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COOKIES GEHEN,  
TRACKING BLEIBT:  

WAS HAT DAS  
ZU BEDEUTEN?

Google hat angekündigt, auf seinem Browser Chrome 
ab Ende 2023 keine Cookies von Drittanbietern und kein 
Nutzer-Tracking mehr zuzulassen. Was steckt dahinter? 

Und was kommt stattdessen? 
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Abwägungen. Bei 
Google wird gerade 
intensiv darüber 
nachgedacht, wie 
sowohl das Tracking 
fortgesetzt werden 
als auch der Da-
tenschutz gewahrt 
bleiben kann.
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endlich fast genauso aussagekräftig 
ist. Aber wird FLoC aus datenschutz-
rechtlicher Sicht „halten“? Tamino 
Chochola, Rechtsanwaltsanwärter bei 
Stadler Völkel Rechtsanwälte: „Dazu 
muss man zunächst sagen, dass Google 
im Chrome-Browser auch unter FloC 
zahlreiche Daten verarbeitet, die zur 
Identifizierung individueller Nutzer 
geeignet sind, aber schlicht nicht mehr 
herausgibt. Das hat zur Konsequenz, 
dass eigentlich Google seine eigenen Da-
tenverarbeitungen im Hinblick auf die 
DSGVO rechtfertigen muss. Diese sieht 
ein Verbot mit Erlaubnis vorbehalt vor. 
Das bedeutet, dass eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Haus aus 
erst einmal überhaupt nicht zulässig ist – 
und man verzichtet derzeit ja nicht ohne 
Grund auf die geplante Austestung von 
FloC innerhalb der EU.“

DATENERFASSUNG OHNE STREUVERLUST

Wie dieses Match weitergehen wird, ist 
demnach offen – beschlossene Sache ist 
aber jedenfalls, dass Cookies gehen und 
Tracking bleibt. Aber was kommt als 
Nächstes? Lili Pajer rät Werbekunden, 
sich an das sich ändernde Ökosystem 
anzupassen: „Werbetreibende sollten 
ihre digitale Strategie ändern, indem 
sie in Produkte investieren, die mehr 
auf Automatisierung und maschinellem 
Lernen basieren.“

Alternativen und Innovationen gibt 
es immer, zumal in der IT-Welt. Zum 
Beispiel die des Wiener Technologie-
anbieters Jentis. Klaus Müller, Mitgrün-
der und Co-CEO, erläutert die Proble-
matik und deren Lösung durch Jentis: 
„Unsere Kunden konnten die Conversi-
ons im Tracking auf ihren eigenen Web-
seiten nicht mehr nachvollziehen. Wir 
haben nun eine Technologie entwickelt, 
die es ihnen ermöglicht, ihre First-Party- 
Daten zunächst selbst und vollständig 
zu erfassen, ehe sie entscheiden, wel-
che Daten sie an Web-Analytics-Tools 
zur Auswertung weiterleiten. Die Wei-
terleitung erfolgt über unseren ,Twin-
Server‘, der die Daten dupliziert und sie 
dadurch in zweifacher Weise verarbei-
tet: personenbezogen zur Auswertung 
durch den Websitebetreiber selbst sowie 
anonymisiert – und damit DSGVO-kon-
form – zur allfälligen Weiterleitung an 
Marketing instrumente. Unser ,Hybrid-
system‘ funktioniert sowohl in der Ge-
genwart, in der es Third-Party-Cookies 
noch gibt, als auch in der Zukunft der 
First-Party-Daten.“ 

W

relevantes Datenmaterial in klingen-
de Münze verwandeln. Von daher hat 
Arthur Stadler, Partner der unter an-
derem auf digitale Transformation 
und neue Technologien spezialisierten 
Kanzlei Stadler Völkel Rechtsanwälte in 
Wien, eine etwas andere Sicht der Din-
ge: „Die Unternehmensgruppe Alpha-
bet, der auch Google angehört, sieht hier 
wohl eine Möglichkeit, ihr Image aufzu-
polieren, indem sie auf den ersten Blick 
für ein Mehr an Datenschutz eintritt, 
womit ihr aber möglichst kein Nachteil 
für die eigene Geschäftstätigkeit droht.“ 

KOHORTEN STATT PERSONEN

Denn Google hat bereits den nächsten 
Hasen aus dem Zylinder gezaubert, mit 
dessen Hilfe sowohl das Tracking fortge-
setzt werden als auch der Datenschutz 
gewahrt bleiben soll. Er nennt sich 
Federated Learning of Cohorts (FLoC). 
Arthur Stadler: „Für das Tracking und 
die Generierung von Informationen zur 
Anzeige personalisierter Werbung setzt 
Google auf diesen neuartigen Mechanis-
mus. Dadurch sollen individuelle Profil-
bildungen von Nutzern hintangehalten 
und durch generelle Profile ersetzt wer-
den. Google gibt nur mehr die Informa-
tion heraus, dass ein Nutzer einer be-
stimmten Interessengruppe angehört. 
Die Effektivität der Werbeschaltungen 
soll dadurch verglichen mit auf Cookies 
basierender Werbung weitestgehend 
beibehalten werden können.“ 

Eine elegante Lösung: Die Daten des 
Einzelnen bleiben intakt, indem sie in 
einen größeren Korb ähnlicher Ver-
haltensmuster einfließen – der letzt-

ie immer man dazu steht – die 
personalisierte Werbung gibt es nun ein-
mal. Und die Industrie, die sie betreibt, 
die aus sogenannten Onlinemarketern 
besteht, schaut darauf, dass das Netz 
mit Third-Party-Cookies (also den Coo-
kies von Drittanbietern) überschwemmt 
wird. Mithilfe der daraus generierten 
Daten kaufen Werbetreibende Schalt-
flächen ein, um damit ihre Produkte 
oder Dienstleistungen anzupreisen, und 
die sogenannten Publisher stellen die 
Schaltflächen im Netz zur Verfügung. 

Dieses Geschäftsmodell kommt jetzt 
aber in Bedrängnis: Denn nachdem 
die Browser Firefox und Safari bereits 
seit längerem Third-Party-Cookies blo-
ckieren und dadurch das Tracking von 
Userdaten unmöglich gemacht haben, 
hat Google angekündigt, das mit seinem 
Browser Chrome per Ende 2023 eben-
falls zu tun. Warum? Und was kommt 
danach? Dazu Lili Pajer, Retail Lead 
Google Austria: „Unsere Vision ist es, die 
Art und Weise, wie wir relevante Anzei-
gen für Nutzer erreichen und messen, 
so zu entwickeln, dass die heute sehr 
hohen Erwartungen an den Datenschutz 
erfüllt werden. Daher arbeitet Google im 
Rahmen der Initiative ,Privacy Sandbox‘ 
an Alternativen, die sowohl die Privat-
sphäre der Menschen online schützen 
als auch Unternehmen und Entwicklern 
die Tools zum Aufbau florierender digi-
taler Unternehmen bieten soll.“

Nun werden Tech-Konzerne wie 
Apple oder Google ja von vielen als 
Datenkraken empfunden, der werbe-

»
Google ist der Ansicht, 
dass Datenschutz und  
erfolgreiche digitale  
Kampagnen nicht  
im Widerspruch  
zueinander stehen. 
«

Lili Pajer
Retail Lead Google Austria

»
Man kann sagen, dass 
Google die Entschei-
dungsmöglichkeiten der 
Anbieter über Zwischen-
schritte ausmerzen und 
maßgeschneiderte  
Produkte als All-in-One-
Lösungen vertreiben 
möchte. 
«

Arthur Stadler
Stadler Völkel Rechtsanwälte


