiber- 

Innen, damit die UserInnen die Option zur Ablehnung leichter übersehen. Abweichungen davon, speziell wenn 

noch ein Klick auf “Einstellungen anpassen” o.ä. erfolgen muss, werden bestraft. 

 

Hier wie auch bei allen anderen Rechtsrisiken gilt: Das Unangenehmste ist die Untersagung der 

Datenverarbeitung, d.h. die Behörde kann jede Art der Speicherung etc. verbieten, bis ein für diese 

normgerechtes Konzept realisiert wurde. Hier kann tatsächlich viel Geld und viele Daten verloren gehen.  

 

Außerdem: Auch MarktbegleiterInnen können lesen und wenn unfaire Praktiken angewandt werden, stehen hier 

nicht nur Probleme mit dem Datenschutz sondern in Folge auch mit den Gesetzen gegen unlauteren Wettbewerb 

im Raum. Dieses Risiko einzugehen, zahlt sich im Ernstfall nicht aus, auch wenn andere derartige Praktiken 

verfolgen. Unser Tipp: Stellen Sie sich vor, wie Sie damit umgehen würden, wenn Sie auf ein Banner treffen, in dem 

Ihnen keine Möglichkeit zur Auswahl gegeben wird. Würden Sie diesem Anbieter vertrauen?  

 

Vertrauen ist der Schlüssel zur Opt-in-Optimierung. 

 

3.1.4 Gleichwertige Gestaltung von “Annehmen” und “Ablehnen”  

 
Mittleres Rechtsrisiko - Geringer Aufwand in der Realisierung 

In dieser Kategorie wurde das schlechteste Ergebnis unter den sechs Kriterien festgestellt: 
 Nur knapp 5 % der untersuchten Unternehmen entsprachen den Richtlinien. 

 
In dieser Kategorie geht es um die visuelle Gestaltung. Die gesetzliche Regelung besagt, dass die Buttons 

“ablehnen” und “akzeptieren” gleichwertig gestaltet sein müssen. Das Wort “gleichwertig” ist nicht unbedingt ein 

präziser Begriff, jedoch sind sich viele SpezialistInnen einig, dass dieser sich hier auf die Größe bezieht. Daher 

wurde in dieser Kategorie überprüft, ob die Button-Größen identisch sind und ein gleichwertiger Eindruck der 

beiden Optionen entsteht.  

 

Es kommt hier aber auf den Einzelfall an, ob die grafische Umsetzung des User Interfaces von den Behörden 

akzeptiert wird. Das folgende Beispiel entspricht weitestgehend den Anforderungen und stellt eine der derzeit im 

Einsatz befindlichen Varianten dar.  
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Beispiel für gleichwertige Buttons 

 

3.1.5 Granulare Ansicht der Cookies / Transparenz über Third Parties 

Mittleres Rechtsrisiko - Mittlerer Aufwand in der Realisierung 

In unserer Untersuchung gaben unter allen Unternehmen 28 % ihren UserInnen  
die Möglichkeit der granularen Ansicht der Cookies. 

 
Eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Recht der Betroffenen ist, zu wissen, an wen welche Daten 

weitergegeben werden. Dazu reicht es nicht aus, eine Kategorie “Marketing” anzuführen, sondern es ist 

notwendig, die jeweiligen Empfänger (nicht Marken oder Logos) konkret anzuführen – und eine Möglichkeit zum 

Widerspruch zu geben. 

 

Um den Website-NutzerInnen eine genaue Auskunft über die Cookies zu geben, bieten daher viele CMPs eine 

granulare Ansicht der Cookies an. Zu finden ist diese meistens in den Cookie-Einstellungen oder im Bereich 

“weitere Informationen”.  
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Beispiel für eine granulare Ansicht 

 

3.1.6 Widerruf und Änderung der Consent-Einstellungen jederzeit möglich 

Mittleres Rechtsrisiko - Mittlerer Aufwand in der Realisierung 

Unter den geprüften Unternehmen boten lediglich 9 % die Möglichkeit,  

den Consent jederzeit zu widerrufen - das zweitschlechteste Ergebnis in unserer Analyse.  

 
In dieser Kategorie wurde geprüft, ob KundInnen der Website jederzeit und von jeder Seite aus ihre Cookie- 

Einstellungen ändern können. Denn der Widerruf muss immer und unmittelbar ausgeführt werden können.  

 

Dabei bleibt es Ihnen überlassen, ob jeweils der gesamten Kategorie oder einzelnen Datenempfängern (Facebook, 

usw.) der Zugriff verwehrt werden kann. Es existiert ein Urteil aus Spanien (“Vueling”), bei dem explizit der 

Widerspruch zu einzelnen Datennehmern eingefordert wird, eine Ablehnung aller Empfänger ist jedoch zulässig. 

Wenn das aber z.B. aus Marketing-Gründen nicht gewünscht ist, kommt wieder die Intelligenz der Umsetzung ins 

Spiel. Es ist viel wichtiger, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Daten tatsächlich gesammelt werden 

sollen und wie damit umgegangen werden soll, als juristische Tricks am lebenden Objekt zu testen.  
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Unterschiedliche Möglichkeiten der Umsetzung für den jederzeitigen Widerruf können mithilfe der folgenden 

Screenshots gut veranschaulicht werden:  

1. Chip (Sticky – läuft immer mit) 

2. Datenschutz-Einstellungen Call-To-Action Button (Sticky – läuft immer mit) 

3. Verlinkung (meist im Footer oder in der CMP) 

 

 

Beispiel für einen Chip (1.) 

 

 

 Beispiel für einen Datenschutz Call-To-Action (2.) 

 

 

Beispiel für eine Verlinkung CMP (3.) 

 

 

Beispiel für eine Verlinkung im Footer (3.) 
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Gesamte Beispiele auf einer Website dargestellt (Nummerierung wie oben in der Liste) 
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3.2 Weitere Fragestellungen ohne Bewertungsrelevanz 
Im Folgenden werden zusätzliche interessante Fragestellungen erläutert, welche nicht in die Bewertung 

eingeflossen sind. Die spannendsten Ergebnisse haben wir in Kapitel 5 und 6 veranschaulicht.  

3.2.1 Cookie Wall oder Cookie Banner? 

Von einem Cookie Banner spricht man, wenn dieser oben oder unten in einer Leiste zu finden ist. Bei einem 

Zustimmungs-Bereich in der Mitte einer Seite und oft auch mit einem zusätzlich abgedunkelten Hintergrund, 

spricht man von einer Cookie Wall.  

 

 
Beispiel für ein Cookie Banner 

 
 

 
Beispiel für eine Cookie Wall 

 

3.2.2 Gibt es einen Link zum Impressum und/oder Datenschutz? 
Rechtlich müssen UserInnen jederzeit und von überall auf die Legal Seiten (Impressum und Datenschutz) kommen 

und diese auch ohne Zustimmung oder Beschränkungen sehen können. Daher ist es wichtig und unbedingt zu 

empfehlen, dass diese Links in der CMP eingepflegt sind. 
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Beispiel für Impressum- und Datenschutz-Links 

 

3.2.3 Können die Links zu den Legal Seiten (Impressum und Datenschutz) ohne Interaktion mit dem Cookie                               
Banner / der Cookie Wall uneingeschränkt aufgerufen werden? 

Wie schon im vorherigen Abschnitt beschrieben, müssen die Legal Seiten ohne Beschränkung aufrufbar sein. 

Dazu wurden die Links der jeweiligen Seiten geöffnet und geprüft, ob es Hindernisse oder Einschränkungen dabei 

gibt, diese Seiten zu lesen.  

3.2.4 Gibt es einen Contextual Consent? 
Contextual Consent bezeichnet die nachträgliche Einholung eines bestimmten Consents für eine von KundInnen 

gewünschte Interaktion. Dieser ist nötig, wenn auf eine externe Website zugegriffen werden muss, um die 

gewünschte Interaktion zu ermöglichen. Ein Beispiel soll das verdeutlichen:  

 

Ein User oder eine Userin lehnt auf einer Website alle Cookies ab. Danach möchte er oder sie ein YouTube-Video 

auf der Seite ansehen. Ein kleines PopUp fragt den Kunden oder die Kundin, ob er oder sie für diesen Bereich 

einen Consent geben möchte, um sich das YouTube-Video ansehen zu können.  

 

Da sich Videos oder ähnliche Inhalte meistens auf Unterseiten befindet, konnten wir sehr selten einen Contextual 

Consent finden. Zudem ist diese Methode noch sehr neu und noch nicht weit verbreitet. 
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Beispiel für Contextual Consent (im Hintergrund ist ein eingebundenes YouTube Video zu sehen)  

 

3.2.5 Welches CMP Tool wird genutzt? 

Die Prüfung des CMP Tools ist nicht immer eindeutig und oft schwer festzustellen. In den meisten Fällen konnte 

die CMP durch Erfahrung im Quellcode ermittelt werden. Hier erkennt man die Implementierungen über den 

<script></script> Code oder eindeutige IDs und Klassen in der HTML- Struktur.  

 

Es gibt eine große Anzahl fertiger JavaScript Bibliotheken, die im Internet zu finden sind. Diese sind oft im Einsatz, 

da sie einfach einzubauen sind. Manche Unternehmen entwickeln auch eigene Cookie-Banner oder lassen einfach 

einen Text in einer PopUp-Box anzeigen. Alle diese Methoden wurden mit den Webdeveloper-Tools geprüft.  
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Beispiel für Webdeveloper-Tools mit dem Tab “Elements” 

 

 
Beispiel für die Implementierung von Usercentrics 

 

 
Beispiel für die eindeutige ID von OneTrust 
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3.3 Von der Evaluierung ausgeschlossene Kriterien 
Es gibt einige weitere Herausforderungen in der korrekten Umsetzung von Consent Management und 

angeschlossenen Prozessen. Eine ganz wesentliche ist die Vollständigkeit der Datenschutzerklärung bzw. der 

Erläuterungen zu den einzelnen eingesetzten Technologien, unabhängig davon, ob es sich dabei um Cookies, Pixel 

oder sonstige Mechanismen handelt. Was wir hier nicht untersucht haben – spezialisierte Anwälte aber derzeit 

beginnen zu tun – ist, die Übereinstimmung zwischen ausgespielten Technologien und den Erklärtexten in der 

Datenschutzerklärung bzw. Cookie-Deklaration zu prüfen. Eventuelle Abweichungen bergen durchaus Gefahren 

der Abmahnung, etwa wenn Konkurrenten einander gegenseitig wegen Verletzungen nach dem UWG anzeigen.   

 

Unser Tipp aus der Praxis: Die Erklärtexte für Technologien und Cookies automatisch aus der Consent 

Management Plattform einspielen – damit laufen Sie niemals Gefahr, wegen unvollständigen Informationen in die 

Bredouille zu geraten. Denn das hat auch einen Nebeneffekt: Wenn die angezeigte Information nicht vollständig 

war, dann ist die gesamte Einwilligung – auch zu anderen Zwecken oder Anbietern – möglicherweise ungültig und 

das Rechtsrisiko wächst. 

   

© e-dialog Oktober 2020     Seite 20 von 36 



 
 

3.4 Ergebnis der Bewertung 
● Nur ein einziges Unternehmen konnte die volle Punktzahl erreichen! Dieses stammt aus Österreich. 

● Mehr als 50 % der untersuchten Firmen schnitten mit keinem oder nur einem Punkt sehr schlecht ab.  

● In Deutschland und Österreich konnten insgesamt sechs Unternehmen ein gutes Ergebnis  

(5 - 6 Punkte) erzielen, das macht 4 % aus.  

● In der Schweiz lag das beste Ergebnis bei nur 4 Punkten.  

● Die meisten guten Ergebnisse (5 - 6 Punkte) wurden in der Energiebranche erzielt, gefolgt von den 

Branchen Telco und Finance.  

● Die größte Anzahl ungenügender Bewertungen mit 0 Punkten wurden in der Tourismus-Branche 

festgestellt.  

76 % mangelhafte Implementierung 20 % Verbesserungsbedarf 4 % Musterschüler 
 

Die Liste der untersuchten Unternehmen und Ihre Rankings finden Sie im Anhang. 
 

Die detaillierten Bewertungspunkte aller Unternehmen können im Consent Management Premium Report 

bezogen werden. 
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4 The big picture 

4.1 CMP Tools im Einsatz 
● Usercentrics, Cookiebot und OneTrust sind die CMP Tools, die am häufigsten zu finden sind 

● Die Hälfte der Unternehmen verwenden kleinere CMP Tools, Eigenentwicklungen, Bibliotheken und 

Plugins 

 

4.1.1 CMP Tools je Land in D-A-CH 

● Das Top Tool in Österreich ist OneTrust 

● In Deutschland liegen Usercentrics und Cookiebot an der Spitze 

● Die Schweiz arbeitet vor allem mit Bibliotheken 
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4.1.2 Consent Eigenentwicklungen, Bibliotheken und sonstige 

● In Österreich setzen 58 % der Unternehmen auf Eigenentwicklungen 

● In Deutschland sind Bibliotheken mit 53 % die Spitzenreiter 

● Die Schweiz benutzt ebenso oft Bibliotheken wie gar keine CMP 
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4.2 Cookie-Wall vs. Banner 
● Bei ca. der Hälfte der besuchten Unternehmen sind Banner im Einsatz 

● In Österreich wird nochmals fast 10 % öfter der  Banner einer Cookie-Wall vorgezogen 

● Seiten ohne Cookies wurden nur sehr selten gefunden. In Deutschland bei knapp 6 %, in Österreich bei 

nur knapp 2 %. Die Ausnahme bildet hier die Schweiz. Fast ein Drittel der untersuchten Seiten wies keine 

Cookies auf. 

● Auf den untersuchten Schweizer Sites konnten wir keine einzige Cookie Wall finden 
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5 Details nach Branchen 

Die meisten untersuchten Unternehmen kommen aus den Branchen Finance, Tourismus, Einzelhandel und 

Automotive. Weitere untersuchte Branchen sind Branchenverbände, Energie, Öffentliche Dienste/Verkehr, 

Publisher, Telekommunikation und Vergleichsportale. 

 

● Zwei der Branchen setzen mehr auf den Einsatz von Bannern, nur in Finance findet man mehr 

Cookie-Walls 

● In Finance ist die Verwendung von Cookie Walls und Bannern mit fifty-fifty ausgeglichen 

● Dass keine Cookies verwendet werden, kommt nur gering im Einzelhandel vor 

 

 

 
● Im Einzelhandel findet man vor allem Usercentrics und Cookiebot 

● Die CMPs, die man in allen vier Branchen findet sind OneTrust und Usercentrics 

● Besonders der Einzelhandel arbeitet mehr mit sonstigen CMP Tools als mit den namhaften 
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● Automotive schnitt hier am schlechtesten ab und erreichte als Punkte Höchstzahl nur die 3 

● Die meisten schlechten Bewertungen mit 0 Punkten liegen im Tourismus Bereich 

● Finance konnte am meisten hohe Punkte erreichen 

 

 
 

Eine detaillierte Branchen-Aufschlüsselung ist im Consent Management Premium Report abgebildet. 
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● Im Branchenbereich Finance sind besonders viele Eigenentwicklungen zu finden 

● Tourismus verwendet bis auf einige Eigenentwicklungen CMPs und Bibliotheken zu ähnlichen Anteilen, 

CMS Plugins wurden hier nicht gefunden 
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6 Consent Management in der Praxis: Take-aways für Ihre 
Umsetzung 

Die normgerechte Umsetzung von Consent Management fällt nicht unter die Kategorie “Rocket Science”, ein 

aufmerksamer Umgang mit den Details ist aber unbedingt erforderlich, damit die Übung nicht nur lästige Pflichten 

erfüllt, sondern einen wertvollen und messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann.   

 

Sich mit Menschen zu beraten, die jahrelange praktische Erfahrung mit dem Thema haben, ist sicherlich auch nie 

ein Fehler. 

 
In der praktischen Umsetzung sind dies die Eckpunkte: 

● Aktiv: Setzen eines Häkchens, anklicken eines Schiebereglers etc. - Opt-out ist verboten 

● Freiwillig: Keine Kopplung mit anderen Bedingungen, z.B. bei einem Gewinnspiel 

● Informiert: Vollständigkeit der Datenschutzerklärung und Cookie-Deklaration 

● Für den bestimmten Zweck: Zwecke und Anbieter müssen detailliert und transparent sein 

○ Achtung: Auch der Widerruf muss jederzeit erfolgen können. 

● Setzen erst nach der Einwilligung - wie beim Newsletter: Versand nach Opt-in 

● Dokumentation: Der Verantwortliche muss im Bedarfsfall seiner Nachweispflicht entsprechen 

 

Die Aufzählung aller Aspekte eines fach- und normgerechten Consent Managements würden diesen Rahmen 

sprengen. Als Mittelweg empfehlen wir zumindest ein persönliches Gespräch über die Inhalte, da diese dann 

besser verständlich und die Prioritäten fassbarer werden. 

 

Unter anderem noch zu berücksichtigen: Nach dem Ende des Privacy Shields bedarf die Übertragung 

personenbezogener Daten von EU-Bürgern weiterer, besonderer Absicherung. 

 
Unsere Datenschutzexperten bei e-dialog beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema Consent Management 
und greifen auf praktische Erfahrung mit vielen CMP-Anbietern und der Implementierung dieser in Unternehmen 
unterschiedlichster Größen zurück. Privacy-Audits, Consent-Workshops, -Konzepte und Rollout-Playbooks 
liefern hier rasche und wirtschaftlich sinnvolle Ergebnisse. 
 
Unser Team berät Sie gerne: kontakt@e-dialog.at 
 

Sie wollen mehr über Consent Management erfahren?  
 
e-dialog bietet dazu ein kostenfreies Whitepaper mit praxisbezogenem Vergleich verschiedener Anbieter von 
CMPs an: https://www.e-dialog.at/wissen/consent-management/  
 
Und für alle, die sich mit den einzelnen Themen näher beschäftigen möchten, finden sich im e-dialog Blog 
aktuelle Artikel zu den Themen “Post-Privacy-Shield”, “TCF 2.0” und ganz allgemein zum Thema “Consent 
Management”: https://e-dialog.at/blog  
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7 Untersuchte Unternehmen 

Die vollständige Liste der Unternehmen samt Einzelbewertung finden Sie im Consent Management Premium 

Report. Dieser umfasst sowohl die Gesamtpunkte zu jedem untersuchten Unternehmen als auch die Detailpunkte 

in den einzelnen Bewertungskategorien.  

 

Alle weiteren Infos finden Sie hier. 
 

1&1, https://www.1und1.de/, 11.08.2020 

A1, https://www.a1.net/, 24.07.2020 

ab in den urlaub, https://www.ab-in-den-urlaub.de/, 14.08.2020 

Adidas, https://www.adidas.de/, 14.08.2020 

Aida Cruises, https://aida.de/, 14.08.2020 

Aldi Nord, https://www.aldi-nord.de/, 12.08.2020 

Aldi Süd, https://www.aldi-sued.de/de/homepage.html, 12.08.2020 

Allianz, https://www.allianz.de/, 14.08.2020 

Alltours, https://www.alltours.de/, 14.08.2020 

Alternate, https://www.alternate.de/, 12.08.2020 

AMAG, https://www.amag.ch/de.html, 15.09.2020 

ASOS, https://www.asos.com/, 17.08.2020 

Audi Deutschland, https://www.audi.de/de/brand/de.html, 13.08.2020 

Audi Österreich, https://www.audi.at/, 27.07.2020 

AXA https://www.axa.de/, 14.08.2020 

Bank Austria, https://www.bankaustria.at/, 27.07.2020 

Bawag, https://www.bawagpsk.com/BAWAGPSK/PK, 27.07.2020 

Billa, https://www.billa.at/, 24.7.2020 

Billareisen, https://www.billareisen.at/Startseite.html, 29.07.2020 

BMW Deutschland, https://www.bmw.de/de/index.html, 13.08.2020 

BMW Österreich, https://www.bmw.at/de/index.html, 27.07.2020 

BMW Schweiz, https://www.bmw.ch/de/home.html, 15.09.2020 

Bonprix, https://www.bonprix.de/, 17.08.2020 

Booking.com, https://www.booking.com/, 29.07.2020 

Check24, https://www.check24.de/, 14.08.2020 

Commerzbank, https://www.commerzbank.de/, 14.08.2020 

Conrad Deuschland, https://www.conrad.de/, 12.08.2020 

Conrad Österreich, https://www.conrad.at/, 27.07.2020 

Credit Suisse, https://www.credit-suisse.com/ch/de.html, 15.09.2020 

Decathlon, https://www.decathlon.de/, 14.08.2020 

Deichmann, https://www.deichmann.com/country.html, 17.08.2020 

DER Touristik, http://www.dertouristik.com/de/, 14.08.2020 

Deutsche Bank, https://www.deutsche-bank.de/pk.html, 14.08.2020 

Deutsche Telekom, https://www.telekom.com/de, 11.08.2020 

Dialog Marketing Verband Österreich, https://www.dmvoe.at/, 
07.09.2020 

DKB https://www.dkb.de/, 14.08.2020 

Donau Versicherung, 

https://www.wienerstaedtische.at/privatkunden.html, 27.07.2020 

Drei, https://www.drei.at/de/privat/, 24.07.2020 

durchblicker.at, https://durchblicker.at/, 27.07.2020 

E.ON (Innogy), https://www.eon.de/de/pk.html, 13.08.2020 

Edeka, https://www.edeka.de/, 12.08.2020 

Emil Frey, https://www.emilfrey.ch/de, 15.09.2020 

EnBW (Yello), https://www.enbw.com/, 13.08.2020 

entega, https://www.entega.de/, 13.08.2020 

Ergo Deutschland, https://www.ergo.de/, 14.08.2020 

Ergo Österreich, https://ergo-versicherung.at/, 27.07.2020 

Ernstings family, https://www.ernstings-family.at/, 17.08.2020 

Erste, https://www.sparkasse.at/sgruppe/privatkunden, 
27.07.2020 

EVN, https://www.evn.at/Privatkunden.aspx, 27.07.2020 

ewe, https://www.ewe.de/, 13.08.2020 

fluege.de, https://www.fluege.de/, 14.08.2020 

Footlocker, https://www.footlocker.de/de/startseite, 14.08.2020 

Ford, https://www.ford.de/, 14.08.2020 

FTI, https://www.fti.de/, 14.08.2020 

Geizhals, https://geizhals.at/, 27.07.2020 

Generali, https://www.generali.de/privatkunden/, 14.08.2020 

Gerry Weber, https://www.gerryweber.com/de-at/, 17.08.2020 

Gigasport , https://www.gigasport.at/, 29.07.2020 

Grazer Wechselseitige, https://www.grawe.at/, 27.07.2020 

Hartlauer, https://www.hartlauer.at/, 27.07.2020 

Helsana, https://www.helsana.ch/de/private.html, 15.09.2020 

Hervis, https://www.hervis.at/store/, 29.07.2020 

Hofer, https://www.hofer.at/de/homepage.html, 27.07.2020 

HOT, https://www.hot.at/, 24.07.2020 

HRS, https://www.hrs.de/, 17.08.2020 

Hugo Boss, https://www.hugoboss.com/de/home, 17.08.2020 

HUK Coburg, https://www.huk.de/, 14.08.2020 

Idealo Deutschland, https://www.idealo.de/, 14.08.2020 

Idealo Österreich, https://www.idealo.at/, 27.07.2020 

ING, https://www.ing.de/, 14.08.2020 

Intersport Deutschland, https://www.intersport.de/, 14.08.2020 

Intersport Österreich, https://www.intersport.at/, 29.07.2020 

ITS, https://www.its.de/startseite.html, 14.08.2020 

JD Sport, https://www.jdsports.de/, 14.08.2020 

Karstadt Sport, https://www.galeria.de/karstadtsports/, 
14.08.2020 

Karstadt, https://www.galeria.de/, 12.08.2020 

Kaufland, https://www.kaufland.de/, 12.08.2020 

Kauflhof, https://www.galeria.de/, 12.08.2020 

KTM, https://www.ktm.com/de-at.html, 27.07.2020 

Lastminute, https://www.lastminute.de/, 14.08.2020 

Lidl Deutschland https://www.lidl.de/, 12.08.2020 

Lidl Österreich, https://www.lidl.at/, 27.07.2020 

Lufthansa, https://www.lufthansa.com/de/de/homepage, 
14.08.2020 

Magenta, https://www.magenta.at/, 23.8.2020 

Marc O'Polo, https://www.marc-o-polo.com/de-de, 17.08.2020 

Mediamarkt Deutschland, https://www.mediamarkt.de/, 
12.08.2020 

Mediamarkt Österreich, https://www.mediamarkt.at/, 27.07.2020 

Mercedes Deutschland, https://www.mercedes-benz.de/, 
13.08.2020 

Mercedes Österreich, https://www.mercedes-benz.at/, 15.09.2020 
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Mercedes Schweiz, 

https://www.mercedes-benz.ch/de/passengercars.html, 15.09.2020 

Merkur, https://www.merkurmarkt.at/, 27.07.2020 

Migros Bank, https://www.migrosbank.ch/de/privatpersonen.html, 
15.09.2020 

Mobilezone, https://www.mobilezone.ch/, 15.09.2020 

N26, https://n26.com/de-de, 14.08.2020 

Neckermann, https://www.neckermann.at/, 29.07.2020 

Netto, https://www.netto-online.de/, 12.08.2020 

notebooksbilliger, https://www.notebooksbilliger.de/, 13.08.2020 

OMV, https://www.omv.com/de, 27.07.2020 

Opel, https://www.opel.de/, 13.08.2020 

Otto, https://www.otto.de/, 12.08.2020 

Porsche Deutschland, https://www.porsche.com/germany/, 14.08.2020 

Porsche Österreich, https://www.porsche.at/, 15.09.2020 

Post .ch https://www.post.ch/de, 15.09.2020 

PostFinance, https://www.postfinance.ch/de/privat.html, 15.09.2020 

Provinzial, https://www.provinzial.de/, 14.08.2020 

Raiffeisen Landesbank Wien, 

https://www.raiffeisen.at/de/privatkunden.html, 27.07.2020 

Real, https://www.real.de/, 12.08.2020 

Reichelt, https://www.reichelt.de/, 12.08.2020 

Restplatzbörse, https://www.restplatzboerse.at/, 29.07.2020 

Rewe, https://www.rewe.de/, 12.08.2020 

Ruefa, https://www.ruefa.at/, 29.07.2020 

RWE, https://www.group.rwe/, 13.08.2020 

Salzburg AG, https://www.salzburg-ag.at/, 27.07.2020 

Saturn Deutschland, https://www.saturn.de/, 12.08.2020 

Saturn Österreich, https://www.saturn.at, 27.07.2020 

SchauinsLand Reisen, https://www.schauinsland-reisen.de/, 14.08.2020 

Signal Iduna, https://www.signal-iduna.de/, 14.08.2020 

Skoda, https://www.skoda-auto.de/, 13.08.2020 

Smart, https://www.smart.com/de/de, 14.08.2020 

Spar, https://www.spar.at/, 24.07.2020 

Sparhandy, https://www.sparhandy.de/, 12.08.2020 

Sparkasse, https://www.sparkasse.de/, 14.08.2020 

Sport 2000, https://www.sport2000.at/de, 29.07.2020 

Sport Scheck, https://www.sportscheck.com/, 14.08.2020 

Spusu, https://www.spusu.at/, 24.07.2020 

Swisscom, https://www.swisscom.ch/de/privatkunden.html, 
15.09.2020 

tarife.at, https://www.tarife.at/, 27.07.2020 

Tchibo, https://www.tchibo.de/, 12.08.2020 

Toyota, https://de.toyota.ch/, 15.09.2020 

Trivago, https://www.trivago.de/, 14.08.2020 

TUI Deutschland, https://www.tui.com/, 14.08.2020 

TUI Österreich, https://www.tui.at/, 29.07.2020 

Uniqa, https://www.uniqa.at/versicherung/startseite.html, 
27.07.2020 

Urlaub am Bauernhof, https://www.urlaubambauernhof.at/, 
29.07.2020 

Urlaubsguru, https://www.urlaubsguru.de/, 14.08.2020 

Vattenfall, https://www.vattenfall.de/, 13.08.2020 

Verbund, https://www.verbund.com/, 27.07.2020 

Verivox, https://www.verivox.de/, 14.08.2020 

Vodafone Deutschland, https://www.vodafone.de/, 11.08.2020 

Volks- & Raiffeisenbanken, https://www.vr.de/privatkunden.html, 
14.08.2020 

Volksbank, https://www.volksbank.at/, 27.07.2020 

Volkswagen, https://www.volkswagen.de/de.html, 13.08.2020 

Volvo, https://www.volvo.com/home.html, 13.08.2020 

VW Österreich, https://www.volkswagen.at/, 27.07.2020 

Wien Energie, https://www.wienenergie.at/, 27.07.2020 

Wiener Städtische, 

https://www.wienerstaedtische.at/privatkunden.html, 27.07.2020 

Willhaben, https://www.willhaben.at/iad, 29.07.2020 

Wüstenrot Österreich, https://www.wuestenrot.at/, 27.07.2020 

XXL Sport, https://www.xxlsports.at/, 29.07.2020 

Yesss, https://www.yesss.at/, 24.7.2020 

Zalando, https://www.zalando.de/, 17.08.2020 

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, https://www.zurich.ch/, 
15.09.2020 
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8 Methodik der Datenerhebung & Bewertung 

Eine aussagekräftige Untersuchung steht und fällt mit den angewandten Methoden und Parametern. Deswegen 
haben wir uns auf diejenigen Punkte konzentriert, in denen formal festgestellt wurde, dass diese zu erfüllen sind 
und eine Verletzung Konsequenzen nach sich zieht. Weiters wurde Kriterien der Gestaltung, die empirisch 
Einfluss auf die Opt-in-Rate haben, in die Datenerhebung mit aufgenommen - dabei ist zu beachten, dass diese 
zwar auf einer fundierten Basis stehen (etwa deutlich höhere Raten bei Cookie-Walls vs Banner), aber 
letztendlich auf den Einzelfall abgestellt werden müssen.  
 
Zur Einschätzung der für das Scoring relevanten Rechtsrisiken, wurden die Websites jeweils besucht, Screenshots 
angefertigt und mit mehreren Tools untersucht. Die grafische Gestaltung der Einholung von Consents oder auch 
welches Tool verwendet wird, ist in diese Bewertung natürlich nicht eingeflossen. 
 
Zum einen haben wir uns bei der Analyse auf die Startseite der jeweiligen Website beschränkt. Zum anderen 
wurden speziell ausgewählte Tools genutzt und nicht eine Summe aus vielen verschiedenen Tools.  
 
Nach Festlegung der Kriterien ist folgende Liste entstanden:  
 

● Cookie Wall oder Cookie Banner? 
● Wird ein impliziter Consent genutzt? 
● Ist die Ablehnung auf der ersten Seite (ohne weitere Interaktionen) möglich? 
● Ist die Größe der Buttons “ablehnen” und “akzeptieren” gleich groß? 
● Kann man die Technologien oder Cookies granular ansehen bzw. auswählen? 
● Werden folgende Scripte VOR Zustimmung gefeuert? (Google Analytics, DoubleClick / Google Ads, 

Facebook, Amazon 
● Gibt es einen Link zum Impressum und/oder Datenschutz? 
● Können die Legal Seiten (Impressum und Datenschutz) ohne Interaktionen mit dem Cookie Banner / 

Cookie Wall und ohne Beschränkung aufgerufen werden? 
● Gibt es einen Contextual Consent? 
● Sind die Consent-Einstellungen jederzeit und von überall aus änderbar? 
● Welches CMP Tool wird genutzt? 
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8.1 Erläuterung der verwendeten Tools 

8.1.1 Privacy Badger 

Der Privacy Badger ist eine Google Chrome-Erweiterung und dient als Ad- und Tracking-Blocker. Das                           

Tool kennzeichnet mit drei Farben, was geblockt werden soll: Rot – wird blockiert, Gelb – es werden                                 

keine Cookies oder Referrer an den Tracker gesendet, Grün – es wird nichts blockiert. In der                               

Standardeinstellung wird alles blockiert, jedoch hat man jederzeit die Option das Blockieren zu                         

deaktivieren.  

Ansicht Privacy Badger 

8.1.2 Tag Explorer 

Der Tag Explorer ist ebenfalls eine Google Chrome Erweiterung. Er zeigt an, welche Tags auf der gerade                                 

besuchten Website gefeuert werden. Der Tag Explorer wirbt auch damit, dass sogar Tags mit                           

Piggybacking angezeigt werden.  
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Ansicht Tag Explorer 
 

8.1.3 Webdeveloper Tools 

Die Webdeveloper Tools sind schon standardmäßig bei jedem Chrome Browser installiert. Dieses Tool                         

hat mehrere Funktionen wie zum Beispiel den Element Inspector, mit dem der Nutzer sehr einfach die                               

HTML Struktur des gewählten Bereichs ansehen kann. Außerdem gibt es den Tab “Network”, der alle                             

geladenen Ressourcen mit deren Größe und Ladezeit anzeigt.  

Die Console erlaubt dem User JavaScript Code zu testen und auf der Website in Echtzeit zu testen und                                   

in der Applikation können Speicher wie der Local Storage, der Session Storage und die Cookies                             

eingesehen werden.  

 

Dieses Tool ist sehr mächtig und hat noch viele weitere Funktionen. Zusätzlich kann man im Chrome                               

Store noch weitere Funktionen freischalten/installieren.  
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Kontakt 

Sie würden auch gerne eine Bewertung des Consent Managements in Ihrem Unternehmen erhalten oder haben                             
Fragen zu den Inhalten dieses Reports? 

Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Sie erreichen uns an unseren drei Standorten im DACH-Raum: 

Opernring 1, 1010 Wien  kontakt@e-dialog.at 

 

 

 

 

Fürstenwall 172, 40217 Düsseldorf kontakt@e-dialog.de 

Reinhardstrasse 19, 8008 Zürich kontakt@e-dialog.ch 
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