
„Alle Cookies akzeptieren“ – wie der Datenschutz im Internet auf der Strecke bleibt

Die Frage, wie man es mit Cookies halte wird einem derzeit an jeder Ecke des Internets

gestellt. Doch genauso schnell  wie  das lästige  Fenster  erscheint,  lassen es die  meisten

Nutzer  wieder  in  der  Versenkung  der  Website  verschwinden,  die  sie  möglichst  schnell

abrufen möchten. Dass sie dabei einen Blankocheck zum Speichern ihrer Daten erteilen,

scheint viele User nicht zu stören. Ein neues Gesetz soll Abhilfe schaffen. 

Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG) heißt das Vorhaben und wird

zum 1. Dezember dieses Jahres in Kraft treten. Das Gesetz war vom Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie auf den Weg gebracht worden. Eine zentrale Rolle spielt darin der

Umgang mit  den berüchtigten Cookies.  Cookies  sind kleine Datenpakete,  ohne die  viele

Websites  gar  nicht  funktionieren  würden.  Ein  Beispiel  für  solche  technisch  notwendigen

Cookies  ist  das  Online-Shopping,  bei  dem  Produkte  in  einem  digitalen  Warenkorb

gespeichert werden, der auch nach längerem Browsen seinen Inhalt nicht vergisst.

Die  andere,  umstrittenere  Art  von  Cookies  geht  über  die  technische  Umsetzung  einer

Website hinaus.  Durch diese Cookies  wird das Surfverhalten eines Nutzers,  also welche

Teile  einer  Seite  wie  oft  angesehen  und  geklickt  werden,  erfasst.  Dieses  sogenannte

„Tracking“ betrifft auch die Resonanz auf sämtliche Werbeanzeigen. Anhand dieser Daten

kann  dem  Nutzer  beim  nächsten  Besuch  der  Website  gezielt  personalisierte  Werbung

angeboten werden, die sich im Unterbewusstsein festsetzt. Die Vorstellung beim späteren

Online-Kauf, man habe sich aus freien Stücken für einen Artikel entschieden - eine Illusion.

Kein Wunder also, dass die erfassten Verhaltensprofile zu guten Kursen an Werbetreibende

verkauft  werden.  Aber nicht  nur das Konsumverhalten,  sondern auch andere persönliche

Präferenzen wie IP-Adressen, Kontoeinstellungen oder Profildaten können mittels Cookies

gespeichert werden.    

Ein solcher Eingriff in die Privatsphäre eines Menschen kann nur durch eine ausdrückliche

und vor  allem  freiwillige Einwilligung  gerechtfertigt  sein.  Und hier  liegt  das  Problem.  Die

Cookie-Banner werden optisch so entworfen, dass Verbraucher zum Akzeptieren sämtlicher

Cookies, also auch der technisch nicht notwendigen, verführt werden. Das Feld, über das

eine  Zustimmung  erfolgt,  ist  optisch  ansprechend  und  schneller  erreichbar  als  jene

versteckten Optionen,  über  die eine Verweigerung der Cookies erfolgen kann.  Von einer

freiwilligen  Entscheidung  kann  keine  Rede  sein.  Gegen  diese  Praxis  klagt  nun  die

Datenschutzorganisation NOYB (None of your Business), die mehrfach spektakuläre Erfolge

für Verbraucher, zuletzt vor dem Europäischen Gerichtshof, erstritten hatte. Ihr Vorsitzender

Max  Schrems  konstatiert,  „Eine  ganze  Industrie  von  Beratern  und  Designern  entwickelt

verrückte Klick-Labyrinthe, um vollkommen unrealistische Zustimmungsraten zu generieren.



[…] Unternehmen geben offen zu, dass nur 3% aller Nutzer tatsächlich Cookies akzeptieren

wollen, aber mehr als 90% dazu verleitet werden, auf den „Akzeptieren“-Button zu klicken.“ 

Diese Probleme sollen dank des neuen Datenschutzgesetzes schon bald der Vergangenheit

angehören.  Das  TTDSG  sieht  das  Einrichten  einer  zentralen  Einwilligungsverwaltung

(Consent Managment Tools) vor. Über die vorgenommenen Einstellungen sollen dann beim

Besuch einer Website die einzelnen Cookies automatisch abgelehnt oder erlaubt werden.

Das  könnte  das  Ende  der  lästigen  Cookie-Banner  bedeuten  und  einen  effektiven

Datenschutz im Internet gewährleisten.  Bundeswirtschaftsminister  Peter Altmaier gibt  sich

zuversichtlich: „Die Privatsphäre muss auch in der digitalen Welt geschützt werden. […] Mit

Blick  auf  die  viel  diskutierten  Cookies  eröffnet  das  Gesetz  die  Möglichkeit,  ein

nutzerfreundliches und wettbewerbskonformes Einwilligungsmanagement zu entwickeln, das

Verbraucherinnen und Verbrauchern, Unternehmen und Start-ups gleichermaßen nutzt. Die

Arbeiten hieran werden wir jetzt im Austausch mit allen Akteuren aufnehmen.“ Letzteres ist

ein  gutes  Stichwort,  klaffte  doch  zwischen  Gesetzgebung  und  Umsetzung  in  der

Vergangenheit  eine  große  Lücke.  So  schreitet  die  Realisierung  der  europäischen

Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  und  der  ePrivacy-Verordnung,  die  Verbraucher

europaweit  schützen sollen und seit Jahren in Kraft sind, nur schleppend voran. Sollte es

aber zügig gelingen, verlässliche und praktische Einwilligungsmanager zu entwickeln, wäre

dies ein Meilenstein für den Datenschutz im Internet.

Doch stößt das geplante Gesetz auch auf Kritik. Betreiber von kleineren Websites, die sich

hauptsächlich  über  das  Schalten  von  personalisierter  Werbung  finanzieren,  könnten  in

Zukunft  in  die  Röhre  gucken.  Dies  treffe  viele  Medienhäuser,  die  ausschließlich  online

stattfinden  und  auf  personalisierte  Werbung  angewiesen  sind,  besonders  schwer.

Gleichzeitig könnten Tech-Riesen wie Facebook oder Google ungeschoren davonkommen,

da  es  sich  diese  Konzerne  erlauben  könnten,  die  Verfügbarkeit  ihrer  Dienste  vom

Akzeptieren sämtlicher  Cookies  abhängig  zu machen.  Damit  lege  sich  Deutschland  eine

weitere  Bürde  auf,  die  zum  Nachteil  im  internationalen  Wettbewerb  und  damit  zum

Verschwinden kleinerer Betriebe im Online-Handel oder Online-Journalismus führen könnte.

Was  das  neue  Datenschutzgesetz  wirklich  bringt,  hängt  stark  von  seiner  konkreten

Umsetzung ab und wird sich wohl erst Monate nach seinem Inkrafttreten sagen lassen. Die

Idee ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Denn: Nutzerdaten sind schon jetzt der

wichtigste  Rohstoff  in  einer  immer digitaler  werdenden Dienstleistungsgesellschaft.  Umso

wichtiger, gut auf sie aufzupassen.  Es bleibt also abzuwarten, ob der Traum vom Surfen

ohne Cookie-Banner eine Utopie bleibt oder schon bald zur Realität wird. 
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