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Die Einrichtung eines DSGVO-konformen 

Cookie-Banners am Beispiel von Cookiebot 
 
Ausgangslage 
 

Am 25. Mai 2018 trat die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Ziel war 

es, den Datenschutz europaweit zu vereinheitlichen und damit mehr Transparenz zu 

schaffen. Danach wurde auf den meisten Websites nur pauschal und sehr allgemein 

darüber informiert, dass Cookies eingesetzt werden. Wenn der Nutzer das nicht wollte, 

musste er widersprechen. 

 

 

Die EuGH-Urteile und was sich daraus ergibt 
 

Ein erstes Urteil hierzu kam am 29.07.2019 im Zusammenhang mit dem Facebook Like-

Button vom Europäischen Gerichtshof: Im Urteil hat der EuGH ausgeführt, dass beim 

Setzen von Cookies eine Einwilligung erforderlich ist. Zusammen mit dem Urteil vom 

01.10.2019 zum Cookie Consent / Einwilligungsanforderung nach DSGVO und ePrivacy-

Richtlinie ergibt sich daraus, dass Webseitenbetreiber eine aktive Einwilligung der 

Nutzer einholen müssen und Ankreuzkästchen nicht voreingestellt sein dürfen. 

Dabei ist es egal, ob in den Cookies tatsächlich personenbezogene Daten oder ob nur 

anonyme Daten gespeichert werden. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet 

werden. 

 

 

Welche Arten von Cookies gibt es? 
 

Cookies richten keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. Cookies dienen dazu, 

das Angebot auf der Website nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner abgelegt und im Browser 

gespeichert werden.  

 

Weiter ohne Einwilligung erlaubt sind die notwendigen Cookies, die für eine Website 

erforderlich sind: 

 

 Warenkorb-Cookies 

 Cookies für LogIns 

 Cookies, die eine Länder- oder Sprachauswahl betreffen 

 Cookies, die Consent Tools für die Cookie-Einwilligung setzen 

 

Sobald mehr als technische Cookies im Einsatz sind, bietet sich als Lösung für die oben 

genannten datenschutzrechtlichen Anforderungen der Einsatz einer Consent-

Management-Plattform an. Das heißt, wenn auf der Website Programme von Dritten wie 

Analyse-Tools (z. B. Google Analytics) genutzt werden, wenn Werbung mit Google oder 

Facebook Ads geschaltet wird oder wenn YouTube-Videos zu sehen sind, dann benötigt 

man eine Cookie- oder Consent-Lösung. 
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Einsatz einer Cookie- oder Consent-Lösung 
 

Eine Consent-Management-Plattform übernimmt die Abfrage und die rechtssichere 

Speicherung der Einwilligung („Consent“) für jeden einzelnen Besucher. 

 

Über die Cookie-Lösung muss Folgendes geregelt werden: 

 

 Beim Nutzer muss eine explizite Einwilligung für das Setzen von Cookies eingeholt 

werden. Der Nutzer muss diese Einwilligung aktiv erteilen, sie darf nicht schon 

voreingestellt (angekreuzt) sein. Und: Cookies dürfen erst gesetzt werden, 

nachdem die Einwilligung erfolgt ist. Das heißt Inhalte (wie beispielsweise 

YouTube-Videos) dürfen erst nach Einwilligung des Nutzers zur Verfügung stehen. 

Das haben einfache Cookie-Scripte bisher oft nicht getan.  

 Ein gesetzeskonformes Tool muss vor der Einwilligung alle nicht not-

wendigen Cookies blocken. 

 Im Idealfall scannt das Tool die Website und klassifiziert die gefundenen 

Cookies. Nicht identifizierte Cookies können manuell einer Kategorie zugewiesen 

werden. Die Klassifizierung erfolgt nach Zweck (Informationspflicht laut Gesetz).  

 Der Webseiten-Betreiber muss zwingend zu Detailinformationen über die 

eingesetzten Cookies, deren Lebensdauer und deren Zweck informieren. Ferner 

muss transparent gemacht werden, ob Dritte Zugriff auf den Cookie erhalten. Die 

meisten Cookie-Tools bieten in der Einwilligungsbox einen Link, der zu diesen 

Informationen führt.  

 Die Einwilligungen können (nach aktuellem Stand) in Gruppen zusammengefasst 

sein und müssen nicht für jedes Tool einzeln erklärt werden. Die meisten Tools 

orientieren sich dabei am Zweck des Cookies. Eine sinnvolle Gruppierung ist 

beispielweise: Notwendig, Statistik, Marketing, Remarketing.  

 Webseiten-Besucher müssen ihre Einwilligung nachträglich widerrufen oder 

Detaileinstellungen ändern können. 

 

 

Unsere Lösung: Cookiebot 
 

Die Vielfalt der Cookie-Tools bzw. Consent-Management-Plattformen auf dem Markt ist 

groß, sowohl vom Preis als auch vom Funktionsumfang her.  

 

Wir haben uns für das Tool Cookiebot (www.cookiebot.com/de) entschieden, da es alle 

erforderlichen Funktionen einer Consent-Lösung (siehe vorheriger Punkt) erfüllt.  Weitere 

Informationen zum Tool:  

 

 Software der Firma Cybot A/S aus Dänemark 

 Cloud-Service, der für jede Website/jedes CMS verwendet werden kann 

 Service entspricht der DSGVO sowie der ePrivacy (ePR)-Richtlinie 

 Integration durch JavaScript-Strings oder als WordPress-Plugin 

 Mehrsprachigkeit 

 Backend zur Einrichtung, einfache Bedienung 

 Monitoring: Cookie-Scans erfolgen regelmäßig und werden in Berichten 

dokumentiert 

 Textdatenbank mit Beschreibungen für die Cookies 

 Banner-Individualisierung 

 Anbieter mit Google-Tag-Manager-Integration 

http://www.cookiebot.com/de
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 freie Version für eine Domain mit weniger als 100 Unterseiten (z. B. für Blogs 

geeignet); danach Staffelung für 9 Euro (weniger als 500 Unterseiten)/21 Euro 

(weniger als 5.000 Unterseiten)/37 Euro im Monat (mehr als 5.000 Unterseiten) 

 

 

Wie funktioniert Cookiebot? 
 

Sobald ein*e Nutzer*in das erste Mal die Website besucht, wird ein Cookie-

Einwilligungsbanner angezeigt. Dies erscheint von oben auf der Seite, damit es nicht das 

Impressum und die Datenschutzhinweise überdeckt. Der*die Nutzer*in kann wählen, ob 

alle Cookies zugelassen werden sollen oder ob er*sie nur den ausgewählten Cookies 

zustimmt. Cookiebot blockiert alle Cookies, bis die Benutzer Ihre Einwilligung erteilt und 

eine der beiden Möglichkeiten gewählt haben.  

 

Wenn der*die Nutzer*in auf die Schaltfläche „Details zeigen" klickt, bekommt er*sie eine 

detaillierte Auflistung und weitere Informationen über alle aktiven Cookies. Neben dem 

Namen kann man hier erkennen, wo sie herkommen, eine Beschreibung ihrer Funktion 

lesen und auch die Cookie-Laufzeit einsehen. Die verschiedenen Kategorien der Cookies 

können akzeptiert oder abgelehnt werden. 

 

Wir haben die Cookies unserer Website in folgende Kategorien eingeteilt: 

 

1. Notwendige Cookies: Notwendige Cookies sind alle Cookies, die der technischen 

Bereitstellung der Website dienen. Dazu gehören bei Onlineshops auch Warenkorb-

Cookies oder Cookies für die Sprachauswahl.  

 

2. Statistik-Cookies: Statistik-Cookies helfen zu verstehen, wie Besucher mit der Seite 

interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und an Analyseprogramme 

gesendet werden. 

 

3. Marketing-Cookies: Marketing-Cookies werden verwendet, um den Erfolg unserer 

Werbung zu messen und zu analysieren. 

 

4. Remarketing-Cookies: Remarketing-Cookies nutzen wir, um Werbung zu schalten, 

die möglichst nur Nutzern angezeigt wird, welche sich potentiell für unsere Tätigkeit 

interessieren und sich aus diesem Grund bereits auf unserer Website bzw. Social 

Media-Profilen über uns informiert haben. 

 

 

Beim Aufruf der Website speichert Cookiebot außerdem folgende personenbezogene 

Daten der Besucher*in: 

 

 Die IP-Adresse in anonymisierter Form (die letzten drei Ziffern werden auf ‚0’ gesetzt) 

 Datum und Uhrzeit der Einwilligung des Benutzers*der Benutzerin 

 Informationen über Browserhersteller und Browserversion des Endnutzers*der 

Endnutzerin 

 die URL, von der aus die Einwilligung gesendet wurde 

 der entsprechende Einwilligungsstatus des Besuchers*der Besucherin, der als 

Nachweis für die erteilte Einwilligung dient 

 

Der Einwilligungsstatus des Besuchers*der Besucherin wird nachvollziehbar von 

Cookiebot gespeichert, damit bei Nachfragen die erteilte Einwilligung (Consent) 

vorgezeigt werden kann. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  
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Wichtig! 

Sollen neue externe Dienste bzw. Programme von dritten (z. B. ein Buchungsportal) auf 

der Website eingesetzt werden, gibt es folgende Schritte zu beachten: 

 

1. Datenschutzrechtliche Überprüfung des Dienstes 

Vor dem Einspielen eines neuen Dienstes, muss überprüft werden, ob dieser 

Dienst datenschutzkonform ist. Nur wenn die Überprüfung positiv verläuft, können 

die weiteren Schritte umgesetzt werden. 

 

2. Prüfung der Datenschutzerklärung der Website 

Gegebenenfalls muss die Datenschutzerklärung der Website um den neuen Dienst 

ergänzt und mit dem Einspielen des Dienstes angepasst werden.  

 

3. Anpassung Cookie-Banner  

Ebenfalls ist das Cookie-Banner anzupassen, insofern dieser Dienst Cookies nutzt. 

Cookie-Banner und Datenschutzerklärung müssen diesbezüglich widerspruchsfrei 

sein, damit die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen gewährleistet ist. 

 

4. Implementierung des Dienstes 

Nun kann der Dienst auf der Website eingespielt werden. 

 

5. Klassifizierung des Cookies 

Zeitgleich muss ein manueller Scan der Website über Cookiebot angestoßen 

werden. Erst im Anschluss daran kann der Cookie der richtigen Kategorie 

zugeordnet werden. 

 

6. Einholung einer neuen Einwilligung 

Damit der Nutzer merkt, dass sich etwas geändert hat, ist erneut die Nutzer-

Einwilligung über das Cookie-Banner einzuholen. Das bedeutet, dass der Cookie-

Banner sich erneut öffnen und die Einwilligung abfragen muss. 

 

 

Text-Vorlagen für Cookiebot 

 

Die folgenden Texte für das Cookie-Banner sind rechtlich überprüft und können als 

Vorlagen verwendet werden. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass je nachdem 

welche Dienste genutzt werden, individuelle Anpassungen erforderlich sein können!  

 

Auf unserer Website sind die Texte hier zu finden: https://www.internationaler-

bund.de/cookie-einstellungen 

 

Einwilligungstext: 

Wir möchten Cookies und Partner-Dienste mit Ihrer Einwilligung einsetzen, um die 

Website-Nutzung zur Inhaltsverbesserung zu analysieren, Karten und Videos mit 

solchen Nutzungsanalysen zu laden, unsere Anzeigen auszuwerten und zu 

personalisieren. Wenn Sie auch den Zugriff auf Ihren Standort zulassen, nutzen 

wir diesen zur individuellen Kartenanzeige. 

 

Soweit es für diese Zwecke erforderlich ist, erhalten unsere Partner Daten wie 

Ihre IP-Adresse und verarbeiten diese zusammen mit Daten von anderen 

Websites. Die Partner erkennen mitunter auch, wenn Sie zum Website-Besuch 

verschiedene Geräte verwenden, und verknüpfen die Daten geräteübergreifend. 

Weitere Details finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen. Wenn Sie 

möchten, dass alle Website-Funktionen für diese Zwecke aktiviert sind, müssen 

https://www.internationaler-bund.de/cookie-einstellungen
https://www.internationaler-bund.de/cookie-einstellungen
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Sie alle Cookie-Kategorien auswählen. Sie können mittels nachfolgender Buttons 

über Ihre Einwilligung für diese Zwecke entscheiden und Ihre erteilte Einwilligung 

stets für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten Sie: Ihre etwaige Einwilligung 

erstreckt sich nicht auf notwendige Cookies, die erforderlich zur Bereitstellung der 

von Ihnen aufgerufenen Website-Funktionen sind. Diese Cookies setzen wir 

aufgrund berechtigter Interessen und daher unabhängig von einer Einwilligung. 

Erläuterungstext „Über Cookies“: 

Cookies sind kleine Textdateien, die von unserer Website im Browser Ihres Geräts 

gespeichert werden. Einige dieser Cookies werden nach dem Schließen Ihres 

Browsers wieder gelöscht (sog. Session-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf 

Ihrem Gerät (sog. persistente Cookies) und ermöglichen, Ihr Gerät auch beim 

nächsten Besuch unserer Website wiederzuerkennen. 

 

Wir setzen Cookies, soweit diese Cookies für den Betrieb und die Bereitstellung 

dieser Website und ihrer Funktionen notwendig sind oder Sie über obige Buttons 

in dieser Cookie-Erklärung Ihre Einwilligung hierzu erteilen. Einige Cookies, die 

beim Aufruf unserer Website gesetzt werden, werden über Dienste Dritter 

("Partner") platziert, sodass diese Partner Zugriff auf die Cookies erhalten. Die 

Dritten, die auf den einzelnen Cookie zugreifen können, werden in dieser Cookie-

Erklärung unter "Anbieter" aufgelistet. 

 

Sie können auch, unabhängig von Ihrer Einwilligung, Ihren Browser in der Regel 

so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, das Setzen 

von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausgeschlossen ist oder dass Sie 

nur im Einzelfall das Setzen der Cookies erlauben. Außerdem können Sie 

gespeicherte Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers löschen. Bei der 

Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität der Website allerdings 

eingeschränkt sein. Erfahren Sie in unseren Datenschutzhinweisen mehr 

darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir 

personenbezogene Daten verarbeiten. 

 

Erläuterung zur Angabe der Datenschutzhinweise: 

Hier ist auf die Datenschutzerklärung der jeweiligen Webseite zu verlinken. 

 

Erläuterungen der einzelnen Kategorien:  

 Kategorie "Notwendig": 

Notwendige Cookies sind erforderlich zur Bereitstellung und zum einwandfreien 

Betrieb unserer Website. Ohne diese Cookies stehen Besuchern nicht alle 

aufgerufenen Funktionalitäten der Website uneingeschränkt zur Verfügung. 

 

 Kategorie "Statistik": 

Statistik-Cookies und -Funktionalitäten helfen uns zu erkennen, wie Website-

Besucher mit unserer Website interagieren, indem Informationen über den Aufruf 

und die anschließende Nutzung der Website erfasst und ausgewertet werden. 

Hieraus gewinnen wir Erkenntnisse, wie wir die Website optimieren und anhand 

der Nutzerbedürfnisse weiterentwickeln können. Wir erhalten jedoch nur 

aggregierte Berichte und Informationen, über die wir Sie nicht persönlich 

identifizieren können.  

 



 

Leitfaden_Cookiebot 6/6      erstellt von Ukomm / Sarah Klüpfel 
 am 29.10.2020 

 

Diese Analysen zur Inhaltsverbesserung erfolgen auch beim Aufruf und der 

Nutzung der Kartendienste und Videos, die auf der Website eingebunden sind, 

durch den jeweiligen Anbieter der Kartendienste bzw. der Videoplattform, ohne 

dass wir dies beeinflussen oder deaktivieren können.  

 

 Kategorie "Marketing": 

Marketing-Cookies und Dienste werden verwendet, um Werbung anzuzeigen und 

den Erfolg unserer Werbung zu messen und zu analysieren. 

 

Diese Cookies und Dienste ermöglichen uns zu ermitteln, auf welchen Wegen 

Besucher auf die Website gelangen, insbesondere ob der Besuch aufgrund einer 

Interaktion mit Werbung für unsere Website erfolgt ist, um die Resultate unserer 

Werbekampagnen zu messen.  

 

 Kategorie "Remarketing": 

Remarketing-Cookies nutzen wir, um Werbung zu schalten, die möglichst nur 

Nutzern angezeigt wird, welche sich potentiell für unsere Tätigkeit interessieren 

und sich aus diesem Grund bereits auf unserer Website bzw. Social Media-Profilen 

über uns informiert haben. 

 

Mittels dieser Cookies lassen wir nach einem Besuch unserer Website, durch den 

der Besucher sein generelles Interesse an uns und unseren Angeboten zum 

Ausdruck gebracht hat, über unsere Partner auf Websites Dritter gezielt Werbung 

zu unseren Angeboten anzeigen. Dazu wird mithilfe dieser Cookies erfasst, wenn 

der Nutzer unsere Website bzw. Social Media-Profile bereits besucht hat, und 

unsere Partner werden über diesen Umstand entsprechend informiert. Der Zweck 

hierfür besteht darin, Anzeigen zu zeigen, die möglichst relevant und ansprechend 

für den einzelnen Besucher sind, sodass die Werbung nicht als störend 

wahrgenommen wird, sondern einen relevanten Informationswert für den 

Besucher bietet. 

 


