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Kurzer Rückblick auf Teil I
Die CNIL hatte im Rahmen einer On-
line-Überprüfung am 8.! April 2021 
festgestellt, dass bei einem Besuch 
von Facebook dem Nutzer ein Pop-
up-Fenster mit der Überschrift «Coo-
kies von Facebook in diesem Browser 
akzeptieren» erscheine und dass am 
unteren rechten Rand dieses Fensters 
zwei Schaltfl ächen mit den Überschrif-
ten «Dateieinstellungen verwalten» 
und «Alle akzeptieren» zu sehen seien. 

Nach Auffassung der CNIL besuche 
ein Webnutzer in der Regel eine Viel-
zahl von Websites. Das Surfen im Web 
zeichne sich durch Schnelligkeit und 
Flüssigkeit aus. Die Tatsache, dass 
man auf «Dateneinstellungen verwal-
ten» klicken und verstehen müsse, wie 
die Seite aufgebaut sei, auf der man 
Cookies ablehnen kann, könne den 
Nutzer entmutigen, wenn er das Ab-
legen von Cookies dennoch ablehnen 
möchte. 

Das Angebot einer Wahl durch Face-
book wurde dabei von der CNIL nicht 
in Abrede gestellt. Aber die Art und 
Weise, wie diese Ablehnung im Kon-
text des Surfens im Web ausgedrückt 
werden könne, verzerre die Wahl zu-
gunsten einer Zustimmung, sodass 
die Wahlfreiheit beeinträchtigt werde. 
Nach Ansicht der CNIL würden die-
se Modalitäten den Nutzer eher zur 

Annahme verleiten, dass es letztlich 
nicht möglich sei, seine Navigation 
fortzusetzen, wenn er das Ablegen von 
Werbe cookies abgelehnt habe, da der 
gesamte Weg zur Ablehnung von Coo-
kies auf einer Information beruhe, die 
auf die Annahme von Cookies verweise. 

Dieser Eindruck werde durch die wenig 
explizite Schaltfl äche «Dateneinstel-
lungen verwalten» im Rahmen des ers-
ten Fensters noch verstärkt, die nicht 
klar auf die Existenz von Möglichkei-
ten zur Ablehnung von Cookies hin-
weise. Die Tatsache, dass letztendlich 
keine Cookies abgelegt würden, habe 
keinen Einfl uss auf die Verwirrung, die 
durch diesen widersprüchlichen Infor-
mationspfad entstehe, der dem Nutzer 

das Gefühl geben könne, dass es nicht 
möglich sei, die Ablage von Cookies 
abzulehnen, und dass er diesbezüglich 
keine Kontrollmöglichkeiten habe.

Die CNIL war daher der Auffassung, 
dass das Unternehmen den Mechanis-
mus zur Ablehnung von Cookies kom-
plizierter gestalte als denjenigen zur 
Annahme, was in Wirklichkeit darauf 
hinauslaufe, die Nutzer von der Ableh-
nung von Cookies abzuhalten und sie 
dazu zu bringen, die Einfachheit der 
Schaltfl äche «Cookies annehmen» zu 
bevorzugen. 

Folglich würden die Informationen, 
die in Frankreich ansässigen Nutzern, 
welche die Seite «facebook.com» be-
suchen, zur Verfügung gestellt werden, 
sowie die Modalitäten zur Einholung 
der Zustimmung, die ihnen vom Un-
ternehmen auf dieser Website angebo-
ten würden, nicht den Bestimmungen 
von Art.!82 des französischen Daten-
schutzgesetzes entsprechen, wie sie 
durch die verstärkten Anforderungen 
an die Zustimmung gemäss DSGVO 
erhellt würden.

Best Practice!…?
Die CNIL hatte ihre Empfehlung zu 
Cookies und anderen Trackern aus dem 
Jahr 2013 angesichts der Entwicklun-
gen aufgrund des Inkrafttretens der 
DSGVO angepasst und dazu am 4.!Juli 

Cookiebanner: EUR 60 Mio. Busse gegen 
Facebook Ireland Limited – Teil II: Folgen 
des Entscheids der CNIL vom 31.12.2021
Facebook Ireland Limited wurde mit Entscheid der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL 
vom 31. Dezember 2021 mit  EUR 60 Mio. wegen Verstössen gegen die Cookie-Pfl ichten gebüsst. Im 
ersten Teil des Artikels, erschienen in der Februar-Ausgabe 2022 des Newsletters, wurde der Ent-
scheid der CNIL detailliert vorgestellt. In diesem abschliessenden Teil II werden dessen Folgen mittels 
Fragen nach der Best Practice sowie allfälligen Auswirkungen dieses Entscheids auf Schweizer Unter-
nehmen thematisiert.
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2019 Leitlinien zur Anwendung von 
Art.! 82 DSGVO beschlossen, die am 
17.! September 2020 von Leitlinien 
und der Empfehlung abgelöst wurden. 
Bereits die Leitlinien 2019 sahen vor, 
«dass es genauso einfach sein muss, 
die Einwilligung zu verweigern oder 
zu widerrufen, wie sie zu erteilen». 
Die beiden 2020 angenommenen In-
strumente sollten darauf abzielen, die 
Rechtsvorschriften auszulegen und die 
Akteure über die Einführung konkreter 
Massnahmen zur Gewährleistung der 
Einhaltung der Vorschriften aufzu-
klären, damit sie diese Massnahmen 
oder Massnahmen mit gleicher Wir-
kung umsetzen konnten, ohne aber 
neue rechtliche Verpfl ichtungen vor-
zusehen. Die Leitlinien 2020 sollten 
klarstellen, dass sie «in erster Linie 
darauf abzielen, das Recht in Erinne-
rung zu rufen und zu erläutern, das 
für das Lesen und/oder Schreiben von 
Informationen […] im elektronischen 
Kommunikationsendgerät des Teilneh-
mers oder Nutzers und insbesondere 
für die Verwendung von Cookies gilt». 
Nach Art.!2.4 der Empfehlung 2020 
wurde daran erinnert, dass «der für 
die Verarbeitung Verantwortliche den 
Nutzern sowohl die Möglichkeit bieten 
muss, Lese- und/oder Schreibvorgänge 
zu akzeptieren als auch abzulehnen, 
und zwar mit dem gleichen Grad an 
Einfachheit».

Im vorliegenden Fall machte die CNIL 
folgende Überlegungen hinsichtlich ei-
ner Best Practice, ausgehend von den 
sanktionierten Prozessmodalitäten bei 
Facebook, bei welchen die Nutzenden 
ihre Ablehnung mit drei Aktionen (kli-
cken!– scrollen!– klicken) in verschie-
denen Fenstern vornehmen müssen:
 � Zunächst wies sie darauf hin, dass 
die angefochtenen Leitlinien keine 
technische Modalität für die Samm-
lung der Ablehnung von Cookies 
vorschreibe. Sie beschränke sich 
darauf, allgemein und zu Recht zu 
fordern, dass es nicht komplizierter 
sein dürfe, die Daten zu verweigern, 
als sie zu akzeptieren.

 � Die CNIL wies sodann darauf hin, 
dass sie nicht unbedingt eine 

Schaltfl äche «Alles Ablehnen» vor-
schreibe, sondern daran erinnere, 
wie wichtig es sei, eine einfache 
Alternative zu schaffen, die es dem 
Nutzer ermögliche, Cookies genauso 
einfach abzulehnen, wie sie zu ak-
zeptieren, und es Beispiele für For-
mulierungen und Modalitäten gebe, 
die von Organisationen verwendet 
werden könnte, damit die Freiheit 
der Zustimmung der Nutzer wirklich 
respektiert werde.

 � So schlägt die CNIL im Rahmen ih-
rer Empfehlung 2020 beispielswei-
se vor, dass «die Nutzer im Stadium 
der ersten Informationsebene die 
Wahl zwischen zwei Schaltfl ächen 
haben» könnten, «die auf der glei-
chen Ebene und im gleichen Format 
dargestellt werden und auf denen 
jeweils ‹alles akzeptieren› und ‹alles 
ablehnen›, ‹erlauben› und ‹verbie-
ten› oder ‹zustimmen› und ‹nicht 
zustimmen› oder eine andere gleich-
wertige und ausreichend klare For-
mulierung stehen» könne.

 � Weiter steht für die CNIL fest, dass 
sich die Verweigerung der Zustim-
mung auch aus anderen Arten von 
Handlungen ergeben könnten als 
dem Anklicken einer der vorstehend 
beschriebenen Schaltfl ächen.

 � Abschliessend konstatierte die 
CNIL, dass die Modalitäten, die 
es den Nutzern ermöglichten, ihre 
Zustimmung oder Ablehnung zu 
erteilen, klar und verständlich dar-
gestellt werden müssten. Insbeson-
dere wenn die Ablehnung durch das 
einfache Schliessen des Fensters 
zur Einholung der Zustimmung oder 
auch durch das Ausbleiben einer In-
teraktion mit dem Fenster für einen 
bestimmten Zeitraum zum Ausdruck 
gebracht werden könne, müsse diese 
Möglichkeit den Nutzern in diesem 
Fenster deutlich angezeigt werden. 
Andernfalls könnte der Nutzer mög-
licherweise nicht verstehen, dass 
diese Aktionen dazu führten, dass 
keine zustimmungspfl ichtigen Lese- 
oder Schreibvorgänge rechtmässig 
stattfi nden könnten. Eine angemes-
sene Gestaltung und Information 
solle es ihm ermöglichen, die ihm 

zur Verfügung stehenden Optionen 
klar zu verstehen.

Auswirkungen auf 
Unternehmen in der Schweiz
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
es sich vorliegend um einen Entscheid 
der CNIL und damit einer nationalen 
Aufsichtsbehörde handelt, weshalb 
noch nicht das letzte Wort darüber ge-
sprochen ist. Es ist davon auszugehen, 
dass Facebook den Entscheid nicht 
akzeptieren und ihn einer gerichtli-
chen Prüfung zuführen wird. Neben 
formell-rechtlichen Fragen, wie der 
Zuständigkeit der CNIL und dem Zu-
sammenspiel der europäischen E-Pri-
vacy-Richtlinie mit der DSGVO sowie 
dem französischen Einführungsgesetz 
zur DSGVO, wird inhaltlich insbeson-
dere zu prüfen sein, ob tatsächlich 
eine rechtsverbindliche Regel besteht, 
wonach es genauso einfach sein muss, 
Cookies abzulehnen, wie diese zu ak-
zeptieren.

Weiter steht fest, dass sich längst 
nicht alle Unternehmen in der Schweiz 
im Scope der DSGVO befi nden! – sei 
es, dass sie keine Niederlassungen 
im EWR-Raum haben oder nicht dem 
Marktortprinzip unterliegen, da sie we-
der Waren- und/oder Dienstleistungen 
an natürliche Personen im EWR-Raum 
anbieten noch Verhaltensbeobachtung 
betreiben, indem sie beispielsweise 
ihre Website-User nicht tracken.

Unternehmen in der Schweiz, die aktu-
ell der DSGVO sowie künftig der e-Pri-
vacy-Verordnung unterstehen werden, 
tun sicher gut daran, ihre Websites 
und Cookiebanner zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen.
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