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Einleitung

Einleitung

Das freie Internet mit zumeist kostenfrei verfügbaren Inhalten und Services wird fast aus-
schließlich durch Online-Marketing-Angebote finanziert. Sogenannte Internetwerbung zielt auf 
die Generierung von Neukunden oder sonstigen Marketing-Zielen ab. Eine der ältesten und 
etabliertesten Formen des erfolgsbasierten Online-Marketings ist das Affiliate-Marketing.

Beim Modell des Affiliate-Marketings stellt der Betreiber einer Website (Affiliate-Publisher) 
einem Werbetreibenden (Advertiser) Platz für dessen Werbung auf seinen Internetseiten zur 
Verfügung. Klickt ein Besucher einer Internetseite auf die Werbefläche (beispielsweise Ban-
ner oder Textlink), wird er auf eine Landingpage des Advertisers mit dem Ziel weitergeleitet, 
ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. 

Die Abrechnung dieser Werbedienstleistung erfolgt erfolgsbasiert. Dabei zahlt der Advertiser 
nur dann, wenn es zu einem Klick auf das Werbemittel und zu einem nachweisbaren Er-
folg (z. B. Neukundengewinnung, Registrierung oder Bestellung) gekommen ist. Das Abrech-
nungsmodell basiert also auf dem Prinzip einer Vermittlungsprovision. In den meisten Fällen 
spielen dabei sog. Cookies, also kleine Textdateien, eine entscheidende Rolle. 

Damit Transaktionen (z. B. Neukundengewinnung oder Bestellung) den richtigen Affiliate- 
Publishern zugeordnet werden können, wird von der Affiliate-Software (Affiliate-System, 
siehe auch S.14, Verwendung von Drittanbietern) beim Klick auf das Werbemittel auf dem 
Endgerät des Besuchers ein Cookie abgelegt, das für das Affiliate-System nachvollziehbar 
macht, von welcher Seite der Besucher auf die Seite des Advertisers gelangt ist. Dieses Cookie  
wird auf der Shopseite des Advertisers wiedererkannt und die Information der Herkunft 
des Besuchers kann dem Affiliate-Publisher zugeordnet werden. Dieser Vorgang wird als  
Tracking bezeichnet und stellt die Grundvoraussetzung für das Affiliate-Marketing dar.

Dieses Whitepaper liefert vor dem Hintergrund der aktuellen DSGVO-Diskussionen eine 
rechtliche Einordnung zur Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von personenbezogener Daten 
in Bezug auf das Setzen von Cookies zum Betreiben eines Affiliate-Systems. Zusätzlich wird 
ein Überblick über die gängigsten Affiliate-Publishermodelle im Affiliate-Marketing und eine 
Beschreibung der technischen Prozesse gegeben, die den Anforderungen in praktikabler und 
rechtskonformer Weise entsprechen und in den meisten Fällen auf ein berechtigtes Interesse 
gestützt werden können. 

Datenschutzkonformes Affiliate-Marketing auf Grundlage eines berechtigten 
Interesses ist möglich!

Insbesondere beschäftigt sich dieses Papier mit den Fragen nach der datenschutzrechtlichen 
Natur der dabei eingesetzten Cookies, ihrer Notwendigkeit für den Betrieb einer Website und 
der datenschutzrechtlichen Rechtfertigung der Geschäftsmodelle des Affiliate-Marketings.

Es wird aufgezeigt, dass Affiliate-Marketing-Maßnahmen in den meisten Fällen durch das  
berechtigte Interesse der Advertiser im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gestützt sein dürften. Die Beeinträchtigung der  
gegen dieses berechtigte Interesse abzuwägenden Interessen und Rechte der betroffenen 
Personen ist in den meisten Fällen des Affiliate-Marketings gering. Nur in Sonderfällen emp-
fehlen wir eine gesonderte Prüfung, exemplarisch sei hier das Retargeting (3.6) genannt.
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Das Affiliate-Marketing als eine Form der Werbewirtschaft basiert überwiegend auf Provisions-
modellen. Zur Abrechnung dieser Provision müssen vergütungspflichtige Transaktionen für  
Advertiser online nachgehalten werden können. Hierzu bedarf es der Erfassung entsprechender 
digitaler Informationen. Diese erfassten Daten zeichnen die Transaktionen nach und ermögli-
chen die korrekte Zuordnung und Abrechnung von Leistungen der Vertragspartner (Advertiser 
und Affiliate-Publisher) untereinander. Soweit dabei Online-Kennungen zum Einsatz kommen, 
stellt sich die Frage, inwieweit es sich hier um personenbezogene Daten (pDaten) handelt und 
welche Regeln im Zweifel zu beachten sind. Die Online-Kennung wird in Form eines sog. Cookies 
gespeichert. 

Personenbezogene Daten

Seit Mai 2018 gilt in allen Mitgliedsstaaten die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Sie regelt, was unter dem Begriff „personenbezogene Daten“ zu verstehen ist und auf welcher 
rechtlichen Basis pDaten on- wie offline überhaupt verarbeitet werden dürfen. Der Begriff 
„Verarbeitung“ ist weit zu verstehen und umfasst bereits sowohl das vorgelagerte Erheben 
als auch das nachgelagerte Speichern von pDaten. Für Daten ohne Personenbezug oder Per-
sonenbeziehbarkeit gilt die DSGVO nicht.

Online-Kennungen (IP-Adresse / Identifier)

Dass Online-Kennungen wie z. B. Cookie-IDs und mobile Geräte-Werbe-IDs natürlichen Per-
sonen für bestimmte Zwecke zugeordnet werden, ist in den Erwägungen zur DSGVO aus-
drücklich erwähnt (Erwägungsgrund 30).

Als Gradmesser für eine tatsächliche Personenbeziehbarkeit soll allerdings der tatsächliche 
und wahrscheinliche Aufwand dienen, den die jeweilige verantwortliche Stelle betreiben müsste,  
um anhand dieser Kennung bzw. dem damit verbundenen Datensatz eine natürliche Person zu 
identifizieren. Dahinein zu rechnen sind „alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der Identifi-
zierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand […] wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind“. 

In seinem Urteil zur Frage der Personenbezogenheit von IP-Adressen vom 19.10.2016 hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH)1 festgestellt, dass selbst eine dynamische IP-Adresse für  
einen Verantwortlichen ein personenbezogenes Datum darstellt, wenn dieser über „rechtliche 
Mittel verfügt“, die es ihm erlauben, den Nutzer anhand der Informationen, über die ein Inter-
netzugangsanbieter (Internet-Provider) verfügt, bestimmen zu lassen. Solche rechtlichen Mit-
tel könnten Auskunftsansprüche gegenüber Internet-Providern, zum Beispiel im Rahmen eines 
Strafverfahrens, darstellen. Da diese Ansprüche theoretisch immer bestehen, dürfte die Frage 
der Personenbeziehbarkeit für IP-Adressen daher als weitgehend geklärt angesehen werden. 

Viel differenzierter ist dies jedoch bei Online-Identifiern zu bewerten. Zwar ordnen die Lan-
desdatenschutzbehörden Online-Identifier wie z. B. eine Werbe-ID den pDaten zu. Nach  
Erwägungsgrund 30 der DSGVO werden IP-Adressen und Cookie-Kennungen allerdings nicht 
generell, sondern nur unter Umständen natürlichen Personen zugeordnet. Eine Zuordnung 
wird immer dann datenschutzrechtliche Relevanz aufweisen, wenn diese Kennung genutzt 
wird, um durch Kombination mit anderen Informationen Profile der natürlichen Person zu 
erstellen und sie zu identifizieren. Ohne dieses Kombinieren und Anreichern wird in vielen 
Fällen die Grenze zum Personenbezug nicht überschritten. Im Unterschied zur IP-Adresse 

1  EuGH Urt. v. 19.10.2016, Az. C-582/14
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besteht obendrein bei Online-Kennungen keine generelle Möglichkeit, über die Geltendma-
chung von Auskunftsansprüchen die natürliche Person dahinter zu ermitteln.

Der Gedanke des Erwägungsgrundes 30 der DSGVO ist nachvollziehbar. Danach soll es ge-
mäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO ausreichen, dass eine natürliche Person mittels Zuordnung z. B. zu 
einer Online-Kennung direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Eine Online-Kennung wie 
eine Werbe-ID lässt aber, anders als die in Art. 4 Nr. 1 DSGVO beispielhaft genannten Merk-
male, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, ohne die Anreicherung 
mit anderen Informationen üblicherweise keinen eigenständigen Rückschluss auf eine Per-
son zu. Im Grundfall des Affiliate-Marketings werden für Zwecke der Provisionsabrechnung  
lediglich die Informationen erfasst, die absolut notwendig sind, um nachzuvollziehen, wann 
und auf welcher Internetseite eine ansonsten anonyme Person auf einen Werbelink geklickt 
hat, der sie auf die Seite geleitet hat, auf der dann eine wie auch immer geartete Interaktion 
(z. B. Kauf, Anmeldung zu einem Newsletter) stattgefunden hat, die eine Provision auslöst.

Aus diesem Grund sind Zweifel an der Anwendbarkeit der DSGVO grundsätzlich berechtigt, 
da sich nach wie vor die Frage stellt, ob jede Erhebung und Verarbeitung von Nutzungsda-
ten und ihre Verknüpfung mit Online-Identifiern, also z. B. der User-ID oder der Cookie-ID, 
überhaupt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten darstellt, wenn diese nicht der 
Identifikation einer Person, sondern der Zuordnung einer Transaktion zum Advertiser dienen.
Geht man jedoch davon aus, dass hier auch eine Verarbeitung von pDaten erfolgt, ist zu klä-
ren, auf welcher Rechtsgrundlage diese erfolgt.2 Soweit es sich um pDaten handelt, ist eine 
Verarbeitung nur zulässig, soweit sich die verantwortliche Stelle auf eine geeignete Rechts-
grundlage aus der DSGVO stützen kann. Konkret kommen vor allem die Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO) bzw. ein überwiegendes berechtigtes Interesse des Verantwortlichen 
(Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) in Betracht.

DSGVO vs. ePrivacy

Auf Ebene der Europäischen Union bestimmt sich die Verarbeitung von Daten unter Einsatz 
von Cookies nach der europäischen ePrivacy-Richtlinie3 in der Fassung nach Änderung im 
Jahre 2009 durch die sog. „Cookie-Richtlinie“ (2009/136/EG)4. Nach deren Art. 5 Abs. 3 wäre 
generelle Voraussetzung für die Nutzung von Cookies, die nicht technisch notwendig sind, 
die Einwilligung der jeweils betroffenen Person. Diese Vorgabe wurde jedoch vom deutschen 
Gesetzgeber nicht in nationales Recht entsprechend umgesetzt. Stattdessen findet sich in  
§ 15 Abs. 3 TMG eine einwilligungslose Nutzungsdatenverarbeitung unter besonderen Bedin-
gungen (Pflicht zur Pseudonymisierung, Transparenz, Widerspruchsmöglichkeit (opt-out)). 
Nach wohl derzeit herrschender Meinung findet § 15 Abs. 3 TMG nach Inkrafttreten der  
DSGVO keine Anwendung mehr. Die Verwendung von Cookies und eine damit eventuell in 
Verbindung stehende Verarbeitung personenbezogener Daten ist danach auch nach Ansicht 
der Datenschutzkonferenz (DSK) ausschließlich nach Vorgaben der DSGVO zulässig.5

2  Weitere Informationen hierzu finden Sie im DSGVO-Praxisleitfaden des BVDW unter https://www.bvdw-datenschutz.
de/eu-datenschutzgrundverordnung-2018 

3  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz-
richtlinie für elektronische Kommunikation); abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CE-
LEX%3A32002L0058

4  Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 zur Änderung der 
Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 
-diensten, der Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privat-
sphäre in der elektronischen Kommunikation und der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz, abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0136

5  Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telemedien, März 2019, abrufbar unter: https://www.
datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf
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Einwilligung vs. überwiegendes berechtigtes Interesse

Im Bereich des Affiliate-Marketings stellt sich primär die Frage, ob das Setzen von Cookies 
und eine damit verbundene Verarbeitung von pDaten mit dem schlichten Ziel, die Zuordnung 
von provisionsfähigen Transaktionen zum verantwortlichen Affiliate-Publisher zu ermögli-
chen, nicht durch ein schutzwürdiges Interesse des Advertisers gerechtfertigt ist. Diese Da-
tenverarbeitung hat nicht den Nutzer und dessen Surfverhalten als solches, sondern lediglich 
die dem Grunde nach anonyme Zuordnung einer Transaktion, die eine Provision auslöst, zum 
Besuch einer vorangehenden Seite zum Gegenstand. Das Basismodell des Affiliate-Marke-
tings macht es gerade nicht erforderlich, Profile der Nutzer zu bilden.

Die DSK vertritt die Ansicht, dass in Deutschland aufgrund der Nichtanwendbarkeit der 
entsprechenden Regelungen des Telemediengesetzes (TMG) allein die DSGVO sowohl für  
Zugriffe auf die Speichermedien der Endgeräte als auch für die darauf basierenden weiteren 
Datenverarbeitungen gilt.6 

Derzeit ist es daher vertretbar, dass eine Abwägung der Interessen unter Berücksichtigung 
der verarbeiteten Daten(-kategorien) und des Verarbeitungszwecks sowie der getroffenen  
Sicherungsvorkehrungen einen Zugriff und eine Verarbeitung von Informationen auf Grund-
lage eines berechtigten Interesses und damit ohne Einwilligung des Nutzers rechtfertigen 
kann. Nicht zuletzt verweist die DSGVO auch selbst in Art. 21 Abs. 1 z. B. auf ein Profiling, das 
auf Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO gestützt ist.

Mit Blick auf mittels Cookies ermöglichtes Tracking sieht die DSK allerdings keine andere 
Rechtsgrundlage als die Einwilligung als einschlägig an. Ein berechtigtes Interesse soll nur in 
sehr eingeschränkten Fällen – und in der Regel nicht bei werberelevanten Cookies – vorlie-
gen.7 Aus Sicht der digitalen Wirtschaft werden derart pauschale Aussagen allerdings nicht 
der Vielzahl von Gestaltungen der Verarbeitung von pDaten gerecht. Art. 6 (1) f) DSGVO stellt 
den zentralen Erlaubnistatbestand für die Datenverarbeitung im werbewirtschaftlichen Be-
reich dar. Die Regelung ist für jede Verarbeitung im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO einschlägig. 
Sie erfasst die Datenverarbeitung für eigene Werbezwecke wie für Werbezwecke Dritter und 
gleichermaßen auch die geschäftsmäßige Datenverarbeitung zum Zweck der Übermittlung 
und den Adresshandel.

Überwiegendes berechtigtes Interesse 

Die in diesem Whitepaper im Weiteren vorgestellten Modelle des Affiliate-Marketings dürften 
daher unter Berücksichtigung der in die Abwägung einzustellenden Kriterien in vielen Fällen 
auch ohne Einwilligung auf Grundlage des berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit.  
f DSGVO weiter gerechtfertigt sein. In jedem Fall ist dabei die konkrete Ausgestaltung im 
Einzelfall zu betrachten.

Dies gilt nicht nur für die Datenverarbeitung an sich, sondern auch für die zu diesen Zwecken 
notwendigen Zugriffe auf Endgeräte z. B. mittels Setzens und Auslesens von Cookies. Nicht 
ohne Grund hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Falle Fashion ID8 auf die Notwen-
digkeit der Zusammenschau von Cookie-Setzungen und darauf basierenden Datenverarbei-
tungen hingewiesen. In fast allen Fällen hängt die Möglichkeit einer Datenverarbeitung von 
der Möglichkeit eines Zugriffs auf das Endgerät ab. 

6 vgl. o. Fußn. 5 
7 https://www.bvdw-datenschutz.de/datenschutz/dsk-veroeffentlicht-neues-orientierungspapier-zu-dsgvo-und-tracking 
8  EuGH v. 29.Juli 2019, C-40/17, Rn.91
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Für die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO sind insoweit die folgenden Stufen zu 
prüfen: 

1. Vorliegen eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten 

2. Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Wahrung dieser Interessen

3.  Abwägung mit den Interessen, Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen  
Person im konkreten Einzelfall

Für die 1. Stufe hatte der EuGH im Fall Fashion ID vorgegeben, dass jeder der für die Daten-
verarbeitung Verantwortlichen mit diesen Verarbeitungsvorgängen ein berechtigtes Interes-
se im Sinne von Art. 7 Buchst. f der Richtlinie 95/46 wahrnimmt und damit diese Vorgänge 
für jeden Einzelnen von ihnen gerechtfertigt sind. Dies ist für den Fall der Nachvollziehbarkeit 
des Erfolgs von Werbung zum Zweck der Abrechnung darauf basierender Provisionsansprü-
che für alle Beteiligten gegeben. Ausdrücklich benennt die DSGVO im Erwägungsgrund 47 
die Direktwerbung als mögliches berechtigtes Interesse.9 Alle Beteiligten (Affiliate-Publisher, 
Advertiser und ggf. Betreiber des Affiliate-Netzwerk-Systems (Affiliate-Dienstleister)) haben 
ein berechtigtes Interesse, ihre Leistungen untereinander abrechnen zu können.

Der Einsatz von Maßnahmen, dies technisch nachvollziehen zu können, ist entsprechend der 2. 
Stufe auch erforderlich. Die Maßnahmen sind allerdings auf die Umsetzung des berechtigten  
Interesses zu beschränken. Andere, für weitere Zwecke vorgenommene Datenverarbeitungen 
wären dann im Zweifel nicht mehr von dieser Rechtsgrundlage gedeckt. 

Auf der 3. Stufe bleibt daher für jeden Einzelfall zu fragen, ob die Abwägung hier ergibt, dass 
die Interessen des Advertisers, Affiliate-Publishers beziehungsweise Affiliate-Dienstleisters 
überwiegen. In einer kürzlich ergangenen Entscheidung des EuGH zur Videoüberwachung10 
hat dieser noch einmal klargestellt, dass die Beurteilung dieser Voraussetzung eine Abwä-
gung der jeweiligen einander gegenüberstehenden Rechte und Interessen anhand der kon-
kreten Umstände des betreffenden Einzelfalls erfordert, in deren Rahmen die Bedeutung der 
Rechte der betroffenen Person, die sich aus den Art. 7 und 8 der EU-Grundrechtecharta erge-
ben, zu berücksichtigen ist. Nicht möglich sei es hingegen, kategorisch und ganz allgemein 
die Verarbeitung bestimmter Kategorien personenbezogener Daten auszuschließen, ohne 
Raum für eine Abwägung der im konkreten Einzelfall einander gegenüberstehenden Rechte 
und Interessen zu lassen. 

Egal welches Verfahren zur Abrechnung der Provisionsansprüche verwendet wird; entschei-
dend ist allein die Frage nach den durch die folgende Verarbeitung berührten Interessen. 
Die Geräteintegrität bei Verarbeitungen im Bereich der Dienste der Informationsgesellschaft 
ist hier der falsche Blickpunkt. Eine Cookie-ID stellt in jedem Fall ein an Anonymität gren-
zendes Pseudonym für unbeteiligte Dritte dar. Viel entscheidender ist die darauf basierende 
Datenverarbeitung. Schon die beim Affiliate-Marketing verwendeten Datenkategorien weisen 
keine erhöhte Risikobelastung auf. Zu Recht wird man diese – wie früher unter § 15 Abs. 3 
TMG – ganz allgemein den üblichen Nutzungsdaten zuordnen. Und natürlich muss es für die 
Abwägung erheblich darauf ankommen, ob Sicherungsmittel wie Pseudonymisierung oder 
Anonymisierung eingesetzt werden. 

Und schließlich entspricht es bei Affiliate-Angeboten auch den vernünftigen Erwartungen 
der betroffenen Personen. Nutzer im Internet sind sich als mündige Verbraucher darüber 
bewusst, dass das Informationsangebot des Netzes in den meisten Fällen werbefinanziert 
ist. Dieses Bewusstsein und die daraus resultierende Erwartungshaltung müssen auch hier 
in die Abwägung der Interessen einbezogen werden. Dies gilt vor allem für provisionierte 

9    So jedenfalls auch noch richtig die DSK in der Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden v. März 2019.
10  EuGH v. 11.12.2019, C-708/18
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Online-Empfehlungen, denen ein Nutzer bewusst folgt, indem er entsprechende Links an-
klickt, um auf die entsprechenden Angebotsseiten zu gelangen. Die Grenze liegt hier allen-
falls bei Verfahren wie geräteübergreifendem oder Offline-Tracking, die für den Nutzer über-
raschend sein können. Entscheidend ist daher in jedem Fall die Bereitstellung transparenter 
Informationen entsprechend Art. 12 DSGVO. 

Bei den in diesem Whitepaper vorgestellten Verfahren kann die Einzelfallprüfung, abhängig 
von Konstruktionen im Einzelfall, also durchaus ein überwiegendes legitimes Interesse der 
Beteiligten ergeben.

Einwilligung

Nur soweit die konkrete Interessenabwägung – etwa wegen weiterer Datenverarbeitungen 
– ergibt, dass eine Einwilligung der Betroffenen notwendig ist, ist diese entsprechend den 
Vorgaben der DSGVO einzuholen. 

Die DSGVO definiert die Einwilligung in Art. 4 Nr. 11 DSGVO als jede für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklä-
rung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Im kürzlich ergangenen „Planet49“-Urteíl des EuGH11 hat dieser zusätzlich festgestellt, dass 
sich auch die Anforderungen an eine wirksame Einwilligung in das Setzen von Cookies nach 
den Maßgaben des Artikels 4 Nr. 11 der DSGVO bestimmen.

Der Gerichtshof hat in dieser Entscheidung allerdings keine Stellung dazu nehmen müssen, 
wo die Grenze zwischen notwendigen Cookies, die keine Einwilligung benötigen, und „norma-
len“ Cookies liegt. Nach Art. 5 Abs. 3 der ePrivacy-Richtlinie ist keine Einwilligungspflicht dort 
vorgesehen, wo es sich um Cookies handelt, die unbedingt erforderlich sind, damit ein Dienst 
dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden kann.

Dieses unbedingte Erfordernis des Cookies bezieht sich erst einmal auf die technische Mög-
lichkeit, dem Nutzer bestimmte Funktionen auf einer Website anbieten zu können. So wird 
z. B. ein Cookie, das für die Funktion eines Warenkorbs in einem Onlineshop nötig wird, als 
unbedingt erforderlich angesehen. Ein Cookie, das im Affiliate-Marketing erst ein sinnvolles 
Abrechnungsmodell für Werbeleistungen ermöglicht, die evtl. gerade auf diesen Onlineshop 
geführt haben, mag vielleicht nicht technisch erforderlich sein, aber erst mit seiner Hilfe kann 
eine werbefinanzierten Website auch redaktionelle Inhalte finanzieren, die für den Nutzer 
wertvoll sind. Dieses Erfordernis eines Cookies in Verbindung mit einer – je nach Gestaltung 
– sehr geringen Beeinträchtigung der Rechte des Nutzers sollte es nahelegen, zuzugestehen, 
dass diese Cookies in ihrer einfachsten Form ebenfalls unbedingt erforderlich entsprechend 
den Ausnahmen der ePrivacy sind.

Cookies und die DSGVO … ein Fazit

In Deutschland herrscht nun massive Unsicherheit darüber, auf welche Rechtsgrundlage  
Zugriffe auf die Speichermedien von Endgeräten durch das Schreiben und Auslesen von 
Cookies und die damit zusammenhängenden Datenverarbeitungen gestellt werden können. 
Wie bereits beschrieben, unterscheidet sich insoweit die deutsche Rechtslage von der in 
anderen EU-Mitgliedstaaten. Ein Umstand, der von zweifacher Bedeutung ist: Denn es ergibt 
sich gegenwärtig die Notwendigkeit, die Rechtsgrundlagen, die für das Affiliate-Marketing 
mittels Cookies bedeutsam sind, aus der für diesen Sachverhalt lediglich vom Grundsatz her  
anwendbaren DSGVO abzuleiten.

11 EuGH v. 01.10.2019, C-673/17.

Rechtliche Einordnung
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Auf der anderen Seite zwingt diese Situation unter Umständen dazu, die derzeit im Rahmen 
der geplanten ePrivacy-Verordnung angedachten engen Verarbeitungserlaubnisse noch ein-
mal auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. Denn sie dürfen nicht zum Hemmschuh für die 
gesamte digitale Wirtschaft werden. Die hier angestellten Überlegungen sollen daher auch 
dazu dienen, die Diskussion über die Erforderlichkeit eines Zugriffs bzw. einer Speicherung 
von Informationen auf einem Endgerät weiter zu führen. Das Kriterium der Erforderlichkeit 
kann und darf nicht allein technisch, sondern muss im Kontext der heutigen datenökonomi-
schen Realität definiert werden. Hierfür bedarf es neuer und vor allem DSGVO-kohärenter 
ePrivacy-Regeln. Ohne das Anerkenntnis der Tatsache, dass ohne das Nachvollziehen von 
Transaktionen im Internet die Abrechnungs- und Monetarisierungsgrundlage für eine Viel-
zahl von Advertisern und deren Affiliate-Publishern entfällt und damit die Angebotsvielfalt 
sowie die Wirtschaft insgesamt erheblichen Schaden nehmen wird, kann Regulierung in die-
sem Bereich nicht ausgewogen sein.

Hier gilt es zuallererst mit einem grundlegenden Missverständnis aufzuräumen, dass sich 
kurz wie folgt auflösen lässt. Tracking und Cookies ≠ Profiling. Cookies und darauf basie-
rende Methoden der Wiedererkennung haben zunächst keine automatische Verbindung zu 
individualisierenden Profilings. Trackings wiederum haben keine automatische Verbindung 
zu einem seitens der Datenschutzbehörden pauschal verordneten Einwilligungsregime.
 
Hoffentlich in Erkenntnis dessen hat die EU-Kommission nach seit Jahren feststeckenden 
Verhandlungen am 03.12.2019 angekündigt, das gesamte ePrivacy-Vorhaben noch einmal 
überarbeiten zu wollen. Aktuelle Informationen hierzu finden sich auf den Info-Seiten des 
BVDW.12 

12 https://www.bvdw.org/themen/recht/kommunikationsrecht-eprivacy/

Rechtliche Einordnung
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Affiliate-Publishermodelle

Das Affiliate-Marketing ist eines der bewährtesten Geschäftsmodelle der Online-Marke-
ting-Branche. Seit seinen Anfängen hat es sich stetig weiterentwickelt, diversifiziert und 
professionalisiert. Eine Vielzahl von Affiliate-Publishermodellen, Internetseiten und Services 
sind entstanden, die es ohne die Form der erfolgsbasierten Vergütung nicht gäbe.

Jedes der nachfolgenden Geschäftsmodelle bietet dem User einen quantifizierbaren Vorteil, 
ohne dass Kosten für ihn entstehen. Anders als bei kostenpflichtigen Diensten wie Netflix, 
BILD Plus oder Apple Music hat der User weder einen monatlichen Beitrag zu leisten noch ein 
Abonnement abzuschließen, um auf hochwertige Inhalte zugreifen zu können, sondern pro-
fitiert a priori von den Leistungen der Geschäftsmodelle. Die Finanzierbarkeit dieser basiert 
dabei auf Affiliate-Marketing. Dies bedeutet, dass die Affiliate-Publisher für die erfolgreiche 
Vermittlung von Kunden eine Provision erhalten.

Die Erhebung von Daten erfolgt hierbei nach dem Minimalprinzip (S.12, Data-Light-Ansatz). 
So dient der Einsatz von Cookies nicht etwa der Verfolgung eines Users, sondern stellt  
lediglich sicher, dass eine Transaktionszuweisung zu Abrechnungszwecken erfolgt und die 
Dienstleistung dem User somit kostenfrei angeboten werden kann.

Ohne den Einsatz von Cookies wären einige Geschäftsmodelle rein technisch nicht mehr 
darstellbar – für alle Geschäftsmodelle würde jedoch gelten, dass Kosten vom User erhoben 
werden müssten, um die Finanzierbarkeit sicherzustellen. 

Die Konsequenz für den User wäre nicht nur die Einschränkung seiner Möglichkeiten bei der 
Nutzung des Internets, sondern vor allem die Förderung einer Plutokratie. Wenn nur finanziell 
besser gestellte, privilegierte User Preise vergleichen oder sich über die besten Angebote 
informieren können, entsteht eine digitale Zweiklassengesellschaft.

Im Folgenden werden die gängigsten Affiliate-Publishermodelle aufgelistet, 
die alle auf das Tracking im Affiliate-Marketing angewiesen sind:

Cashback- & Loyalty-Plattformen 

Cashback- & Loyalty-Plattformen wie zum Beispiel Payback (Tochtergesellschaft der Loyalty 
Partner GmbH, welche wiederum Teil der American Express Gruppe ist), DeutschlandCard, 
shoop oder getmore ermöglichen es dem User, beim Kauf eines Produktes oder einer Dienst-
leistung über die jeweilige Plattform eine Rückvergütung in Form von virtuellem Guthaben 
oder realem Geld zu erhalten. Das prominenteste Beispiel ist hierbei die Payback-Karte, wel-
che millionenfach bei Einkäufen in Geschäften eingescannt wird und Kunden Payback-Punk-
te beim Einkauf verschafft. Online startet der User seine „Shoppingtour“ auf deren Website 
mit einem Klick auf ein Kundenlogo, eine Produktgrafik oder einen Textlink und wird zum ent-
sprechenden Online-Shop weitergeleitet. Für derartige Produktkäufe erhält der User Punkte, 
die später für Prämien oder Echtgeld eingelöst werden können.

Vergleichs- & Bewertungsportale

Kostenlose Vergleichs- & Bewertungsportale gewähren dem User einen transparenten  
Einblick zum aktuellen Preis eines gewünschten Produktes (idealo, eine Tochter der Axel 
Springer SE) oder über dessen Eigenschaften (Ladenzeile, Mehrheitseigner ist die Axel Sprin-
ger SE). Der Portalbesucher profitiert nicht nur davon, durch Auflistung aller verfügbaren 
und aktuellen Preise inklusive Versandkosten über den günstigsten Preis bares Geld für das 

Affiliate-Publishermodelle
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Affiliate-Publishermodelle

gewünschte Produkt sparen zu können, sondern bekommt auch gleichzeitig weitere Bedin-
gungen oder Preistendenzen angezeigt. Über einen Preisalarm kann bspw. ein Ankerpreis ge-
setzt werden, um zu ermitteln, ob und wenn ja, wann das Wunschprodukt zum Wunschpreis 
bei einem bestimmten Händler zur Verfügung steht. Der User startet seine „Shoppingtour“ 
hier bei einem Vergleichs- oder Bewertungsportal, welches er über einen Klick zum jeweiligen 
Händler verlässt.

Deal- & Gutschein-Portale

Gutscheinportale wie bspw. Gutscheine.de oder Sparwelt (beide seit 2012 bzw. 2014 Teil 
der Mediengruppe RTL Deutschland) bieten einen Überblick zu den unterschiedlichsten 
Gutscheinen und Endkundenvorteilen bei Hunderten von Online-Händlern und ermöglichen 
den Seitenbesuchern, beim Einkauf Geld zu sparen. Der User gelangt über einen Klick auf 
das gewünschte Gutscheinangebot zum Online-Händler und kann diesen dann direkt im On-
line-Shop einlösen.

Dealportale wie mydealz wiederum listen aktuelle Preisfehler, Preisineffizienzen oder Son-
derangebote auf. Anders als Gutscheinportale muss nicht zwingend ein Gutschein eingelöst 
werden. Ein Dealportal stellt eine gewisse Transparenz im Markt her, indem es über die bes-
ten Deals aller Branchen informiert. Ohne einen Gutschein für ein bestimmtes Produkt zu 
suchen oder ein bestimmtes Produkt bei einem Vergleichs- oder Bewertungsportal zu recher-
chieren, wird hier in Form eines Blogs auf einen bestimmten Deal hingewiesen.

News- & Content-Blogs

News- & Content-Blogs veröffentlichen von Nutzern generierte Inhalte zu Themen wie  
Reise oder Technik und haben in erster Linie die Funktion, über ein bestimmtes Reiseziel 
oder erklärungsbedürftige Produkte zu berichten. Hierbei kann es sich um Vor- und Nachteile, 
technische Spezifikationen oder Empfehlungen handeln. Da der redaktionelle Blog kosten-
frei zur Verfügung gestellt wird, wird dieser über Affiliate-Marketing monetarisiert. Klickt ein  
Seitenbesucher nach dem Lesen eines Artikels auf einen Link zum Online-Händler und kauft 
ein Produkt bei diesem, erhält der Blogger eine Vergütung.

Social-Media-Inhalte auf YouTube, Instagram oder Facebook sind ebenfalls von Nutzern  
generierte Inhalte, welche allerdings nicht wie bei News- & Content-Blogs auf einer eigenen 
Domain produziert werden, sondern über die sozialen Netzwerke veröffentlicht werden. Den 
Unterschied stellt hierbei einzig die Plattform dar, auf der User die Inhalte rezipieren, so dass 
auf Social-Media-Content auch Deal- & Gutscheinaktionen stattfinden können.

E-Mail

E-Mail-Services dienen dazu, für diesen Dienst angemeldete und registrierte User über Neu-
heiten, Gutscheine, Deals und anderweitige Angebote per E-Mail zu informieren. Öffnet der 
Empfänger eine entsprechend versendete E-Mail und klickt auf einen darin enthaltenen Link, 
gelangt dieser zum Online-Händler und hat die Möglichkeit, dieses Produkt zu kaufen.
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Banner Werbung – Retargeting

Neben einer „wilden“, unqualifizierten Ausspielung von Werbebannern ohne jeglichen Bezug 
zum Nutzer auf Webseiten gibt es auch eine zielgerichtete, auf den User zugeschnittene 
Variante der Banner-Werbung, nämlich das sogenannte Retargeting, z. B. innerhalb des Axel 
Springer Webseiten-Portfolios. Gründe gibt es genügend, weshalb ein Nutzer einen Shop ver-
lässt, ohne eingekauft zu haben. Und genau hier setzt das Retargeting an, indem die Shopbe-
sucher auf anderen Portalen identifiziert werden, um ihnen die Produkte mittels Banner an-
zuzeigen, die sie sich bereits zuvor in einem Shop angeschaut haben.

Die Funktionsweise ist folgendermaßen – der Dienstleister für die Retargeting-Technologie 
kauft Werbeplätze bei den Portalen für die Ausspielung von Bannern ein und erhält im Ge-
genzug vom Shop eine Provision, sollte der User zum Shop zurückkehren, um doch noch 
den Kauf abzuschließen. Auf Basis dieses Modells haben beide Seiten ihren Verdienst und 
können den Usern einen kostenlosen Service bieten.

Bei diesem Affiliate-Publishermodell handelt es sich aus datenschutzrechtlicher Sicht um 
einen Sonderfall. Für die Attribution der Transaktionen kann zwar, wie bei den anderen Ge-
schäftsmodellen auch, das legitime Interesse angewendet werden. Um den User auf anderen 
Seiten zu identifizieren, werden jedoch zusätzliche technische Verfahren angewendet, für 
die es andere rechtliche Grundlagen gibt, auf die wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen. 
Modelle wie dieses müssen gesondert behandelt und bewertet werden.

Google

Auch Google bietet Möglichkeiten für Affiliate-Publisher, im Auftrag von Advertisern aktiv zu 
werden, sofern der Händler dieses nicht in Eigenregie durchführen sollte. Typischerweise 
ist das die Schaltung von Text- (Google Ads) oder Shopping-Anzeigen mit Produktbildern. 
Sobald der Google-Nutzer etwas in das Suchfeld eingetragen hat, werden unter bestimmten  
Voraussetzungen passende Anzeigen ausgespielt und dem Nutzer angezeigt. In diesem Fall 
geht der Affiliate-Publisher in Vorleistung und muss für die Anzeigenschaltung an Google 
einen Betrag entrichten. Er trägt somit das komplette Risiko, hat für die Optimierung der 
Anzeigen zu sorgen und erhält nur im Erfolgsfall eine Rückvergütung vom Betreiber des  
Online-Shops.

Affiliate-Publishermodelle
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Typische Tracking-Verfahren im Affiliate-Marketing 

Typische Tracking-Verfahren im Affiliate-Marketing

 
So vielfältig wie die Affiliate-Publishermodelle und Anwendungen, so vielfältig sind auch die 
technischen Verfahren im Affiliate-Marketing. In diesem Whitepaper beschreiben wir die zwei 
gängigsten Verfahren der Transaktionsattribution, welche als technische Basis zu bezeich-
nen sind. Andere Verfahren bedürfen unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ggf.  
einer anderen Betrachtung und Bewertung.

Der Data-Light-Ansatz im Affiliate-Marketing

Die erste Frage sollte immer sein: Brauche ich wirklich alle Daten bzw. welche Daten brauche 
ich wirklich? Ein wesentlicher Baustein für ein zielführendes Affiliate-Marketing ist zunächst 
die Fokussierung auf möglichst wenige, aber notwendige Informationen zur Erreichung des 
Ziels. Der in Art. 5 Abs. 1 c) DSGVO verankerte Grundsatz der „Datenminimierung“ ist im 
deutschen Recht bereits bekannt. Schon §§ 12 Abs. 1, 15 TMG legen fest, dass Nutzerdaten 
bei Inanspruchnahme von Telemedien ohne Einwilligung nur verarbeitet werden dürfen, wenn 
das für diesen Zweck erforderlich ist.

Der Data-Light-Ansatz im Affiliate-Marketing macht sich diese gesetzlichen Vorgaben zu  
eigen und führt zu der Entwicklung von Trackingtechnologien, die immer weniger personen-
bezogene Daten erfordern und daher nur noch minimal in den geschützten Bereich eines 
Webseitenbesuchers eingreifen. Data-Light ist damit ein Paradebeispiel für „Datenschutz 
durch Technikgestaltung“ (privacy by design) im Sinne von Art. 25 DSGVO.

Ein Affiliate-System, das bei der Ausgestaltung seiner Trackingmethoden den Data-Light- 
Ansatz verfolgt und danach strebt, die verarbeiteten Daten immer weiter zu reduzieren, folgt 
damit also nicht nur dem Sinn und Zweck der DSGVO. Vielmehr sind diese minimalinvasiven 
Trackingtechnologien bestens darauf vorbereitet, alle Hürden und Schwierigkeiten zu meis-
tern, die EuGH-Rechtsprechungen, DSGVO und zuletzt ePrivacy in Zukunft noch bereithalten. 
Sie werden dort zum Erfolg führen, wo datenintensive Methoden scheitern.

Transaktionsattribution – Zuweisung von Transaktionen mit Hilfe von Cookies

Ziel

Affiliate-Publisher sollen für die Transaktionen, die sie vermittelt haben, vergütet werden. 
Transaktionen sind z. B. Einkäufe in Online-Shops oder Registrierungen von Endverbrau-
chern. Affiliate-Publisher erhalten dafür eine erfolgsbasierte Vergütung z. B. in Form eines 
Festbetrages oder eines prozentualen Anteils des Warenkorbwertes. Für die Verfahren exis-
tiert kein feststehender Begriff, vielmehr werden unterschiedliche Bezeichnungen in der 
Branche verwendet.13

Folgender Prozess beschreibt exemplarisch das technische Verfahren zur Zuweisung von 
Transaktionen mit Hilfe von Cookies. Je nach Affiliate-System oder Infrastruktur des Adver-
tisers können ergänzende Verfahren hinzugenommen werden, um die eindeutige Zuweisung 
zu sichern. 

13  Neben der Bezeichnung als „Transaktionsattribution“ werden auch folgende Bezeichnungen verwendet: Event-Tra-
cking, Conversion-Tracking, Sale- oder Lead-Tracking, Transaktionszuweisung, Cookie-Tracking, Post-Click-Tracking
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Typische Tracking-Verfahren im Affiliate-Marketing 

Verfahren

1.  Publisher setzt Werbemittel in Form eines Banners oder Textlinks auf seiner  
Webseite ein.

2.  Klickt ein Besucher auf dieses Werbemittel, so wird er für einen Bruchteil einer Sekunde 
auf das Affiliate-Tracking-System des Advertisers gelenkt.

3.  Das Tracking-System setzt ein Cookie auf den Rechner des Besuchers. Im Cookie  
enthalten ist eine eindeutige Click-ID.

4. Daten über den Klick werden in der Datenbank des Affiliate-Systems gespeichert.

5. Besucher wird weitergeleitet auf die Webseite des Shops. 

6.  Führt der Besucher einen Kauf im Shop aus, so wird auf der Bestellbestätigungsseite  
ein Tracking-Code des Affiliate-Systems aufgerufen. Er ermöglicht dem Affiliate-System,  
das in Punkt 3 gesetzte Cookie wieder auszulesen.

7.  Das System erkennt anhand der im Cookie gespeicherten Click-ID,  
welcher Affiliate-Publisher die Transaktion vermittelt hat.

8.  Nach Bestätigung der Transaktion erhält der Affiliate-Publisher  
seine erfolgsbasierte Vergütung.

Attribuierung von Transaktionen im Affiliate Marketing

1. 2. 5.

4.8.

3.

User Affiliate-
System

Affiliate-System
Datenbank

Transaction-
Code

€

6.

7.

www.publisher.de www.shop.de
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Personenbezogene Daten

Um die Transaktion des Users dem Affiliate-Publisher zuweisen zu können, wird der User mit 
Hilfe eines Cookies markiert. Das Cookie enthält eine eindeutige ID (Click-ID). Hierbei handelt 
es sich um ein personenbezogenes Datum. Verknüpft zu dieser eindeutigen ID werden in der 
Datenbank des Tracking-Systems folgende weitere Informationen gespeichert:

1. Zur Zuweisung der Transaktionen sowie zu statistischen Zwecken

1. Parameter zur Identifikation des Affiliate-Publishers (Publisher-ID)

2. Datum und Uhrzeit des Klicks (Timestamp)

3. Weitere systemeigene Parameter zu statistischen Zwecken, z. B. Werbemittel

2. Zur Betrugserkennung (optional, wird nicht von jedem System verwendet)

1. IP-Adresse des Besuchers

(auf das Ländermerkmal gekürzt und/oder verhasht)

Die Haltbarkeit des Cookies ist je nach Geschäftsmodell unterschiedlich, i. d. R. max. 30 Tage.

Verwendung von Drittanbietern

Bei den Affiliate-Systemen wird unterschieden zwischen „privat“ betriebenen Systemen von 
einzelnen Advertisern (Private-Networks) und „öffentlich“ betriebenen Affiliate-Systemen 
(Public-Networks), welche je nach Affiliate-Infrastruktur parallel oder exklusiv betrieben wer-
den können.

1.  Private-Networks sind meist auf einer Subdomain des Advertiser aufgebaut. Diese 
werden mit einer eigenen Software oder der Software eines Technologie-Anbieters 
betrieben, der nur im Auftrag des Advertisers handelt. Das Tracking erfolgt meist  
über eine Subdomain des Advertisers. 

2.  Als Public-Networks bezeichnet man Affiliate-Netzwerke, unter deren Systemen eine 
Vielzahl von Partnerprogrammen geführt werden. Das Tracking erfolgt meist über 
eine zentrale Domain des Netzwerks.

Fazit: Diese Form der Basis-Datenverarbeitung sollte aus datenschutzrechtlicher Sicht vor 
dem Hintergrund der Risikobezogenheit der verwendeten Daten, des eingesetzten Verfah-
rens, der Wirkung auf den Nutzer und der Erwartbarkeit der Datenverarbeitung auf überwie-
gende berechtigte Interessen zugunsten der verantwortlichen Stelle gestützt werden können.

Typische Tracking-Verfahren im Affiliate-Marketing 
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Sub-ID-Tracking – optional ergänzendes Tracking-Verfahren zur Anbindung  
bestimmter Affiliate-Publishermodelle an das Partnerprogramm

Ziel

1.  Geschäftsmodelle wie Loyalty oder Cashback nutzen dieses ergänzende  
Tracking-Verfahren, um Transaktionen wie Sales oder Leads ihrerseits einem User 
zuzuordnen. Hierdurch wird gewährleistet, dass dem User eindeutig Cashback oder 
Punkte für seinen Kauf oder seine Registrierung bei einem Advertiser zugeordnet 
werden können.

2.  Sub-ID-Tracking wird außerdem vom Affiliate-Publisher dazu verwendet, die Qualität 
seiner selbst eingesetzten Marketingkanäle und Werbemittel zu beurteilen.  
Dies dient nur zu statistischen Zwecken.

Verfahren

1.  Der Publisher setzt Werbemittel in Form eines Banners oder Textlinks 
 auf seiner Webseite ein.

2.   An den Link fügt der Affiliate-Publisher dynamisch eine ID (Sub-ID), über die  
er den User-Vorgang in seiner eigenen Datenbank erkennen und automatisierte  
Prozesse durchführen kann. Das kann zum Beispiel die Gutschrift eines Bonus  
oder von Punkten sein (vgl. Abs 3.1).

3.   Klickt ein Besucher auf dieses Werbemittel, so wird er für einen Bruchteil einer 
Sekunde auf das Affiliate-Tracking-System des Advertisers gelenkt. Die Daten über 
den Klick sowie die Sub-ID werden dabei in der Datenbank des Affiliate-Systems 
gespeichert.

4.  Der Besucher wird auf die Website des Shops weitergeleitet. 

5.  Der Besucher führt den Sale oder Lead beim Advertiser durch.

6.   Das Affiliate-System erkennt die Transaktion und weist diese dem  

Affiliate-Publisher zu.

7.   Der Transaktion wird die Sub-ID angehangen.  
(Diese ist auch für den Affiliate-Publisher sichtbar.)

8.   Nach Bestätigung der Transaktion erhält der Affiliate-Publisher seine  
erfolgsbasierte Vergütung.

9.    (nur bei Ziel 1) 
Auf Basis der Sub-ID wird der User identifiziert. Je nach Vereinbarung und  
Regelung des Systems erhält der User sein Cashback oder seine Loyalty-Punkte.

10.  (nur bei Ziel 2) 
Auf Basis der Sub-ID kann der Affiliate-Publisher seinen eigenen Marketingkanal 
identifizieren und bewerten.

Typische Tracking-Verfahren im Affiliate-Marketing 
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Bedingungen

1. Sub-ID-Tracking muss vom Affiliate-System bereitgestellt werden.

2.  Über ein Cashback- oder Loyalty-System besteht eine Vertragsbeziehung  
zwischen Endverbraucher und Affiliate-Publisher. In ihr muss auf die Verarbeitung  
personenbezogener Daten hinreichend hingewiesen werden.

Personenbezogene Daten

Es werden keine zusätzlichen personenbezogenen Daten durch das Affiliate-System erhoben 
oder verarbeitet, die nicht schon durch die Vertragsbeziehung zwischen Endverbraucher und 
Affiliate-Publisher definiert und genehmigt (eingewilligt) wurden. Insoweit kommt auch hier 
mit Blick auf das alleinige Setzen des notwendigen Cookies jedenfalls ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse infrage.

Verwendung von Drittanbietern

Für dieses Verfahren werden keine weiteren Drittanbieter hinzugezogen.

Typische Tracking-Verfahren im Affiliate-Marketing 

Sub-ID-Tracking 

1. 2. 4. 5.

4.8.9.10.

3.

User Affiliate-
System

Affiliate-System
Datenbank

Transaction-
Code

€ 7. 6.

www.publisher.de www.shop.de

SubID=1

SubID=1
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Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.         
  
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unter-
nehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Ge-
schäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik 
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovations-
freundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Da-
ten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem 
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit 
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der digitalen Wirtschaft. 

Fokusgruppe Affiliate Marketing

Die Fokusgruppe Affiliate Marketing im BVDW ist ein Zusammenschluss aus öffentlichen 
Netzwerken, Performance-Marketing-Agenturen, Technologie-Anbietern, Advertisern und 
Publishern. 

www.bvdw.org

Über uns
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