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Zustimmung der Internetnutzer zu Cookies muss aktiv erfolgen
Eine mit Haken im Ankreuzkästchen voreingestellte Einwilligung ist
unwirksam
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen kämpft konsequent für Datenschutz im
Internet. So klagt er immer wieder gegen Unternehmen, die von Internetnutzern
Nutzerprofile zu Werbezwecken erstellen und es dabei mit der vorgeschriebenen
Zustimmung der Verbraucher nicht genau nehmen. Unter anderem beanstandete der
Bundesverband das Internet-Gewinnspiel eines Unternehmens.
Nach Eingabe der Postleitzahl gelangte der Nutzer auf eine Internetseite, auf der er
Namen
und
Anschrift
eintragen
sollte.
Darunter
stand
folgende
Einverständniserklärung
zu
Cookies:
"Ich
bin
einverstanden,
dass
der
Webanalysedienst R bei mir eingesetzt wird. Das hat zur Folge, dass der
Gewinnspielveranstalter Cookies setzt, (was) eine Auswertung meines Surf- und
Nutzungsverhaltens auf Websites von Werbepartnern und damit interessengerichtete
Werbung durch R ermöglicht".
Das zugehörige Ankreuzfeld war mit einem voreingestellten Häkchen versehen, das die
Internetnutzer entfernen konnten. Wer sich weder für Cookies erwärmen mochte, noch
mit telefonischer Werbung einverstanden erklärte, durfte am Gewinnspiel nicht
teilnehmen. Die Verbraucherschützer verklagten den Gewinnspielveranstalter auf
Unterlassung: So gestaltete Einverständniserklärungen seien unzulässig.
Nachdem er den Gerichtshof der Europäischen Union zum EU-Datenschutzrecht
konsultiert hatte, gab der Bundesgerichtshof dem Bundesverband Recht (I ZR 7/16).
"Webanalyse" durch Cookies bedeute, dass das "Surfverhalten" der Nutzer permanent
verfolgt und gespeichert werde: welche Webseiten sie besuchten, für welche Themen
und Produkte sie sich interessierten. Mit Hilfe von Cookies würden diese Informationen
von ihren Geräten (Smartphone, PC etc.) abgerufen.
Gemäß EU-Datenschutzrichtlinie müssten Internetnutzer der Speicherung von Cookies
aktiv zustimmen. Es benachteilige Verbraucher unangemessen, ihnen die Erlaubnis
dazu per voreingestelltem Ankreuzkästchen abzuverlangen. Nutzer, die nicht
wünschten, dass ihr Verhalten im Internet erfasst und dazu verwendet werde, ihnen
auf sie zugeschnittene Werbung zu senden, müssten dann die Einverständniserklärung
extra abwählen. Diese Form der Einwilligung sei unwirksam.
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