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Werbe-Tracking nur mit echter Einwilligung 

Bei dem Setzen von Werbe-Cookies ist aktive Zustimmung erforderlich, so 

der Bundesgerichtshof 

Aus Karlsruhe Christian Rath 

 
Internetnutzer müssen aktiv zustimmen, bevor Werbe-Cookies auf ihrem Computer oder 
Smartphone gespeichert werden dürfen. Das entschied jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) in 
einem Grundsatzurteil. Vor-angekreuzte Kästchen genügen nicht. 
 

Cookies sind kleine Textdateien, die der Wiedererkennung eines Endgeräts dienen. Manche 
merken sich Spracheinstellungen oder den Inhalt des Warenkorbs. Für solche Cookies war im-
mer klar, dass keine Einwilligung erforderlich ist, denn sie dienen der Durchführung des Ver-
trags oder berechtigten Interessen. 

 
Umstritten waren Cookies, die zu anderen Zwecken gesetzt werden, insbesondere wenn sie 

den Interessen der Werbewirtschaft dienen. Soweit hier das Surfverhalten der Nutzer ausge-
wertet wird und Profile erstellt werden, ist künftig eine ausdrückliche Einwilligung der Nutzer 
erforderlich, so der BGH. 

 
Im konkreten Fall hatte der Werbedienstleister Planet49 auf einer Webseite ein Gewinn-

spiel angeboten. Per Ankreuzkästchen wurde gefragt, ob ein Teilnehmer einverstanden ist, dass 
sein „Surf- und Nutzungsverhalten“ ausgewertet wird, um „interessengerichtete Werbung“ zu 
ermöglichen. Dabei war das Häkchen bereits gesetzt. Wer sich für das Gewinnspiel registrierte, 
stimmte in der Regel also auch der Nutzung von Werbe-Cookies zu. Wer dies nicht wollte, hätte 
das bereits gesetzte Häkchen entfernen müssen. 

 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hielt diese Lösung für rechtswidrig und klag-

te gegen Planet49. Der (BGH) bat den Europäischen Gerichtshof (EuGH) deshalb um Auslegung 
des zugrundeliegenden EU-Rechts. Der EuGH entschied im September 2019: Vor-angekreuzte 
Kästchen sind keine wirksame Einwilligung. Dem folgte nun der BGH. 

 
Dabei hatte der BGH allerdings eine Schwierigkeit zu überwinden. Im deutschen Telemedi-

engesetz (§ 15 Abs. 3) steht, dass es genügt, wenn der Nutzer „nicht widerspricht“. Auf Druck 
der Werbewirtschaft hatte sich der Bundestag bisher einfach geweigert, das strengere EU-Recht 
umzusetzen. Die Bundesregierung behauptete frech, das deutsche Recht genüge bereits den 
EU-Anforderungen. 

 
Der BGH wendete das Argument nun – ebenso dreist – ins Gegenteil. „Wenn die Bundesre-

gierung erklärt, das deutsche Recht entspreche dem EU-Recht, dann ist das Telemediengesetz 
eben im Sinne des EU-Rechts auszulegen“, so der Vorsitzende Richter Thomas Koch. Das heißt, 



der Nutzer muss doch aktiv zustimmen. Das ist zwar etwas verwirrend, aber im Ergebnis im-
merhin verbraucherfreundlich. (Az.: I ZR 186/17) 
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Svenja Bergt über das Cookies-Urteil des BGH 

Nur ein Teil des Problems 
Es ist eines der kleinen, großen Ärgernisse im Netz: die Sache mit den Cookies. Da legen sich 
beim Aufruf einer Webseite Banner über die Inhalte, fordern große grüne Buttons die Nut-
zer:innen auf, direkt auf „O. k.“ zu klicken. Klein darunter sind manchmal erweiterte Einstellun-
gen aufrufbar; wer Zeit und Nerven hat, kann sich durchklicken und ausschalten, was ausschalt-
bar ist. Und oft genug heißt es lapidar: Wer unsere Seite nutzt, muss halt mit dem leben, was 
wir so tracken. Gäbe es eine Anleitung dazu, wie man möglichst große Nutzerverdrossenheit 
und in der Folge eine Ist-doch-egal-Haltung erzeugt – das hier wäre Kapitel 1. Die mündige Nut-
zerschaft, die gerade konservative Politiker:innen in Verbraucherschutz-Fragen bemühen, die 
bekommt man so nicht. 
 

Dass der Bundesgerichtshof nun entschieden hat, dass die Einwilligung zum Setzen von Tra-
cking-Cookies nicht voreingestellt sein darf, ist schön. Es ist vor allem deshalb schön, weil da-
runter auch alle Webseitenbetreiber fallen, die die lapidare „Musst-du-halt-mit-leben“-Politik 
pflegen. Ihnen sei zu wünschen, dass Aufsichtsbehörden und Verbände nun ganz genau hin-
schauen. 

 
Alles gut also? Nein, leider nicht. Denn erstens wird auf EU-Ebene schon seit geraumer Zeit 

über eine E-Privacy-Verordnung verhandelt, die die alte Richtlinie ersetzen soll. Das wäre eine 
gute Gelegenheit, die Rechte von Verbraucher:innen im Netz deutlich zu stärken, wonach es 
derzeit aber nicht aussieht. Sondern eher nach dem Gegenteil. Und zweitens sind Cookies nur 
ein Ausschnitt des Tracking-Problems. Es gibt viel mehr Methoden, von denen die meisten 
deutlich weniger sichtbar sind – das Einbinden von Drittinhalten reicht meist schon aus. Und es 
gibt Tracking in Apps, ebenfalls weitgehend unsichtbar. Eine starke E-Privacy-Verordnung könn-
te das alles und noch mehr regeln. 

 
Klingt kompliziert? Ist es aber nicht. Höchstmöglicher Schutz der Privatsphäre als Stan-

dardeinstellung, immer und überall. Alles andere können die mündigen Nutzer:innen ja aktiv 
erlauben. 
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