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Abstract 

Die Nutzerverfolgung im Internet durch die Verwendung von Browsercookies ist gängige 

Praxis, doch haben diverse datenschutzrechtliche Entwicklungen der letzten Jahre zu-

gunsten der Verbraucher diese Form des Trackings in vielerlei Hinsicht eingeschränkt 

und auch die Usability von Websites maßgeblich beeinträchtigt. Um weiterhin eine Per-

sonalisierung von Werbung und anderen Inhalten unter Wahrung der Nutzbarkeit und 

Rechte der Nutzer zu gewährleisten, ist es unausweichlich, eine neue Methode zur Iden-

tifizierung von Besuchern zu etablieren. 

Das Ziel dieser Arbeit ist, verschiedene Trackingtechnologien unter Berücksichtigung 

gegebener Rahmenbedingungen im Rechtsraum der Europäischen Union in ihrer Funkti-

onsweise zu vergleichen und die nach derzeitigem Stand realistische Nachfolgetechnolo-

gie zum Tracking via Cookies zu benennen – Fingerprinting. Dieses überzeugt in Bezug 

auf seine Langlebigkeit und rechtliche Vereinbarkeit, den Implementierungsaufwand so-

wie den Umfang der sammelbaren Daten. 

Darauf aufbauend ist eine statistische Untersuchung zur Verbreitung von Methoden aus 

dem Feld des Fingerprintings auf den meistgenutzten Internetseiten durchgeführt worden. 

Dabei ergibt sich, dass Informationen, die zur Erstellung eines Fingerprints genutzt wer-

den können, von fast allen Websites abgefragt werden, jedoch durchschnittlich nur we-

nige verschiedene Arten von Fingerprints genutzt werden. Auf einigen Websites werden 

durch größere dritte Unternehmen Fingerprints erfasst, der Opt-in-Status hingegen hat in 

den meisten Fällen für die Praktizierung von Fingerprinting keine Relevanz. 

Da Fingerprinting auch für schädliche Zwecke, zum Beispiel das Verteilen von potenterer 

Schadsoftware, verwendet werden kann, ist die Reaktion von Browserentwicklern und  

-nutzern auf die Entwicklung von derzeitigen und zukünftigen Fingerprintingkonzepten 

ungewiss, und auch die rechtliche Lage der nächste Jahre hängt von angekündigten Ver-

ordnungen ab, die in ihrem Inhalt noch nicht bekannt sind. 
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Vorwort 

Ich habe mich dafür entschieden, in dieser Arbeit auf die weibliche Form von Substanti-

ven zu verzichten und entsprechende Pronomen ebenfalls ausschließlich in der männli-

chen Form zu verwenden. Diese Entscheidung erfolgte rein aus Gründen der Lesbarkeit 

und fußt nicht auf der Annahme, dass Websites keine Besucherinnen und Nutzerinnen 

haben. Ebenfalls habe ich mich dafür entschieden, englische Begriffe, die sich im deut-

schen Sprachraum noch nicht etabliert haben, in ihrer ursprünglichen Form, das heißt 

meist ohne Bindestrich, zu schreiben, und dies der Einheitlichkeit halber auch in den 

meisten Wortkompositionen beizubehalten. Wenn ich von Fingerprinting spreche, be-

ziehe ich mich auf den Prozess des Trackings mittels Fingerprints, während mit Finger-

print(s) der digitale Fingerabdruck eines Nutzers als solcher gemeint ist. 
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1. Einleitung 

Die rasanten datenschutzrechtlichen Entwicklungen der letzten Jahre – das Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG), die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ein neues EuGH-

Urteil (Rechtssache C-673/171) oder die kommende ePrivacy-Verordnung, um nur einige 

Beispiele für Deutschland zu nennen – machen es Websitebetreibern immer schwerer, 

ihre Besucher seitenübergreifend mithilfe von Drittanbieter-Cookies (Third Party Coo-

kies) zu verfolgen, um deren Surf- und Kaufverhalten analysieren zu können und so bspw. 

zielgruppenrelevante Werbung platzieren zu können. Dies ist vorwiegend darauf zurück-

führen, dass die Rechtslage in der Europäischen Union und Deutschland sowie das zu-

nehmende Misstrauen europäischer Internetnutzer seit der sogenannten „NSA-Affäre“ im 

Jahr 2013 einen immer restriktiveren Umgang mit Cookies hervorgerufen haben. 

Die Werbetreibenden auferlegten Beschränkungen, welche bestimmen, unter welchen 

Voraussetzungen persönliche Daten eines Besuchers noch gespeichert werden dürfen, 

sind eng. Zudem blockieren viele Browser heutzutage standardmäßig Third Party Coo-

kies oder haben bereits einen fortgeschrittenen Trackingschutz integriert und direkt akti-

viert. Nicht zuletzt hilft der technikkundigere Nutzer mit Datenschutzoptimierungen über 

die Browsereinstellungen oder -erweiterungen nach. Dies hat auch Folgen für den Einsatz 

von First Party Cookies zur Wiederkennung von wiederkehrenden Kunden, die eine 

Website ohne Log-in oder einen Onlineshop ohne Kundenkonto besuchen. 

Alternative „cookielose“ Trackingmethoden versprechen eine Identifizierung von Nut-

zern ohne die Verwendung von Cookies – Fingerprinting, ETag, Tracking Pixel, Com-

mon ID, Authentication Cache und DOM Storage sind nur einige Beispiele. Sie alle er-

stellen auf Grundlage kombinierter Informationen einzigartige Profile, durch welche sich 

Nutzer identifizieren lassen. Diese lösen nicht die grundsätzliche, aufgrund der europäi-

schen Rechtslage entstandene Herausforderung, Nutzerinformationen zu sammeln. Den-

noch herrscht in der Online-Marketing-Branche Konsens, dass die Abhängigkeit von 

Cookies zur Identifizierung von Besuchern oder Verfolgung dieser durch das Internet 

keine Zukunft hat.2 

 
1 vgl. t3n 2019 
2 vgl. Eichsteller u. a. 2020, S. 23 
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Die Suche nach einem technologischen Nachfolger für Cookies ist deswegen nicht nur 

sinnvoll, sondern unabdingbar. Daher ist von höchster Relevanz, diese „cookielosen“ al-

ternativen Trackingmethoden auf ihre Genauigkeit hin zu überprüfen. Dies ist Gegen-

stand der Betrachtungen der vorliegenden Arbeit. 

Nach einer Einführung in die Terminologie und Konzepte des Webtrackings, also der 

Erfassung des Nutzerverhaltens im Internet, folgt ein erörternder Vergleich der angespro-

chenen Trackingpraktiken. Vorweggenommen sei gesagt, dass sich hierbei die unter-

schiedlichen Formen des sogenannten Fingerprintings, also unter anderem das Erfassen 

verschiedener Informationen über die Soft- und Hardware des Besuchers zur Erstellung 

eines möglichst einzigartigen Nutzerprofils, als plausibelste alternative Trackingmethode 

herauskristallisiert haben. Aus diesem Grund hat die für diese Arbeit durchgeführte sta-

tistische Erhebung das Fingerprinting zum Inhalt. 

Zum Erfassen der Verbreitung und der darauffolgenden Bewertung der verschiedenen 

Fingerprintingmethoden werden mithilfe der Google-Chrome-Erweiterung „ScriptSafe“ 

(Version 1.0.9.3) des Webentwicklers „andryou“ unter Windows 10 die Nutzung von 

Fingerprinting auf 152 verschiedenen Domains – basierend auf den Daten von Amazons 

Alexa zu den beliebtesten 50 Websites in Deutschland, Europa, den USA und weltweit – 

einzeln analysiert und die Ergebnisse quantitativ dokumentiert. Anhand dieser Daten 

werde ich Statistiken über die Abfrage von verschiedenen Soft- und Hardwareelementen 

erstellen, welche auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse und weiterer Literatur im 

Bereich der „cookielosen (Marketing-)Zukunft“ eine umfassende und vergleichbare Ein-

schätzung der Zukunftsperspektive des Trackings durch Fingerprints ermöglichen. Die 

Funktionalität der angesprochenen Erweiterung ScriptSafe wurde auf canvasblo-

cker.kkapsner.de/test/ getestet. 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, eine Prognose abzugeben, welche Technologie am 

wahrscheinlichsten die Nachfolge zum Tracking mittels Cookies antreten und zum neuen 

Standard werden wird. Die essenzielle Fragestellung, die es dabei nicht aus den Augen 

zu verlieren gilt, ist, welche Faktoren des deutschen und europäischen Rechts zum Erstel-

len des abschließenden Urteils dieser Arbeit zu berücksichtigen sind und welche Vor- und 

Nachteile gegenüber der Nutzung von Cookies wie stark gewichtet werden müssen, um 

die Technologie mit dem größten Potenzial, der neue Standard bei der webseitenübergrei-

fenden Nutzerverfolgung zu werden, zu bewerten. 
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2. Begriffsbestimmungen 

2.1 Webtracking 

Webtracking bezeichnet die Erhebung und Auswertung von Nutzungsstatistiken von In-

ternetangeboten. Der Hintergrund des Webtracking variiert dabei und kann von dem Ver-

bessern des Webangebots bis hin zu Werbezwecken reichen.3 Überdies können hierbei 

sowohl allgemeine Daten gesammelt werden, z. B. die beliebtesten Unterseiten eines  

Webauftritts, als auch weiterführende und tiefergreifende Key Performance Indicators 

(KPIs) erhoben werden, bspw. die Verweil- oder Sitzungsdauer, die Klickrate auf ein-

zelne Links oder die Warenkorbabbruchquote, die sich wiederum auch noch weiter un-

terteilen lassen. 

Der wichtigste Aspekt des Webtracking ist jedoch die Möglichkeit, Besucher wiederzu-

erkennen und daraus Nutzungsprofile zu erstellen, um personalisierte, sitzungsübergrei-

fende Erlebnisse für den Nutzer ermöglichen zu können. Auch zur Erfolgs- und Reich-

weitenmessung von Werbung wird Webtracking eingesetzt.4 

 

2.2 Ausgewählte Trackingmethoden 

2.2.1 Browser Cookies 

Browser Cookies (kurz Cookies) sind Textdateien, die von besuchten und über darauf 

platzierte Elemente auch von nicht direkt besuchten Websites auf dem genutzten Endge-

rät des Nutzers, also einem Laptop, Smartphone oder Ähnlichem, abgespeichert werden 

und Informationen enthalten. Diese Informationen werden, bis der Cookie gelöscht wird, 

bei jedem erneuten Aufruf der Webseite zur Wiedererkennung des Nutzers wieder an den 

Server übermittelt, z. B., um seine Spracheinstellungen oder andere Anpassungen wie-

derherzustellen.5 

Cookies sind browserspezifisch - das bedeutet, dass sie nur von dem Browser übermittelt 

werden können, der beim ursprünglichen Speichern des Cookies verwendet wurde. Über-

dies können Cookies vom Websitebetreiber mit verschiedenen Eigenschaften versehen 

 
3 vgl. Fox 2010, S. 787 
4 vgl. ebd. 
5 vgl. Schott 2014, S.580 
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werden. So lässt sich für einen Cookie bspw. eine Lebensdauer festlegen, nach deren Ab-

lauf sich der Cookie selbst löscht, oder aber als Session Cookie konfigurieren, sodass er 

nach Schließen des Browsers automatisch erlischt.6 Die verschiedenen Webbrowser,  

z. B. Mozilla Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge, bieten ihren Nutzern aller-

dings von Haus aus die Möglichkeit, in den Browsereinstellungen den Umgang mit Coo-

kies selbstständig zu regeln und so bspw. die Lebensdauer eines Cookies auf eine Brow-

sersitzung zu begrenzen. 

Cookies sind seit Jahren die am weitesten verbreitete Methode zur Datensammlung im 

Zuge der Nutzerverfolgung.7 Ohne sie wären die meisten heutigen Webseiten unbrauch-

bar, weil Internetprotokolle wie HTTP(S) keine Informationen nach Abschluss einer Ser-

veranfrage über die ausgeführte Interaktion speichern.8 So müssten Besucher jede  

Website, die entsprechende Features anbietet, mit einem Nutzer-Log-in nutzen, um Arti-

kel im Warenkorb oder Einstellungen an der Optik der Website beizubehalten. Sie müss-

ten sich zudem nach jedem (Unter-)Seitenwechsel neu einloggen, weil ohne Cookies 

selbst die Information, dass der Besucher sich angemeldet hat, nicht gespeichert werden 

kann. 

 

2.2.1.1 First Party Cookies 

Wird ein Cookie von jener Webseite gesetzt, die der Nutzer selbst aufgerufen hat, so ist 

von einem First Party Cookie die Rede. Dies bedeutet, dass der Cookie von einer Domain 

stammt, die er willentlich angesteuert hat und deren URL in der Adressleiste des genutz-

ten Browsers steht. Zwar ha-

ben aus technischer und auch 

aus Usability-Sicht First Party 

Cookies keine anderen Merk-

male als die im Folgenden be-

schriebenen Third Party Coo-

kies – allerdings bieten die meisten aktuellen Browserversionen die Möglichkeit, unter-

schiedlich mit First- und Third Party Cookies umzugehen.9 So können bspw. First Party 

 
6 vgl. Schott 2014, S.580 
7 vgl.  BVDW 2015, S. 5 
8 vgl. ebd., S. 6 
9 vgl. ebd., S. 7 

Abbildung 1: about:preferences#privacy (Mozilla Firefox 75.0 (64-Bit)) 
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Cookies zugelassen, Third Party Cookies hingegen blockiert werden (s. Abb. 1). Anders-

herum ist dies jedoch nicht möglich. 

 

2.2.1.2 Third Party Cookies 

Third Party Cookies sind im Gegensatz zu First Party Cookies solche Cookies, die von 

einem Drittanbieter auf der vom Nutzer willentlich aufgerufenen Webseite betrieben wer-

den.10 Sie liefern inhaltliche Bestandteile der angesteuerten Seite und können zu unter-

schiedlichsten Zwecken eingebunden werden, z. B., um zielgruppenrelevante Werbung 

anzubieten.11 Oft werden Cookies von Drittanbietern auf einer Seite integriert, um das 

Surfverhalten von Nutzern zu erfassen und deren Vorlieben analysieren zu können. Diese 

Informationen können dann wiederum auch mit anderen Unternehmen geteilt werden.12 

Im Zuge des Affiliate Marketings spielt das Tracking durch Third Party Cookies eine 

große Rolle, weil sie den Betreibern der Affiliate-Netzwerke ermöglichen, die Besucher 

von Website A auf Website B wiederzuerkennen und demselben Besucher folglich auf 

Website B Werbung für Website A anzuzeigen oder auf Basis einer Vielzahl solcher ge-

sammelten Informationen für die themengleiche Website C.13 

 

2.2.2 Fingerprinting 

Damit eine Webseite auf dem Endgerät eines Besuchers optimal dargestellt werden kann, 

übertragen Browser an angesteuerte Server Informationen über die Hard- und Software 

des Besuchers.14 Dies können die Browserversion, Bildschirmauflösung, installierte Er-

weiterungen bzw. Add-ons und weitere spezifische Informationen sein. Auch Informati-

onen über die verwendete Grafikkarte oder angeschlossene USB-Geräte können dabei 

herangezogen werden. Kombiniert ergeben diese Daten im Optimalfall ein einzigartiges 

Profil des Browsers, durch welches eine sitzungsübergreifende Identifizierung von Nut-

zern möglich ist.15 Aufgrund der unzähligen möglichen Kombinationen besteht theore-

tisch die Möglichkeit, dass bei einem weiteren Besucher der Webseite das gleiche Profil 

 
10 vgl. Schott 2014, S.580 
11 vgl. BVDW 2015, S. 6 
12 vgl. Palmer 2005, S. 273 
13 vgl. Petersen 2017, S. 335 
14 vgl. Schott 2014, S. 581 
15 vgl. ebd. 
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entsteht. In der Praxis ist dies aber äußerst unwahrscheinlich.16 Da Fingerprinting derzeit 

noch ohne Opt-in, d. h. ohne das ausdrückliche Einverständnis des Besuchers erfolgen 

kann, wird dieser digitale Fingerabdruck datenschutzrechtlich kontrovers diskutiert.17 

Websitebetreibende befinden sich hier in einer rechtlichen Grauzone, da nicht genau er-

kennbar ist, ob die erforderlichen Schnittstellen, welche die scheinbar relevanten Infor-

mationen bereitstellen, wirklich nur zur Sicherstellung der Funktionalität des Angebots 

oder auch zu darüber hinausgehenden Werbezwecken oder Ähnlichem genutzt werden. 

Die im Zuge dieser Bachelorarbeit durchgeführte Datenerhebung unterstützt die An-

nahme, dass Informationen zur Erstellung dieser Nutzerprofile in Form von Fingerprints 

in der Praxis oft ohne Einverständnis des Besuchers angelegt werden.  

Im Bereich der mobilen Endgeräte, die den Markt mittlerweile dominieren, sind Finger-

printingtechniken deutlich weniger treffsicher. Das liegt daran, dass sich die Browserin-

stallationen mitsamt Plugins, Einstellungen etc. sowie die genutzte Hardware bei den 

meistgenutzten Smartphones selten und meist auch nur minimal unterscheiden.18 

Überdies ist Fingerprinting keine Technik, die eigenständig das Sammeln von werbe-  

oder anderweitig relevanten Daten ermöglicht. 19 Es kann lediglich dazu dienen, einzig-

artige Informationskombinationen zu erkennen, um die durch andere Tools gewonnenen 

Nutzerdaten automatisiert personenbezogen zuordnen zu können, ohne dabei auf Cookies 

angewiesen zu sein. 

 

2.2.2.1 Browser Fingerprinting 

Beim Browser Fingerprinting werden vom Browser abhängige Funktionen wie Java oder 

Adobe Flash genutzt, um Informationen über den Browser und das Endgerät von Websi-

tebesuchern zu sammeln und miteinander zu kombinieren, um ein nahezu einzigartiges 

und von anderen Besuchern abgrenzbares Profil zu erstellen, mit dem Besucher sitzungs- 

und seitenübergreifend ohne die Verwendung von Cookies identifizierbar sind.20 Die so-

genannte „Panopticlick“-Studie ergibt, dass 94,2 Prozent aller Nutzer allein mittels brow-

serspezifischem Fingerprinting eindeutig wiedererkennbar sind und dafür nicht mehr als 

 
16 vgl. BDVW 2015, S. 13 
17 vgl. Schott 2014, S. 581 
18 vgl. BVDW 2015, S. 14 
19 vgl. ebd. 
20 vgl. Upathilake u. a. 2015, S. 2 
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20 Daten benötigt werden. Außerdem offenbart Panopticlick, dass die installierten Erwei-

terungen und Fonts die wichtigsten Maße zur Anfertigung eines Fingerprints sind.21 Der 

offensichtliche Nachteil dieser Fingerprintingtechnik ist, dass sich etwa Informationen zu 

den Versionsnummern von Browsererweiterungen sehr schnell ändern. Jedoch lässt sich 

mittels relativ einfacher Algorithmen zuverlässig schätzen, zu welchem alten Fingerprint 

ein neuer zugehörig ist.22 

 

2.2.2.2 Cross-Browser Fingerprinting 

Während die in Punkt 2.2.2.1 erwähnte Methode des browserspezifischen Fingerprintings 

auf browserabhängige Informationen für den Fingerprint angewiesen ist, kann Cross-

Browser Fingerprinting (browserübergreifendes Fingerprinting) allein durch die Verwen-

dung von JavaScript und die Ermittlung von auf dem Computer installierten Fonts einen 

gültigen Fingerabdruck generieren.23 Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber dem 

Browser Fingerprinting, welches auf browsereigene Installationen der Plugins für Java 

und Adobe Flash angewiesen ist, denn JavaScript Engines sind in allen relevanten Brow-

sern vorinstalliert und aktiviert. Trotzdem teilen beide Formen des Browser Fingerprin-

tings dieselben Schwäche – „die Unfähigkeit, zwischen identischen Konfigurationen un-

terscheiden zu können, wie es [z. B.] [...] in einem Computerlabor der Fall ist“.24 

Technisch verläuft Cross-

Browser Fingerprinting 

nach dem in Abbildung 2 

dargestellten Architekturde-

sign. Vom sogenannten 

Task Manager auf dem Ser-

ver werden verschiedene 

Anweisungen zu Rendervorgängen zum Browser des Nutzers gesendet. Zu diesen Ren-

deranweisungen gehören auch die Informationen zum Browserfingerprinting, bspw. die 

Abfrage der installierten Erweiterungen, der Name der Grafikkarte oder das genutzte Be-

 
21 vgl. Upathilake u. a. 2015, S. 2 
22 vgl. ebd. 
23 vgl. ebd. 
24 ebd.  

Abbildung 2: Architekturdesign Cross-Browser Fingerprinting 
(Cao u. a. 2017, S. 4) 



8 
 

triebssystem. Der Browser des Nutzers führt diese Anweisungen des Servers zum Ren-

dern anschließend unter Zuhilfenahme verschiedener Schnittstellen (APIs) aus – die ver-

wendeten APIs stellen die Grundlage für den generierten Fingerprint dar. Meist sind die 

Ergebnisse der Rendervorgänge Bilder oder Audiowellen, welche wiederum in Hashes 

umgewandelt und zurück an den Server gesendet werden.25 Beispiele für derartige Ren-

derergebnisse finden 

sich in Abbildung 3. 

Ein Hash ist eine Zei-

chenfolge, die es er-

möglicht, ihren „In-

halt“ nur nachvollzie-

hen zu können, wenn 

der Ausgangswert so-

wie die damit verbundenen logischen Regeln bekannt sind.26 Parallel zur Erstellung des 

Hashes sammelt der Browser bereits angesprochene frei verfügbare Informationen zu ver-

schiedenen Merkmalen des Nutzersetups, sei es, ob die Kantenglättung aktiviert ist oder 

Ähnliches. Auf dem Server wird nun der finale Fingerabdruck erstellt: dazu gehören die 

generierten Hashes der Rendervorgänge sowie eine binäre Liste, in der die zuvor ange-

führten abgefragten Browserinformationen mit den Zuordnungen 0 (Nein) und 1 (Ja) ent-

halten sind.27 An diesem Punkt finden sich nun die gravierendsten Unterschiede zwischen 

dem browserspezifischen und dem browserübergreifenden Fingerprinting. Bei browser-

spezifischem Fingerprinting ist der Fingerabdruck eine Kombination aus dem Hash bzw. 

den Hashes und einer Liste, in der nur Einsen (1-Werte) enthalten sind – verbunden mit 

dem Booleschen Operator AND. Der browserübergreifende Fingerabdruck hingegen 

zieht seine Daten aus zwei Quellen. Zum einen aus der gesammelten Quelle – unterstützt 

ein Browser bspw. keine Kantenglättung, so erhalten alle Aufgaben, welche ebendiese 

benötigen, eine 0. Die zweite Quelle sind unterschiedliche Daten für die verschiedenen 

Browserpaare, z. B. Mozilla Firefox gegen Google Chrome oder Google Chrome gegen 

den Internet Explorer.28 

  

 
25 vgl. Cao u. a. 2017, S. 4 
26 vgl. SELFHTML 2020 
27 vgl. Cao u. a. 2017, S. 4 
28 vgl. ebd., S. 5 

Abbildung 3: Fingerprinting Rendervorgänge (Cao u. a. 2017, S. 6) 
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2.2.2.3 Canvas Fingerprinting 

Das Canvas Fingerprinting basiert auf dem Browser Fingerprinting, unterscheidet sich 

aber in einigen Merkmalen. Auch Canvas Fingerprinting funktioniert nicht, wenn der 

Nutzer JavaScript in seinem Browser deaktiviert hat. 29 Mithilfe des HTML5-<canvas>-

Elements wird auf der aufgerufenen Webseite via JavaScript eine Grafik außerhalb des 

sichtbaren Bereichs auf dem Bildschirm des Anwenders generiert. Beim Auslesen der mit 

Base64 kodierten „Pixeldaten“ mittels der toDataURL()-Funktion entsteht der Finger-

print, denn je nach verwendeter Soft- und Hardware des Besuchers unterscheiden sich die 

so entstandenen Grafiken minimal.30 31 

Durch Canvas Fingerprinting lassen sich keine direkten persönlichen Nutzerinformatio-

nen ermitteln, weshalb es als eigenständiges Identifikationsverfahren nicht genügt und 

nur in Zusammenarbeit mit anderen Trackingmethoden eine genügende Genauigkeit er-

reicht werden kann.32 Randika Upathilake u. a. von der Carleton University in Ottawa 

erklären, dass Canvas Fingerprinting schwer automatisiert zu erkennen ist und Software 

zum Blockieren von Canvas Fingerprints am häufigsten dazu neigt, fälschlicherweise 

Elemente zu blockieren, die nicht dem Tracken dienen.33 

 

2.2.3 Cache 

Grundsätzlich dient der Browsercache (kurz Cache) dazu, die Performance einer Website, 

bspw. die Ladezeiten, unabhängig von der jeweiligen Internetverbindung des Besuchers 

zu verbessern.34 Dies geschieht, indem Websites auf bereits durch einen früheren Besuch 

im Browser gespeicherte Ressourcen zurückgreifen und diese somit nicht noch einmal 

vom Server übertragen werden müssen. Hierdurch wird neben dem erwähnten Vorteil der 

Performancesteigerung auch eine Reduktion des Datenverkehrs bewirkt, was bei mobi-

lem Datenempfang Kosten senkt und auf lange Sicht die Umwelt wegen des  niedrigeren 

Energieaufwands schont.35 Die Nutzung des Browsercaches ist für jede Website, die Wert 

 
29 vgl. BVDW 2015, S. 14 
30 vgl. BVDW 2015, S. 14 
31 vgl. Upathilake u. a. 2015, S. 2 
32 vgl. BVDW 2015, S. 15 
33 vgl. Upathilake u. a. 2015, S. 4 
34 vgl. MDN Web Docs 2020, HTTP caching 
35 vgl. ebd. 
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auf eine wettbewerbsfähige Performance für den Nutzer legt, essenziell. Da viele Res-

sourcen nicht statisch sind und sich somit im Laufe der Zeit verändern, muss der Cache 

auf Browser- und auf Serverseite allerdings immer korrekt konfiguriert sein und jede Ver-

änderung bemerkt werden, um eine fehlerfreie Darstellung der Website gewährleisten zu 

können.36 

Es gibt mehrere Arten von Webcaches, z. B. Caches von Content Delivery Networks, 

Proxy-Caches oder Gateway-Caches, die sich zudem in weitere Unterkategorien untertei-

len lassen – private und geteilte Caches. Für diese Arbeit und den Bereich des Trackings 

ist vor allem der private Browsercache relevant. 

Beim Caching wird eine iden-

tische Kopie einer beim Be-

such einer Website zwischen-

gespeicherten Ressource ge-

speichert und bei erneutem 

Bedarf wieder ausgegeben. 

Dazu muss jede Anfrage des 

Servers an den Browser erst 

abgefangen und mit dem 

Cache abgeglichen werden, 

damit tatsächlich jede vorhandene Kopie zum Einsatz kommen kann (s. Abb. 4: „Local 

(private) cache“).37 Der Browsercache ist jedem Nutzer einzeln zugehörig und umfasst 

alle Ressourcen, die von dem Nutzer angefordert wurden.38 Dadurch werden auch einige 

Funktionen beim Surfen offline verfügbar, etwa das Untersuchen des Seitenquelltextes, 

das Speichern von HTML-Dateien oder die Möglichkeit, zur vorherigen Seite zurückzu-

kehren.  

 
36 vgl. MDN Web Docs 2020, HTTP caching 
37 vgl. ebd. 
38 vgl. ebd. 

Abbildung 4: Caching-Konzepte (MDN Web Docs 2020, HTTP caching) 
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2.2.3.1 ETag 

Der ETag steht für Entity Tag und ist Teil des Hypertext Transfer Protocols (HTTP).39 

Browser und Server kommunizieren nach dem Request-Response-Verfahren miteinan-

der, wobei der Browser hierbei die Anfrage (Request) sendet und der Server die Anfrage 

beantwortet (Response). Jede Request und Response beinhaltet neben den tatsächlichen 

Übertragungsdaten eine Kopfzeile (Header) mit Metadaten. Der ETag befindet sich in 

ebendiesem Header und enthält in Form einer Prüfsumme Informationen über angefragte 

Ressourcen, so z. B. Grafiken oder andere Dateien.40 So kann festgestellt werden, ob eine 

Ressource erneut gesendet werden muss oder aber aus dem Cache geladen werden kann. 

Über eine nachgelagerte AJAX-Anfrage (Asynchronous JavaScript and XML) lassen sich 

die Werte des ETags auslesen.41 

Tracking mittels ETag hat den Vorteil, dass es nicht browserseitig oder über die Verwen-

dung eines virtuellen privates Netzwerk (VPN) verhindert werden kann und der Nutzer 

nicht die Möglichkeit hat, dem Verfahren per Knopfdruck zu widersprechen (Opt-out 

bzw. „Verweigerung“ des Opt-ins).42 Die einzige Möglichkeit für den Besucher, sich die-

ser Form des Trackings zu widersetzen, besteht darin, dass er während einer Sitzung nach 

jedem Seitenwechsel den Browser-Cache manuell leert. Dies ist nicht praktikabel, da un-

ter diesen Umständen in vielerlei Hinsicht nur schwerlich ein zufriedenstellendes Surfer-

lebnis möglich ist.43 Automatisiert lässt sich nach heutigem Stand in allen geläufigen 

Browserversionen der Cache nur beim Schließen des Browsers leeren, was dem Nutzer 

lediglich den Schutz bietet, nicht über mehrere Sitzungen hinweg verfolgt werden zu kön-

nen. In Kombination mit anderen Trackingmethoden ist der ETag allerdings trotzdem ein 

sinnvolles Mittel zur Identifikation von Besuchern, denn wenn mehrere Mittel gleichzei-

tig auf einen Nutzer angesetzt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eines oder mehrere 

davon Vorgänge wie das Löschen der Browserdaten durch den Anwender überleben.44 

Wie bei den meisten alternativen Trackingmethoden handelt es sich hierbei um einen 

Missbrauch des eigentlichen Existenzzweckes des HTTP ETags.  

 

 
39 vgl. BVDW 2015, S. 16 
40 vgl. ebd., S. 17 
41 vgl. BVDW 2015, S. 17 
42 vgl. ebd. 
43 vgl. ebd., S. 18 
44 vgl. Vastel 2019, S. 16 
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2.2.3.2 Authentication Cache 

Jeder Webbrowser muss in der Lage sein, Zugangsdaten von Nutzern, d. h. Name und 

Passwort, im Cache zu speichern. Kann ein Browser dies nicht, müsste der Nutzer bei 

jedem Zugriff auf passwortgeschützte Inhalte erneut die Zugangsdaten eingeben und be-

stätigen.45 Dieser Teil des Caches wird als „Authentication Cache“ bezeichnet und kann 

zum cookielosen Tracking gebraucht werden, wie Jeremiah Grossmann 2007 ermittelt 

hat.46 Dies funktioniert, indem auf einer Seite eine zugangsbeschränkte Ressource inte-

griert wird.47 Da beim ersten Aufruf ebenjener Ressource keine Zugangsdaten des Besu-

chers bekannt sind, werden auch keine übermittelt.48 Allerdings sendet der Server nun 

nicht wie üblich den Fehlercode 401 zusammen mit der Aufforderung an den Besucher, 

die erforderlichen Zugangsdaten einzugeben, zurück, sondern übermittelt neben dem 

Fehlercode auch einen Schlüssel in Form einer gültigen Name/Passwort-Kombination zu-

rück.49 Dieser Schlüssel fungiert dabei als Tracking-ID und wird mit einer JavaScript-

Funktion von der Webseite aufgenommen und die Ressource mit dem Schlüssel im 

HTTP-Header erneut vom Server angefordert. Wenn der Server die Ressource diesmal 

aufgrund gültiger Zugangsdaten zurückliefert, legt er diese Zugangsdaten, die zeitgleich 

die einzigartige Nutzer-ID darstellen, in seinem Authentication Cache ab.50 

Wie die meisten vorgestellten Trackingmethoden ist auch das Tracking über den Authen-

tication Cache stark von den Browsereinstellungen des Besuchers abhängig – in diesem 

Fall, wie lange der Name/Passwort-Schlüssel im Cache des jeweiligen Browsers gespei-

chert bleibt. Wird der Cache bspw. nach jedem Schließen des Browsers geleert, ist das 

alleinige Tracking über den Authentication Cache – je nach Dauer der Sitzung – nicht 

praktikabel. 

Außerdem basiert diese Form des Trackings – was ebenfalls eine Gemeinsamkeit mit den 

meisten anderen cookielosen Trackingverfahren darstellt – auf JavaScript.51 Werden ent-

sprechende Browsererweiterungen wie NoScript oder uBlock Origin verwendet, welche 

JavaScript weitreichend deaktivieren, kann auch keine Kombination für den Authentica-

tion Cache und somit auch keine Nutzer-ID generiert werden.52 Allerdings schränkt die 

 
45 vgl. BVDW, S. 20 
46 vgl. Bujlow u. a. 2015, S. 8 
47 vgl. ebd. 
48 vgl. BVDW 2015, S. 20 
49 vgl. ebd., S. 21 
50 vgl. ebd. 
51 vgl. Grossman 2007 
52 vgl. BVDW 2015, S. 21 
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generelle Deaktivierung von JavaScript die meisten Webseiten sehr in ihrer Funktionali-

tät und vor allem Usability ein und wird entsprechend in der Regel nicht von Nutzern 

umgesetzt, weshalb dies der kleinere der beiden erwähnten Nachteile ist. 

 

2.2.4 DOM Storage 

Im sogenannten DOM Storage können Daten im Browser gespeichert werden, die auch 

nach dem Sitzungsende erhalten bleiben. Der DOM Storage, welcher mit HTML 5 ein-

geführt wurde, ermöglicht, was vorher ohne Cookies unmöglich war – Daten dauerhaft 

auf dem Endgerät des Nutzers einzuspeichern.53 Er kommt z. B. bei Puffern von Web 

Apps zum Einsatz, damit diese auch während kurzzeitiger Verbindungsabbrüche noch 

weiterlaufen können.54 Im DOM Storage lassen sich zwar mehr Informationen als mit 

einem Cookie speichern, allerdings ist auch dieser browserseitig meist stark beschränkt, 

damit für den Nutzer kein zu großes Datenschutz- und Vireninfektionsrisiko besteht.55 

Außerdem bietet der DOM Storage die Möglichkeit, Daten strukturiert und definiert aus-

lesbar zu machen.56 Diese Punkte machen den DOM Storage zu einem vermeintlich ide-

alen Cookie-Ersatz, denn in ihm können Informationen über Nutzer direkt gespeichert 

oder eine Nutzer-ID hinterlegt werden. 

Auch das Tracking via DOM Storage ist auf JavaScript angewiesen.57 Was dies für die 

Praktikabilität dieser Trackingmethode bedeutet, lässt sich analog aus den Erörterungen 

zu den anderen hier erwähnten Techniken ableiten. Überdies tut sich in der Browserent-

wicklung einiges, um die nutzerseitige Kontrolle über den DOM Storage zu erhöhen.58 

Dies bedeutet im Folgeschluss, dass auch der DOM Storage eigenständig keine verlässli-

che Alternative zu Third Party Cookies darstellt. 

 

  

 
53 vgl. BVDW 2015, S. 18 
54 vgl. Mickens 2010, S. 4 
55 vgl. BVDW 2015, S. 18 
56 vgl. ebd. 
57 vgl. Kantor 2020  
58 vgl. BVDW 2015, S. 19 
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2.2.5 Tracking Pixel 

Tracking Pixel werden auch als Web Bugs („Internet-Wanzen“) bezeichnet und sind un-

sichtbare 1x1-Pixel, die in eine Website integriert werden können, um Besucher durch 

das Netz zu verfolgen. Wie die beiden Benennungen bereits vermuten lassen, haben sich 

Tracking Pixel nicht durch eine Verfremdung ihres eigentlichen Daseinszwecks als Tra-

ckingmethode etabliert, sondern sind genau dafür geschaffen worden. Dazu wird das Tra-

cking-Pixel beim Aufrufen der Seite im Browser des Nutzers nachgelagert von einem 

externen Server geladen und in einem Log dokumentiert – z. B. von Google, die mit 

Google Analytics den wohl bekanntesten Dienst zum Tracking via Tracking Pixel stel-

len.59 Hierzu wird heutzutage meist auf JavaScript zurückgegriffen, da so Informationen 

über den Browser des Nutzers mitgesendet werden können, die es vereinfachen, das Tra-

cking Pixel für den Nutzer unsichtbar zu machen.60 Die Funktionsweise ähnelt dabei dem 

bereits beschriebenen Canvas Fingerprinting. Dadurch entsteht aber auch eine Abhängig-

keit von funktionierendem JavaScript im Browser des Nutzers. 

Tracking Pixel finden vor allem Anwendung bei der Auswertung des Klickverhaltens von 

Webseitenbesuchern sowie in Affiliate-Netzwerken, um nachverfolgen zu können, wel-

che Seite für den Abschluss einer Transaktion verantwortlich gewesen ist.61 Außerdem 

kommen Tracking Pixel oft beim E-Mail-/Newsletter-Marketing zum Einsatz – hier ge-

ben sie unter anderem Aufschluss darüber, ob eine E-Mail geöffnet und gelesen wurde 

und liefern weitere aufschlussreiche Auswertungsdaten über das Nutzerverhalten im 

Kontakt mit einer E-Mail-Kampagne. Letzteres ist heute allerdings erschwert, da die 

meisten E-Mail-Programme und -Hosts „das automatische Nachladen von Abbildungen 

[...] in den meisten Fällen [unterbinden]“.62 

 

2.2.6 Common ID 

Common IDs existieren in Internetportalen, die ihr Angebot hinter eine Schranke stellen, 

die nur geöffnet werden kann, wenn ein Nutzer sich registriert und anmeldet. Dabei wird 

für jeden registrierten Nutzer eine einzigartige ID generiert, die ihn identifiziert, sobald 

 
59 vgl. Petrlic 2017, S. 93 
60 vgl. ebd. 
61 vgl. ebd. 
62 vgl. ebd. 
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er sich anmeldet.63 Solange er nun angemeldet ist, kann ihm jede Aktion zugeordnet wer-

den, die er auf der entsprechenden Website vornimmt. Diese sogenannten Common IDs 

können nun auch auf dritten Seiten im Anmeldeverfahren verwendet werden, wenn sie 

durch das OpenID-Protokoll zertifiziert sind – bekannte Beispiele hierfür sind Googles 

und Facebooks ID.64  Für den Nutzer ergibt sich dabei der Vorteil, dass er sich keinen 

neuen Account erstellen muss, sondern sich auf einer neuen Website mit bereits existie-

renden Zugangsdaten anmelden kann. So kann über das Tracking mittels Common ID ein 

großer Personenkreis erfasst werden. 

Doch selbst, wenn sich ein Besucher entscheidet, sich einen neuen Account auf einer 

Website zu erstellen und auf die Anmeldung mit Google oder Facebook zu verzichten, 

kann er über seine Common ID auf derselben Seite getrackt werden. Das kann bspw. 

durch eingebaute Social Media Plugins geschehen, also die häufig genutzten Buttons zum 

Teilen von Inhalten auf Facebook oder Twitter. Aber auch eingebettete Inhalte wie  

YouTube Videos oder Tweets, die z. B. auf Nachrichtenseiten oft essenziell sind, werden 

von den dazugehörigen Technologieunternehmen genutzt, um die ID des Besuchers zu 

ermitteln.65 Voraussetzung dafür ist aber, dass der Nutzer in dem Moment des Besuches 

bei dem hinter dem eingebetteten Inhalt stehenden Portal eingeloggt ist. Damit das An-

schauen eines YouTube-Videos auf einer externen Website und zugleich auch der Besuch 

ebenjener Seite durch YouTube bzw. Google einem Nutzer zugeordnet werden kann, 

muss er gleichzeitig bei YouTube oder einem weiteren Google-Service angemeldet 

sein.66 Entsprechend bietet sich das Tracking via Common-ID nur für einige wenige Un-

ternehmen an, die dadurch immense Mengen an Nutzerinformationen ohne limitierte Le-

bensdauer anhäufen können. Selbst nachdem der Nutzer die Cookies in seinem Browser 

gelöscht hat, kann der Drittanbieter über die Log-in-Schnittstelle die Common ID bei der 

nächsten Anmeldung erneut abfragen und das bestehende Trackingprofil wiederherstel-

len.67 

Der große Vorteil bei dieser Art der Datensammlung ist, dass sich die Unternehmen wei-

testgehend keine Gedanken um die (zukünftige) Vereinbarkeit mit dem Datenschutzrecht 

machen müssen, da entsprechende Regelungen zum Vorteil des Werbetreibenden bereits 

 
63 vgl. Github 2019 
64 vgl. BVDW 2015, S. 16 
65 vgl. Github 2019 
66 vgl. BVDW 2015, S. 16 
67 vgl. ebd. 
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in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgehalten werden können, welche 

der Nutzer bei der Erstellung seines Kontos akzeptieren muss.68 

Die Nutzerverfolgung via Common ID ist nicht nur browser-, sondern auch geräteunab-

hängig und hebt sich damit auffällig von den anderen alternativen Trackingmethoden 

ohne Cookies ab.69 Der Nutzer kann sich gegen diese Form des Trackings wehren, aller-

dings nur, indem er sich nach jeder einzelnen Nutzung eines beschränkten Portals, das 

eine Anmeldung zur weiterführenden Nutzung des Angebots erfordert, abmeldet und 

während des angemeldeten Status nicht in derselben Browsersitzung ein anderes Log-in-

Portal besucht. 

 

2.3 Datenschutzrecht 

2.3.1 Datenschutz-Grundverordnung 

Spätestens seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Jahr 2018 ist 

das Datenschutzrecht selbst für jedes kleine und mittlere Unternehmen ein Thema von 

höchster Relevanz. Denn mit der Verordnung gehen nicht nur formale Umstände einher 

– sie hat auch nachhaltige Konsequenzen für die Art und Weise, wie Daten über Websi-

tebesucher in Zukunft erfasst, gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Neben den nicht 

zu vernachlässigenden Neuerungen in Bezug auf die Transparenz existieren nun sehr 

enge Vorgaben, welche Angaben Websitebetreiber in ihren Datenschutzhinweisen über 

Art und Zweck der Datenerfassung und -verarbeitung für den Nutzer verfügbar machen 

müssen.70 Viel schwerwiegender ist jedoch, was die DSGVO für Auswirkungen zum ei-

nen aus Nutzersicht auf die Usability von Websites hat und zum anderen aus Betreiber-

sicht auf die Möglichkeit der Datenerfassung mittels Cookies. 

Auch die DSGVO regelt den rechtlichen Rahmen in Bezug auf das Setzen und Auslesen 

von Cookies nicht eindeutig. Zwar verpflichtet die DSGVO, da sie als europäische Ver-

ordnung bindend ist, jetzt auch Deutschland – was die „Cookie-Richtlinie“ von 2009 

nicht erreichte.71 Eine Konkretisierung zu dem zukünftigen Umgang mit Cookies soll je-

doch erst mit der sogenannten ePrivacy-Verordnung erfolgen, deren konkreter Inhalt und 

 
68 vgl. ebd. 
69 vgl. BVDW 2015, S. 16 
70 vgl. Kreutzer u. a. 2020, S. 346 
71 vgl. ebd., S. 347 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht bekannt sind.72 Die DSGVO hebt sich von ver-

gangenen Gesetzen zum Tracking, wie dem sogenannten „Cookie Law“ allerdings inso-

fern ab, als dass sie sich nicht nur explizit auf Cookies bezieht, sondern an sich auf solche 

Daten, die genutzt werden können, um einen Nutzer zu identifizieren.73  

Trotzdem hat die DSGVO bereits sichtbare Spuren hinterlassen, da auf fast allen Websi-

tes nun Banner oder Pop-ups platziert sind, die darüber Auskunft geben, ob und in wel-

chem Maße personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet werden.74 Dies geschieht in 

der Regel durch ein Opt-in – das bedeutet, dass so lange keine Daten gesammelt werden, 

bis der Besucher seine Einwilligung gegeben hat. Die Website muss dennoch auch ohne 

die Einwilligung für den Besucher technisch nutzbar sein.75 

 

2.3.2 ePrivacy-Verordnung 

„Die ePrivacy-Verordnung soll [...] die DSGVO im Hinblick auf ihre besonderen Zwecke 

ergänzen [...].“76 Sie wird dabei prinzipiell überall dort angewendet werden können, wo 

die DSGVO derzeit Anwendung findet.77 Der Gesetzgebungsprozess für die ePrivacy-

Verordnung, welcher die ursprüngliche, seit 2002 geltende ePrivacy-Richtlinie, welche 

den Schutz der Kommunikation von Bürgern im Internet regelt, auf Verordnungsebene 

befördern soll, läuft seit 2017.78 Die für das Online-Marketing ausschlaggebende rechtli-

che Neuerung wird dabei der Umgang mit dem Cookie-Tracking sein. 

Was derzeit schon freiwillig umgesetzt wird, nämlich das Tracking mit Opt-in-Option, 

wird zukünftig die rechtliche Vorschrift sein, deren Missachtung geahndet werden kann.79 

Ausgenommen davon sind nur Cookies, die für die ordnungsgemäße Funktionalität einer 

Seite erforderlich sind, bspw. zum Speichern von Warenkörben. Was dies allerdings für 

die Datenerfassung zu wissenschaftlichen Zwecken bedeutet, ist noch ungewiss. Auch 

werden Browserprogramme und Systemsoftwares zukünftig mehr Verantwortung beim 

Tracking mit Cookies bzw. dem Schutz davor übernehmen müssen.80 Durch die ePrivacy-

 
72 vgl. ebd, 
73 vgl. Vastel 2019, S. 16 
74 vgl. Kreutzer u. a. 2020, S. 348 
75 vgl. ebd. 
76 Maier 2019, S. 225 
77 vgl. ebd. 
78 vgl. Pellikan 2017 
79 vgl. ebd. 
80 vgl. ebd. 
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Verordnung sollen dennoch nicht nur neue Regeln festgelegt, sondern auch alte überar-

beitet werden – so z. B. durch explizite Konkretisierungen für Services wie WhatsApp in 

Bereichen, wo bislang nur Regelungen zur SMS aufgeführt sind.81 

Es ist davon auszugehen, dass die 

Erhebung von Daten durch Dritte 

zurückgehen wird, da mutmaßlich 

nur die wenigsten Nutzer ihre aus-

drückliche Zustimmung dazu ge-

ben werden. Um dem entgegenzu-

wirken, greifen die Websitebetrei-

ber jedoch, wie zu beobachten ist, zu unlauteren Maßnahmen, bspw. grün gefärbten oder 

anderweitig hervorgehobenen „Alle auswählen“-Buttons mit One-Click-Funktion, wel-

che optisch einem „Auswahl bestätigen“-Button nachempfunden sind (s. Abb. 5). 

 

2.4 Online-Marketing 

„Online-Marketing umfasst die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller 

marktorientierten Aktivitäten, die sich mobiler und/oder stationärer Endgeräte mit Inter-

net-Zugang zur Erreichung von [Marketingzielen] bedienen.“82 Diese sogenannten Mar-

ketingziele bestehen letztlich stets darin, bei einer oder mehreren Zielgruppen eine ge-

wünschte Handlung hervorzurufen.83 Hierbei sollte allerdings die Abgrenzung zu den Be-

griffen „Online-Kom-

munikation“ und „On-

line-Werbung“ betont 

werden, denn Online-

Marketing geht über die 

bloße Kommunikation 

mit den Kunden bzw. 

die Konfrontation dieser 

mit Werbung hinaus – 

es fußt immer auf einem 

 
81 vgl. ebd. 
82 Kreutzer u. a. 2019, S. 6 
83 vgl. Bockhorni u. a. 2019, S. 1 

Abbildung 5: Maßnahme zum Erzwingen des Opt-ins (maXXim 2020) 

Abbildung 6: Übersicht Online-Marketing (Kreutzer 2019, S. 3) 
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Zusammenspiel mehrerer Marketing-Instrumente.84 Es ist vielmehr ein Überbegriff der 

eben genannten sowie vieler weiterer Begriffe der Onlinewelt. 

Jedes Unternehmen und selbst jede Person, die eine eigene Website im Internet besitzt, 

betreibt per Definition Online-Marketing.85 Die Website ist nämlich der Zugang zu allem, 

was ein Unternehmen oder eine einzelne Person „anbieten“ bzw. worauf sie aufmerksam 

machten möchten. Der größte und bekannteste Aspekt des Online-Marketings ist aller-

dings die Werbung im Internet. Diese umfasst unter anderem Werbebanner, Suchmaschi-

nenwerbung und Newsletter (s. Abb. 6). Es ist wichtig, hervorzuheben, dass Werbung 

nicht – wie häufig irrtümlich angenommen – immer für die Zielgruppe der Werbung 

sichtbar ist. Wie aus Abbildung 6 hervorgeht, findet z. B. mit der Suchmaschinenopti-

mierung (SEO) ein sehr wichtiges Instrument der Online-Werbung und somit auch des 

Online-Marketings für den Nutzer „unsichtbar“ statt, d. h., er ist sich unter Umständen 

gar nicht bewusst, dass er ein Ergebnis bei Google oder einer vergleichbaren Suchma-

schine aufgerufen hat, weil eine dahinterstehende Online-Marketing-Agentur die Texte 

auf der Seite für eine bessere Position in der Trefferliste optimiert hat. Dieser Aspekt der 

Online-Werbung fällt in den Bereich des Inbound-Marketings, bei dem davon ausgegan-

gen wird, dass der „Kunde“ bereits auf der Suche nach einem „Anbieter“ ist, weil er be-

reits ein erstes Interesse signalisiert hat, und der Anbieter den Kunden auf dessen Suche 

zu sich lenken muss.86 Im Fall der SEO wäre dies der Einstieg ins Thema durch eine 

Suche. Das Gleiche gilt für Suchmaschinenwerbung (SEA), die bei einer transaktionalen 

Suchphrase – z. B. „Strümpfe“ – die Werbeanzeige des Höchstbietenden pro Klick plat-

ziert. 

Auch der elektronische Handel – besser bekannt als „E-Commerce“ – ist ein Teilaspekt 

des Online-Marketings.87 Ebenso die im Zuge des E-Commerce vorgenommenen Direkt-

marketingmaßnahmen, z. B. die Kundenbetreuung, fallen folgerichtig unter den Obergriff 

Online-Marketing.88  

Wesentlich an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren das Social-Media-Marke-

ting. Aufgrund der Nutzerzahlen in Milliardenhöhe und der damit verbundenen Daten- 

und Informationsmenge haben sich deren Nutzer für die Werbeindustrie als die wichtigste 

 
84 vgl. Kreutzer 2019, S. 6 
85 vgl. Kreutzer 2019, S. 2 
86 vgl. Lotse 2020 
87 vgl. Bockhorni u. a. 2019, S. 2 
88 vgl. Kreutzer 2019, S. 3 
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Zielgruppe etabliert.89 Auch vermeintlich private Instant-Messaging-Dienste wie 

Whatsapp können Teil des Online-Marketings sein, weil die dort versandten Inhalte und 

– häufig unbewusst zur Verfügung gestellten – Informationen wie Adressbücher und 

Standortverläufe zu Werbezwecken verwendet werden können.90 

Ein ebenso relativ neues Teilgebiet des Online-Marketing ist das Mobile-Marketing, wel-

ches zuvor nicht gekannte Potenziale entfaltet – sei es standortbasierte Werbung oder die 

Anpassung der Sprache der beworbenen Inhalte an die über das Mikrofon des Endgeräts 

wahrgenommene Umgebung.91 92 

All diese Marketinginstrumente würden ohne Daten, auf denen sie fußen können, nicht 

funktionieren. Die für diese Arbeit essenzielle Form des Online-Marketings ist deshalb 

das bereits erläuterte Webtracking, häufig auch als Web Analytics bezeichnet. Dieses 

kommt überwiegend beim Affiliate-Marketing, also dem Schalten von Werbung auf drit-

ten, nicht zur eigenen Entität gehörenden Websites, zum Einsatz.93 Das Werben auf ex-

ternen Websites über sogenannte Affiliate-Netzwerke erfolgt zunehmend mittels Real-

time Bidding (RTB).94 Dabei werden Werbeplätze automatisch auf Basis verschiedener 

Daten gebucht. Dies funktioniert nur mithilfe von Targeting, also dem Erstellen von Wer-

beprofilen und dem damit verbundenen Zuordnen von Besuchern in Werbegruppen, die 

nach Interessen und Bedürfnissen untergliedert sind. 

Trotz seiner scheinbaren semantischen Ähnlichkeit nicht zu verwechseln mit dem Web-

tracking ist das Webmonitoring, welches eine relevante Rolle im Online-Marketing ein-

nimmt.95 Hierbei wird nicht auf Nutzerebene, sondern auf einer darüberliegenden Me-

taebene bzw. (simulierten) Außenansicht die Wahrnehmung der eigenen Entität ausge-

wertet.96 Die daraus gewonnenen Informationen lassen sich gewissermaßen auch als Me-

tadaten/-informationen bezeichnen, da es Daten/Informationen über Daten/Informationen 

sind. Darunter fallen Kundenrezensionen, Kommentare und anderweitiges Feedback in 

 
89 vgl. ebd., S. 4 
90 vgl. Kreutzer 2019, S. 4 
91 vgl. Pförtsch 2019, S. 20 
92 vgl. Kreutzer 2019, S. 4 
93 vgl. Kreutzer 2019, S. 5 
94 vgl. ebd. 
95 vgl. Lammenett 2019, S. 353 
96 vgl. Kreutzer 2019, S. 5 
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ihrer Gesamtheit auf den unterschiedlichsten Plattformen. Eine spezielle und doch be-

kannte Form des Webmonitorings ist das Social-Media-Monitoring, was im Kern dem 

Webmonitoring gleicht und nur die Herkunft der Informationen präzisiert.97 

Die Tatsache, dass die Begriffsbestimmung zum Online-Marketing im Verhältnis zu den 

bisher erfolgten Begriffsbestimmungen im Zuge dieser Arbeit solch großen Raum ein-

nimmt, lässt sich mit einem Blick auf den Subtext des Titels der vorliegenden Arbeit 

erklären. Alle Bestrebungen, eine cookielose Webtracking-Alternative zu finden, dienen 

dem übergeordneten Ziel, Online-Marketing betreiben zu können, das so effizient wie 

möglich und so legal wie nötig ist. 

  

 
97 vgl. Lammenett 2019, S. 428 
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3. Einordnung ausgewählter Trackingtechnologien 

Für die nachfolgenden Einschätzungen ist es wichtig, zu wissen, welche Anforderungen 

an eine Trackingtechnologie gestellt werden bzw. vor welchen Herausforderungen diese 

steht. Zuvorderst geht es hierbei im Falle von Tracking innerhalb eines Geräts, also z. B. 

auf einem Laptop, darum, wie viele verschiedene Browser durchschnittlich auf einem 

Computer verwendet werden – unter der Annahme, dass der Laptop tatsächlich nur von 

einer Person verwendet wird, die es zu verfolgen gilt. 

Eine 2017 hierzu von der Lehigh-Universität in Pennsylvania angefertigte Statistik ergibt, 

dass über zwei Drittel der Internetnutzer zwei oder mehr Browser auf regelmäßiger Basis 

verwenden (s. Tab. 1). Dies zeigt, dass die häufige Annahme, dass es keinen Bedarf an 

Cross-Browser-Tracking gibt, weil der durchschnittliche Websitebesucher ohnehin nur 

seinen favorisierten Browser verwendet, nicht zutreffend ist. 

Die beliebteste „Multibrowser“-Kombination hierbei ist die Verwendung von Google 

Chrome und Mozilla Firefox, gefolgt von Google Chrome in Verbindung mit einem der 

beiden Microsoft-Browser Internet Explorer oder Edge. 

 

3.1 Bewertender Vergleich zur Realisierbarkeit 

Wie eingangs bei den Begriffsbestimmungen erörtert wurde, variieren Trackingmethoden 

ohne Cookies stark in Bezug auf ihre Genauigkeit bzw. Zuverlässigkeit, ihre Vereinbar-

keit mit europäischem Recht sowie weitere Aspekte. Aus diesem Grund habe ich diese 

einzelnen Aspekte erfasst und die zuvor definierten Methoden zum Nutzertracking – in-

klusive Third Party Cookies – auf einer Skala von 1 bis 5 in den jeweiligen Dimensionen 

bewertet, wobei ein höherer Wert auf der Skala eine bessere Eignung als Trackingme-

thode bedeutet. In der Ergebniszeile findet sich ein gewichtetes Ergebnis. „FP spez.“ steht 

Tabelle 1: Statistik über Browser-Nutzung (Cao u. a. 2017, S. 15) 
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für browserspezifisches Fingerprinting und „FP übergreif.“ für browserübergreifendes 

bzw. Cross Browser Fingerprinting. 

Die Einordnungen „Cross Browser“ (Kann die Technologie Besucher über mehrere 

Browser hinweg identifizieren?), „Cross Device“ (Kann die Technologie Besucher über 

mehrere Browser und Geräte hinweg identifizieren?) sowie „Eigenständig“ (Funktioniert 

die Trackingmethode eigenständig oder nur in Kombination mit einer weiteren?) – fließen 

nicht direkt in den jeweiligen Ergebniswert ein, sondern werden lediglich bei der ab-

schließenden Einschätzung der Trackingtechnologien berücksichtigt.. 

Tabelle 2: Vergleichende Bewertung der Trackingmethoden 

*Third Party 

Die beiden wichtigsten Kriterien zum Ermitteln eines geeigneten Cookie-Nachfolgers 

sind eine nahezu ausnahmslose Genauigkeit und eine lange Lebensdauer, d. h. mehrere 

Browser-Sitzungen lang. Bereits hier ist bei der Einschätzung für Third Party Cookies zu 

erkennen, dass diese zwar eindeutig – sofern ein Endgerät auch tatsächlich nur von einer 

einzigen Person verwendet wird –, hingegen nicht langlebig sind. Zum einen haben Brow-

ser selbst in ihren Standardeinstellungen häufig bereits Schranken eingebaut, welche die 

Lebensdauer von Cookies künstlich verkürzen. Zum anderen haben selbst weniger erfah-

rene Nutzer mittlerweile die Korrelation von Cookies und dem Verlust von Privatsphäre 

  

Ge-
wich-
tung 

TP*-
Coo-
kies 

FP 
spez. 

FP. 
übergr. 

HTTP 
ETag 

Auth. 
Cach
e 

DOM 
Sto-
rage 

Tra-
cking 
Pixel 

Com-
mon 
IDs 

Genauigkeit 3 5 4 3 5 5 5 4 5 

Lebensdauer 3 2 3 4 2 2 2 1 5 

Rechtl. Ver-
einbarkeit 

1 1 5 5 2 2 2 4 5 

Immunität ge-
gen Nutzer-
schutz 

2 1 3 4 4 3 3 2 4 

Implementie-
rungsaufwand 

1 1 4 5 3 3 2 1 2 

Datenumfang 2 3 4 5 3 3 3 2 2 

Cross Browser   Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Ja 

Cross Device   Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 

Eigenständig   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja 

Ergebnis   31 44 49 40 38 37 28 49 
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und Anonymität im Internet erkannt und leiten eigenständig entsprechende Schutzmaß-

nahmen ein – sei es durch eigens vorgenommene Browsereinstellungen oder sogar die 

Installation von Browsererweiterungen. 

Allerding fällt auf, dass in Bezug auf die Genauigkeit alle Methoden mit der gleichen 

überragenden Identifikationsquote unter den gleichen Schwächen bei der Lebensdauer 

leiden – ausgenommen die Common IDs. Zwar sind der HTTP-ETag, Authentication 

Cache oder DOM-Storage den meisten Internetnutzern vermutlich unbekannte Fachbe-

griffe, doch trotzdem fallen alle Elemente, auf die ebenjene angewiesen sind, in den Teil 

des Browsers, der regelmäßig gelöscht wird, um beispielsweise Tracking durch Third 

Party Cookies zu verhindern. Nur die eingangs erwähnten Common IDs teilen diese 

Schwäche nicht. Diese existieren zwar grundsätzlich solange, bis sich der Nutzer einen 

neuen Account erstellt bzw. den ursprünglichen löscht, unterliegen allerdings anderwei-

tigen Unzulänglichkeiten, die sich in der Zeile „Datenumfang“ wiederfinden. So kann 

eine Common ID nur zum Tracken genutzt werden, solange ein Nutzer eingeloggt ist,  

d. h. sich nicht abgemeldet hat. Außerdem funktioniert das Tracken auf Seiten Dritter 

auch nur durch entsprechende Social-Media-Plugins, eingebettete Inhalte oder implemen-

tierte Log-in-Verfahren, was die Abdeckung des Surfverhaltens in ihrem Umfang deut-

lich einschränkt.98 

Nun ist jedoch einer der wichtigsten Gründe, weshalb die Suche nach einem realistischen 

Cookie-Nachfolger so essenziell ist, die zwar nicht gänzliche rechtliche Unvereinbarkeit, 

aber doch die über die Jahre so stark zugenommene Einschränkung der selbstständigen 

Nutzerverfolgung durch Cookies. Die durch die DSGVO entstandene Opt-in-Herange-

hensweise der Websites in Bezug auf Cookies hat zu einer starken Usability-Minderung 

im Internet sowie einem Einbruch der Trackingreichweite geführt. Keine Methoden außer 

Cookies werden dabei so explizit erwähnt.99 Die beiden Fingerprinting-Varianten schnei-

den im Aspekt der rechtlichen Vereinbarkeit am besten ab, weil ihnen am schwierigsten 

nachzuweisen ist, dass die für den digitalen Fingerabdruck abgerufenen Informationen 

der Erstellung eines Fingerprints dienen. In den Kapiteln zu den Fingerprints wurde be-

reits angesprochen, wieso viele der Fingerprintbestandteile auch für die korrekte Darstel-

lung und die weitere Funktionalität einer Website erforderlich sein können. Jedoch könnte 

 
98 vgl. ONEtoONE 2015 
99 vgl. Dr. Datenschutz 2018 
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auch dieser rechtliche Ermessensspielraum sich mit der kommenden ePrivacy-Verord-

nung ändern.100 

Mit dem Tracking via Common-ID kann die ePrivacy-Verordnung vermutlich am effizi-

entesten umgangen werden, da der Nutzer seine Einwilligung zur Erfassung und Auswer-

tung seiner Daten meist bereits durch die Registrierung und das dafür obligatorische Ak-

zeptieren der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erteilt.101 

 

3.2 Schutzmechanismen gegen Fingerprinting 

Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Möglichkeit des Nutzers, sich eigenständig und 

clientseitig gegen das Tracking zu wehren. Dazu gehören sowohl im Browser vorhandene 

und häufig sogar von vornherein aktivierte Schutzmechanismen als auch für den Durch-

schnittsnutzer leicht zugängliche und eingängige Browsererweiterungen. Im Hinblick auf 

Third Party Cookies wurde dies bereits in der Einleitung angesprochen. Ebenso lassen 

sich die anderen Methoden, die auf den Browsercache zugreifen, zwar nicht präventiv 

blockieren, aber auf dem gleichen Wege wie bei Cookies kurzlebig halten. Cross-Browser 

Fingerprinting hingegen ist neben der Common ID für den durchschnittlichen Nutzer 

wohl am schwierigsten zu blockieren. Zwar bieten einige der beliebtesten Browser, so 

etwa die neuesten Versionen von Mozilla Firefox, einen standardmäßig aktiven Mecha-

nismus, der Schutz gegen Fingerprinting verspricht und sich in den Einstellungen ein- 

und abschalten lässt. Allerdings wird bei derartigen Schutzmechanismen nicht wirklich 

konkretisiert, was sie tun.102 Auch verfolgen die Browser hier verschiedene Ansätze, die 

alle eigene Schwächen haben und oft entscheidende Kompromisse eingehen müssen, um 

die Funktionalität von Websites für den durchschnittlichen Besucher zu gewährleisten. 

Dieser möchte sich nicht erst mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie er eine Seite 

unter Aufrechterhaltung seiner weitgehenden Anonymität nutzen kann – und stellt dabei 

für die Anfertigung eines Fingerabdrucks hinreichende Informationen für den Server zur 

Verfügung. 

Browser-Plugins, die Nutzer eigenständig suchen, finden und installieren müssen und 

welche explizit auf das Blockieren der Fingerprinterstellung spezialisiert sind und dies 

nicht nur als eines von vielen „Features“ anbieten – wie es Ghostery oder Privacy Badger 

 
100 vgl. Dr. Datenschutz 2018 
101 vgl. ONEtoONE 2015 
102 vgl. Firefox Forward 2020 
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tun – verzeichnen niedrige Nutzerzahlen in Relation zur Gesamtnutzerzahl der Browser 

(s. Abb. 7). 

Es existieren zwar spezielle „Datenschutzbrowser“ mit komplexeren Fingerprinting-

Schutzmöglichkeiten, die höhere Nutzerzahlen verzeichnen, bspw. Brave mit rund neun 

Millionen aktiven Installationen. 103 Im Vergleich zu den beliebtesten Browsern ist dies 

dennoch ein insignifikanter Wert. Mozilla Firefox verzeichnet im Vergleich weltweit 

rund 850 Millionen monatlich aktive Installationen.104 

Die Entwickler des Brave-Browsers selbst erklären schlüssig, vor welchen Herausforde-

rungen Browser bei der Verteidigung gegen Fingerprinting stehen und welche Möglich-

keiten Entwicklern dabei zur Verfügung stehen. 

Snyder und Livshits untergliedern den Schutz vor Fingerprinting in vier Prinzipien. Die 

erste und simpelste von ihnen vorgestellte Methode ist, schlicht alle Funktionalitäten zu 

entfernen, die potenziell für privatsphäreverletztende Praktiken missbraucht werden kön-

nen.105 Diese Vorgehensweise schützt freilich am weitreichendsten – und im besten Fall 

vollständig – vor Fingerprinting, macht das Benutzen vieler Websites allerdings auch un-

möglich, da diese ohne Informationen über Hardware-Features, die Bildschirmauflösung 

und Ähnliches unter erheblichen Darstellungsfehlern leiden können. 

Der zweite von Snyder und Livshits erläuterte Schutz gegen Fingerprinting ist das  

„determined by trust“-Prinzip, nach welchem bspw. auch Mozilla Firefox arbeitet. Hier-

 
103 vgl. Brave Browser 2019 
104 vgl. Hayon 2018 
105 vgl. Snyder u. a. 2019 

Abbildung 7: Firefox-Add-ons zum Schutz vor Fingerprinting (15.06.2020) 
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bei wird die Abfrage von Informationen, die mit dem Erstellen von digitalen Fingerab-

drücken in Zusammenhang gebrachten werden, auf Basis einer Liste mit nicht vertrau-

enswürdigen bzw. unter Trackingverdacht stehenden Domains blockiert. Eine weitere 

und die am weitesten verbreitete Möglichkeit, die Browser ihren Nutzern zum Schutz vor 

Fingerprinting bieten, ist, First Party Fingerprints zuzulassen und gleichzeitig Third-

Party-Fingerprint-Versuche, also solche, die von externen Domains vorgenommen wer-

den, nicht zuzulassen.106 Dieses Verfahren ähnelt dem heutigen Umgang der meisten 

Browser mit First- und Third Party Cookies. Wie häufig ein Fingerprinting-Versuch in 

der Praxis durch Dritte erfolgt, geht aus der im Zuge dieser Bachelorarbeit durchgeführten 

und im Anschluss vorgestellten Datenerhebung hervor. 

Das dritte von den beiden vorgestellte Mittel gegen Fingerprintings ist, Anfragen zu In-

formationen und Funktionalitäten, die dazu dienen können, Teil eines Fingerprints zu 

sein, mit einem randomisierten Output zu beantworten.107 Dieser Ansatz ist so beliebt, 

weil es bereits ausreicht, einen für den Fingerprint genutzten Wert bei jedem Auslesen 

dieses Werts zufällig zu erneuern, um den Fingerprint weitgehend nutzlos zu machen. 

Die Effektivität dieser Herangehensweise hängt allerdings davon ab, wie plausibel eine 

ständige Änderung dieses Werts ist – hier können Websitebetreiber selbst durch künstli-

che Intelligenz entgegensteuern, um Variationen bei regelmäßig und plausibel wechseln-

den Werten, bspw. Browser-Add-on-Versionen, auszugleichen. Je mehr zufällige Out-

puts ausgegeben werden, desto schwieriger wird allerdings eine Rekonstruktion von Zu-

sammenhängen zwischen ehemaligen Fingerprints. 

Die letzte von Snyder und Livshits vorgestellte Methode gegen Fingerprinting ähnelt dem 

„determined by trust“-Vorgehen, unterscheidet sich jedoch insofern, als dass sie sich 

nicht wie dieses nach allgemeinen, für alle Nutzer geltenden Regeln richtet, sondern sich 

vielmehr basierend auf individuellen Verhaltenschroniken verhält.108 Diesen Ansatz ver-

folgt Google mit der geplanten sogenannten „Privacy Sandbox“.109 Google definiert, dass 

laut ihrem Plan Websites nur eine gewisse Anzahl potenziell identifizierender Informati-

onen abfragen können, bis ihnen ein weiterer Zugriff auf ebensolche Informationen zu-

 
106 vgl. Snyder u. a. 2019 
107 vgl. ebd. 
108 vgl. ebd. 
109 vgl. Schuh 2019 
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künftig verweigert wird, falls sie die – bislang nicht näher festgelegte – Schwelle über-

schreiten.110 Snyder und Livshits bezeichnen dies als „Privacy Budget“ und stehen dem 

Konzept negativ gegenüber. 

 

3.3 Technisches Entwicklungspotenzial von Fingerprinting 

Snyder und Livshits vergleichen den Kampf gegen Fingerprinting mittels Privacy Bud-

gets mit der mythologischen Schlange Uroboros, die sich in ihren eigenen Schwanz beißt. 

Während sich der dadurch gewährleistete Schutz gegen Fingerprinting zukünftig aus-

weite, eröffne man auch die Tore für neue Formen des Fingerprintings.111 Indem für 

Websitebetreiber bzw. die Tracker auslesbar wäre, welche Fingerprintbestandteile vom 

Browser mit zufälligem Output bestückt würden, „könnten die Seiten schnell herausfin-

den, wie viel [Privacy] Budget noch übrig sei, wie es [die vorherigen Male] ausgegeben 

wurde usw.“112 Entsprechend könnten sich die Tracker dynamisch und individuell für 

jeden Websitebesucher an diese Einstellungen der Browser anpassen und dadurch bspw. 

ihr Budget jedes Mal anders „ausgeben“. 

Auch kann nicht nur die Werbeindustrie von Fingerprinting und den Gegenmaßnahmen 

profitieren. Upathilake u. a. sprechen in ihrer Klassifikation davon, dass Browser Finger-

printing dazu verwendet werden kann, Schadsoftware zu installieren, die speziell für be-

stimmte unterschiedliche Computer- und Browserkonfigurationen abgestimmt ist und so 

gezielt Schwachstellen ausnutzen kann.113 Kolbitsch u. a. haben ein bösartiges Finger-

printing-Skript untersucht, das nahezu ausschließlich unter Auslesung der installierten 

Browsererweiterungen und -plugins – was, wie sich in meiner eigenen Analyse ergeben 

hat, der häufigste Fingerprint ist – über eine externe Seite passgenaue Schadsoftware an 

den Browser des Nutzers senden kann.114 Da über einen Fingerprint aber nicht nur Brow-

serkonfigurationen erfasst, sondern auch Besucher auseinandergehalten werden können, 

lassen sich Fingerprinting-Angriffe auch auf einzelne selektierte Nutzer ausrichten. Kol-

bitsch u. a. erklären, dass ein aussagekräftiges Indiz dafür, ob ein Skript bösartig ist, des-

sen „code fragility“ ist – d. h., je abhängiger Code von seiner Umgebung ist, desto eher 

 
110 vgl. Schuh 2019 
111 vgl. Snyder u. a. 2019 
112 ebd. 
113 vgl. Upathilake u. a. 2015, S. 4 
114 vgl. Kolbitsch u. a. 2012, S. 445 
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ist er für schadhafte Zwecke zu gebrauchen.115 „Environment matching“ und „cloaking“, 

also die dynamische Anpassung von Inhalten an die Konfiguration des Browsers, waren 

schon vor dem Aufkommen von Fingerprinting zum Verteilen von Malware genutzte 

Mittel, die durch Fingerprinting in ihrer Effizienz potenziert werden können. 

  

 
115 vgl. Kolbitsch u. a. 2012, S. 445 
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4. Evaluation der Fingerprinting-Untersuchung 

Die eingangs in den Begriffsbestimmungen aufgeführten Formen des Fingerprintings 

stellen wohl die am weitesten verbreitete cookielose Methode zur Identifikation und web-

seitenübergreifenden Verfolgung von Nutzern dar. In diesem Zuge habe ich eine Erhe-

bung durchgeführt, bei der anhand der öffentlich zugänglichen Daten von alexa.com – 

gefiltert nach den „Regionen“ Deutschland116, Europa117, USA118 und weltweit119 – mit-

hilfe der Google-Chrome-Erweiterung „ScriptSafe“ von „andryou“ die 50 jeweils meist-

besuchten Webseiten auf die dort implementierten Fingerprinting-Praktiken untersucht 

wurden. Es wurden 152 verschiedene Domains bei der Datenerhebung berücksichtigt. 

Die gesamten Ergebnisse der Erhebung finden sich im Anhang dieser Arbeit. 

ScriptSafe ist eine kostenlose Browsererweiterung, die „den Nutzern Kontrolle im Inter-

net und mehr Sicherheit beim Surfen bietet“.120 Sie richtet sich dabei nicht nur gegen 

Fingerprinting, enthält aber einen umfassenden Schutz gegen ebensolche auf eine trans-

parente Art und Weise, die eine sehr akkurate Auswertung ermöglicht. 

Es folgt eine Übersicht der Fingerprints, die ScriptSafe erkennt.121 Eine genauere Evalu-

ation der Ergebnisse findet ab Gliederungspunkt Punkt 4.1 statt.  

- Browser Plugins Enumeration 

o Der Server liest Informationen zu den im Browser des Nutzers installierten 

Erweiterungen aus (Anzahl, Versionsnummern etc.). 

- Canvas Fingerprint 

o Über HTML-<canvas>-Elemente wird die Darstellung einer nicht sichtbaren 

Grafik durch das Endgerät des Nutzers analysiert (abhängig von dessen Gra-

fikkarte, WebGL-Schnittstelle usw.). 

- Audio Fingerprinting 

o Auslesen der AudioContext-Schnittstelle, welche Informationen über die Au-

diomodule des Endgeräts enthält. 

  

 
116 vgl. Alexa 2020, Top Sites in Germany 
117 vgl. Alexa 2020, The top 500 sites on the web (2) 
118 vgl. Alexa 2020, Top Sites in United States 
119 vgl. Alexa 2020, The top 500 sites on the web (1) 
120 vgl. andryou 2018, ScriptSafe 
121 vgl. andryou 2018, Options 
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- WebGL Fingerprinting 

o Auslesen der browsereigenen WebGL-Schnittstelle, die dem Rendern von 

Grafiken dient.122 

- Battery Fingerprinting 

o Auslesen der Battery-Schnittstelle, die Informationen über den Ladezustand 

des Akkus enthält, falls einer verwendet wird – Wird die Batterie gerade ge-

laden? Wie lange noch bis 100 Prozent? Wie viel Prozent wurden bereits ge-

laden? ... 123 

- Device Enumeration 

o Durch die WebRTC-Schnittstelle wird erfasst, welche Hardware zum In- und 

Output von Medien an das Endgerät angeschlossen sind.124 

- Gamepad Enumeration 

o Erfasst werden die an das Gerät angeschlossenen Geräte zum Steuern von Vi-

deospielen, also z. B. Joysticks, Gamepads oder Lenkräder.125 

- WebVR Enumeration 

o Die WebVR-Schnittstelle ermöglicht die Erkennung mit dem Endgerät ver-

bundener Virtual-Reality-Geräte; allerdings wurde die WebVR- mittlerweile 

durch die WebXR-API abgelöst.126 

- Bluetooth Enumeration 

o Durch die Web-Bluetooth-Schnittstellen lassen sich mit dem Endgerät ver-

bundene Bluetooth-Geräte identifizieren bzw. lässt sich nachverfolgen, ob 

Bluetooth überhaupt aktiviert ist.127 

- Canvas Font Access 

o Durch das bereits beim Canvas-Fingerprint erläuterte <canvas>-Element las-

sen sich auch die auf dem Gerät des Besuchers installierten Schriftarten ana-

lysieren.128 

  

 
122 vgl. MDN-Web-Dokumentation 2019, WebGL 
123 vgl. Vastel 2019, S. 26 
124 vgl. MDN Web Docs 2019, MediaDevices.enumerateDevices() 
125 vgl. MDN-Web-Dokumentation 2019, Gamepad API 
126 vgl. MDN Web Docs 2020, WebVR API 
127 vgl. MDN Web Docs 2019, Web Bluetooth API 
128 vgl. andryou 2018, Options 
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- Client Rectangles 

o Durch den getClientRects()-Fingerprint kann die Reaktion des Nutzergeräts 

auf verschiedene mittels DOMRect-Objekten generierte Szenarien protokol-

liert werden.129 130 

- Clipboard Interference 

o Der Server interagiert mit der Zwischenablage auf dem Endgerät des Nutzers, 

was ebenfalls für einen Fingerprint genutzt werden kann.131 

- Keyboard Fingerprinting 

o Durch die Geschwindigkeit und andere Muster beim Eingeben von Text durch 

einen Websitebesucher lassen sich ebenfalls einzigartige Fingerabdrücke er-

stellen; allerdings bietet ScriptSafe hierzu keinen sichtbar auswertbaren 

Schutz, sondern manipuliert (standardmäßig deaktiviert) die Eingaben prä-

ventiv durch das künstliche Verzögern von Tastendrücken.132 

Nicht alle dieser Fingerprint-Arten wurden bei der Datenerhebung entdeckt und deshalb 

in der nachfolgenden statistischen Vorstellung und Auswertung ausgelassen. Zudem ist 

zu betonen, dass alle oben erwähnten Schnittstellen und Erfassungsmöglichkeiten von 

Nutzerinformationen nicht zu Überwachungszwecken von Browsern existieren. Sie alle 

können für die Funktionalität einer Website obligatorisch sein. Auch dieser Aspekt wird 

im Fazit der vorliegenden Arbeit berücksichtigt. Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt 

jedoch nach dem „As if“-Prinzip – d. h., es wird prinzipiell erst einmal unterstellt, dass 

eine Information zum Zwecke der Fingerprinterstellung abgerufen wird. 

Besonders hervorzuheben ist die Clipboard Interference, deren Aktivwerden von 

ScriptSafe auf jeder einzelnen Seite durch das einfache Betätigen der linken Maustaste 

dokumentiert wird und deshalb von vornherein nicht als stichhaltig und direkt in Verbin-

dung zu Usertracking stehend angesehen werden kann. Deshalb wurde die Clipboard In-

terference in einigen Diagrammen und den zugrundeliegenden Daten nicht weiter berück-

sichtigt. 

Zuletzt ist zu erklären, dass die Daten pro Seite und pro Fingerprint nur nach dem Binär-

system 0 und 1 betrachtet werden. Das bedeutet, dass dargestellt, ob ein Fingerprint an-

gefertigt wurde oder nicht, aber nicht, wie oft die dafür notwendige Schnittstelle oder 

 
129 vgl. Browserize 
130 vgl. MDN Web Docs 2019, DOMRect 
131 vgl. andryou 2018, Options 
132 vgl. ebd. 
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Ähnliches adressiert wurde. Die entsprechenden absoluten quantitativen Zahlen liegen 

allerdings vor und sind im Anhang zu finden. Da diese jedoch von vielen Faktoren ab-

hängen, die sie verfälschen können, bspw. der Opt-in-Status zur Erfassung personenbe-

zogener Daten oder die Verweildauer auf einer Seite, haben sie für diese Arbeit keine 

statistische Relevanz. 

Ebenso wurden alle 152 Webseiten, falls die Möglichkeit gegeben war, sowohl im Opt-

in als auch im Zustand ohne erfolgtes Opt-in untersucht. Der erste Teil der Auswertung 

bezieht sich auf die Version der Seite, bei der keine Einwilligung zur Erfassung von Nut-

zerdaten gegeben wurde. 

 

4.1 Quantitative Vorstellung 

4.1.1 Häufigkeit der Fingerprints (Alexa-Rankings) 

Nach der ausgeblendeten 

Clipboard Interference ist 

die Erfassung der instal-

lierten Browsererweite-

rungen mit der Browser 

Plugins Enumeration, die 

nur bei etwa jeder fünften 

Seite nicht durchgeführt 

wird, die häufigste auf den 

beliebtesten Seiten in 

Deutschland. Deutlich 

von den anderen Finger-

prints hebt sich noch der Client-Rectangles-Fingerprint ab, der bei circa einem Drittel der 

Websites zu beobachten ist. Während der WebGL-, der Battery- sowie der Canvas Fin-

gerprint noch von durchschnittlich etwa einem Dutzend der Websites genutzt werden, 

sind für die Device Enumeration, den Audio Fingerprint und den Canvas Font Access 

keine signifikanten Abrufe zu vermerken. 
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Im weltweiten Top-50-Ranking 

sieht die Verteilung nicht grund-

verschieden aus im Vergleich zu 

Deutschland – im Detail lassen 

sich jedoch interessante Unter-

schiede erkennen. So gibt es kei-

nen einzigen Fingerprint, der fast 

auf jeder Seite erstellt wird, wie es 

in Deutschland noch bei der 

Browser Plugins Enumeration der 

Fall war. Diese ist global zwar im-

mer noch mit weitem Abstand der 

beliebteste Fingerprint, allerdings nur bei knapp mehr als drei Fünfteln der Websites. 

Während bei den Deutschen die Client Rectangles den Platz hinter der Browser Plugins 

Enumeration einnehmen, ist global das Canvas-Fingerprinting die zweitbeliebteste Prak-

tik. Knapp dahinter reihen sich der Battery- und der WebGL Fingerprint. Nur marginal 

angewandt, aber repräsentativer als noch in Deutschland, finden sich der Audio Finger-

print und die Device Enumeration. 

Wieder ein signifikant ab-

weichendes Bild zeigt sich 

im quantitativen Vorkom-

men der Fingerprints bei 

den europaweit beliebtes-

ten 50 Websites. Fast bei 

jeder Seite kommt es zum 

Auslesen der installierten 

Browsererweiterungen, 

bei gut einem Drittel so-

wohl zum Client-

Rectangles- als auch zum 

Battery Fingerprint. Der Canvas Fingerprint kommt mit rund einem Dutzend nicht über-

durchschnittlich oft vor. Die restlichen Fingerprint-Arten weisen erneut keine relevanten 

Quantitäten auf – zu betonen ist hier jedoch, dass bei den 50 beliebtesten europäischen 

Seiten der Audio Fingerprint kein einziges Mal zu entdecken ist. 
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In den USA zeichnet sich ein Bild, welches nahezu ein Querschnitt der vorherigen drei 

Balkendiagramme zu sein scheint. Wie auch zuvor werden häufig, aber bei Weitem nicht 

bei jeder Seite, die vom 

Nutzer installierten Brow-

ser-Plugins erfasst. Exakt 

gleich häufig wie der 

WebGL- wird der Client-

Rectangles-Fingerprint 

angelegt. Die restlichen 

Fingerprints wurden weni-

ger als zehnmal vorge-

nommen. 

Weiterhin ist auffällig, wie 

ausgeprägt und weitreichend das Fingerprinting auf den beliebtesten europäischen Webs-

ites ist. In den vier Diagrammen in Abbildung 12 ist jeweils der europäische Wert – aus-

genommen der Audio Fingerprint – stets mitunter oder sogar allein am höchsten. Werden 

der Canvas Font Access und der Audio Fingerprint gänzlich ausgeblendet ob ihrer nied-

rigen Gesamtzahl, so ist das Fingerprinting auf den Lieblingsseiten der Europäer stets am 
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ausgeprägtesten. Eine ähnliche Konstanz ist in Deutschland, den USA oder weltweit nicht 

festzustellen. 

In den letzten vier angefertigten Vergleichen setzt sich dieses Muster des europäischen 

Vielfingerprintings zwar nicht fort, wird aber auch nicht direkt unterminiert. Obzwar 

WebGL Fingerprinting und die Device Enumeration auf den bei US-Amerikanern belieb-

testen Seiten am häufigsten praktiziert werden, sind dies doch die Fingerprint-Arten, die 

insgesamt am seltensten zu beobachten sind. Bei den Client Rectangles und der Browser 

Plugins Enumeration werden bei den europäischen Top-Seiten – wie zuvor bereits – die 

meisten Fingerprints gesammelt. Letzteres ist dabei von allen acht Fingerprints– die Clip-

board Interference exklusive – die quantitativ relevanteste Art des Fingerprintings. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei einer Untergliederung nach Fingerprint-Typen 

auf den am meisten besuchten europäischen Seiten durchschnittlich die meisten Finger-

prints gesammelt werden, im globalen Ranking wiederum die wenigsten. 
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4.1.2 Durchschnittliche Häufigkeit der Fingerprints (Cluster) 

Im Zuge der Auswertung wurden die einzelnen untersuchten Websites manuell nach ei-

genem Ermessen unterschiedlichen thematischen Clustern zugeordnet. Hierbei zeigt sich, 

dass im E-Com-

merce, dem 29 ver-

schiedene Domains 

zugeordnet sind, 

durchschnittlich die 

meisten Finger-

prints gesammelt 

werden. Dies ist in-

sofern wenig über-

raschend, da es in 

dem Sektor, in dem 

Business-to-Customer- und Customer-to-Customer-Handel stattfindet, am wichtigsten 

ist, seitenübergreifend Nutzer verfolgen und personalisierte Werbung schalten zu können. 

Hierauf gehe ich im weiteren Verlauf der Auswertung näher ein.  

Überraschender ist der zweite Bereich mit den durchschnittlich meisten gesammelten ver-

schiedenen Fingerprints, nämlich der Finanzen- und Postsektor. Dieser ist allerdings mit 

sechs verschiedenen Domains unterrepräsentiert und kommt selbst auf diese sechs Do-

mains nur, weil zwei kleinere Cluster zusammengefasst wurden. Interessant ist wiederum, 

wie viele Fingerprints pornografische Seiten sammeln, die quantitativ in der Datenerhe-

bung der beliebtesten Seiten etwa so stark vertreten sind wie Finanzen- und Postseiten 

und deshalb nicht überbewertet werden sollten. Es ist eher anzunehmen, dass derartige 

Seiten ihren Besuchern einen gewissen Schleier der Anonymität suggerieren möchten. 

Diese vermeintliche Intention wird durch das überdurchschnittlich intensive Erheben von 

Nutzerinformationen eindeutig konterkariert. Nikiforakis u. a., die in ihrer Fingerprin-

ting-Untersuchung 10.000 Websites untersuchten und auf eine ähnliche Diskrepanz stie-

ßen, erklären dies damit, dass pornografische Seiten Fingerprinting nutzen, um geteilte 

oder gestohlene Zahlungsdaten bei ihren Mitgliedern zu erkennen.133 

 
133 vgl. Nikiforakis 2013, S. 546 
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Websites aus dem Bildungsbereich ist die Identifikation ihrer Besucher – zumindest in 

Bezug auf Fingerprints – nicht besonders wichtig. Nur ein Fingerprint wird hier durch-

schnittlich pro Seite erfasst – Clipboard Interferences ausgeschlossen –, und auch nur 

solche, die häufig für die Funktionalität der Seiten erforderlich sein können. 

Dass die zehn verschiedenen sozialen Netzwerke durchschnittlich auf eine so niedrige 

Anzahl an Fingerprint-Elementen kommen, ist ebenfalls recht überraschend, da diese be-

kanntlich damit stigmatisiert sind, mehr oder weniger sensible Nutzerdaten am umfang-

reichsten zu erfassen. Dieser augenscheinliche Widerspruch lässt sich aber sehr leicht 

darauf zurückführen, dass die meisten dieser sozialen Netzwerke – Facebook und Insta-

gram z. B. – nur nutzbar sind, wenn der Besucher in einem Konto eingeloggt ist, was 

jedes Fingerprinting redundant macht, da der Account bereits die eindeutige Zuordnung 

eines Nutzers ermöglicht und auf andere Seiten übergreifend, bspw. mit der bereits ange-

führten Common ID, ausgeweitet werden kann. 
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Sinnvoll ist auch hier wieder eine Untergliederung nach der Häufigkeit verschiedener 

Fingerprints pro thematischem Cluster. (siehe Abb. 15) Wie bei der durchschnittlichen 

Gesamtzahl unterschiedlicher Fingerprints ist auch in der Vielfalt der Fingerprints der E-

Commerce vorne – hier ist jeder Fingerprint auf mehreren Domains vertreten und fünf 

von neun sogar mehr als zehnmal. Anders sieht das Bild im Multimediabereich aus, dem 

bspw. Netflix und YouTube zugehörig sind. Hier werden auf 13 unterschiedlichen  

Websites lediglich vier verschiedene Fingerprints gesammelt, und auch nur die Erfassung 

der installierten Browsererweiterungen findet auf mehr als fünf verschiedenen Seiten statt 
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– genauer gesagt auf jeder Seite außer Blogger.com und Panda.tv. Im Finanzen/Post-

Cluster werden alle Fingerprints außer dem Audio Fingerprint angefertigt. 

Auch beim Betrachten der restlichen sechs Cluster (Abb. 16) fällt auf, wie konstant die 

Browsererweiterungen erfasst werden – was oft auch daran liegt, dass sich manche Seiten 

dynamisch anpassen, wenn sie entdecken, dass ein Nutzer bspw. einen AdBlocker ver-

wendet – sei es durch Ausblenden der für feste Banner reservierten Leerplätze oder durch 

eine Zugangssperre, wie sie bspw. auf Spiegel.de vorzufinden ist. 

Wie wenig divers in einigen Fachgebieten Fingerprints erfasst werden, ist besonders gut 

auf Nachrichten-, Lifestyle-, Such- und E-Mail-Websites zu erkennen. „Exotischere“ Fin-

gerprints wie die Device Enumeration, der Audio Fingerprint oder der Canvas Font Ac-

cess, erfolgen hier überhaupt nicht, dafür aber die Browser Plugins Enumeration umso 

häufiger. Auffällig ist des Weiteren im Software- und IT-Spektrum, dass dort die Client 

Rectangles noch häufiger als die Browsererweiterung als Fingerprint verwendet werden. 

 

4.1.3 Statistischer Hintergrund und weitere Kennzahlen 

Ein weiterer Aspekt, 

dessen Relevanz 

nicht unterschätzt 

werden sollte, ist 

nicht nur das Land  

oder die Region, in 

dem oder der eine 

Website besonders 

beliebt ist, sondern 

auch die „Herkunft“ 

der Seite. „Herkunft“ bezieht sich in diesem Fall nicht darauf, wo der Server steht oder 

ob der Websitebetreiber einen Standort im entsprechenden Land hat, sondern vielmehr 

darauf, woher der Dienst ursprünglich stammt. Dabei hat sich herausgestellt, dass fast die 

Hälfte der 152 verschiedenen ausgewerteten Domains US-amerikanischen Unternehmen 

zuzuordnen sind. Den zweitgrößten Anteil machen Länder der Europäischen Union aus 

– das Vereinigte Königreich wurde hierbei ungeachtet der derzeitigen politischen Situa-

tion ausgegliedert und macht ein Siebtel aller Seiten aus. Nur zwei Prozent weniger Seiten 
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Abbildung 17: Herkunft der ausgewerteten Seiten
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als aus dem UK kommen aus China. Den kleinsten Anteil machen Websites aus Ländern 

wie Russland oder Indonesien aus, die als „Andere“ zusammengefasst wurden. 

Bei der durchschnittlichen An-

zahl an Fingerprints, die in den 

jeweiligen regionalen Clustern 

pro Besuch erfasst wurden, 

zeigen sich signifikante Unter-

schiede. Bemerkenswerter-

weise ist für die mit dem NSA-

Skandal assoziierten USA der 

Durchschnitt der Fingerprints von allen Ländern am niedrigsten. Nur knapp mehr durch-

schnittliche Fingerprints verzeichnet China, das seine Bürger umfassend überwacht. Die 

meisten Fingerprints werden von den diversen anderen Ländern gesammelt, zu denen In-

donesien, der Iran, Italien, Kanada, die Schweiz, Sint Maarten, Südkorea und Russland 

gehören. Die mittleren Plätze belegen die EU und das UK, wobei Websites des letzteren 

durchschnittlich fast einen halben Fingerprint mehr pro Besuch erfassen als die Seiten der 

EU. Von den eindeutig geclusterten Regionen – exklusive „Andere“ – stellt es den 

Höchstwert dar. Dafür verantwortlich sind vor allem diverse Nachrichten- und Tabloid-

Websites. 

Aus den Alexa-Top-

Listen lassen sich auch 

weitere Informationen 

zu den beliebtesten 

Websites extrahieren 

und mit der Anzahl ge-

sammelter Finger-

prints pro Domain 

kombinieren. Das erste 

Maß hierbei ist die durchschnittliche Sitzungsdauer der Unique Visitors, also Besucher, 

pro Tag pro Website. Dazu wurden fünf Einteilungen mit jeweils einer ähnlichen Anzahl 

an dazugehörigen Domains vorgenommen, wobei die Anzahl der Domains pro Einteilung 

letztlich nachrangig ist, da es sich hierbei um die durchschnittlich gesammelten Finger-

prints handelt. Es fällt auf, dass bei den Websites mit sehr kurzer, kurzer und mittlerer 
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durchschnittlicher Sitzungsdauer nur geringe Unterschiede zu sehen sind und alle im 

Durchschnitt etwa eineinhalb Fingerprints pro Besuch aufweisen. Die beiden Extreme 

finden sich bei Websites mit langen und sehr langen Besuchen. Während Seiten, die je 

Nutzer durchschnittlich länger als 12,5 Minuten pro Tag besucht wurden, nur minimal 

mehr als einen einzigen 

Fingerprint pro Besu-

cher anfertigen, ist bei 

den Seiten mit einer Sit-

zungsdauer zwischen 

5,75 und 12,5 Minuten 

die Fingerprint-Menge 

mit nahezu zweieinhalb 

am höchsten. 

Genauso wichtig oder gar noch relevanter als die Sitzungsdauer ist die Anzahl an Aufru-

fen einer Website pro Tag pro Unique Visitor. Diese Einschätzung bezüglich der Rele-

vanz ist naheliegend, weil mehr Aufrufe mehr Browser und mehr Geräte bedeuten und 

ggf. die Notwendigkeit von Fingerprinting entsprechend erhöhen oder absenken können. 

Zu erkennen ist, dass Websites, die von ihren Besuchern sehr selten angesteuert werden, 

überdurchschnittlich viele verschiedene Fingerprints anlegen – circa 2,2 pro Besucher. 

Gegen die These, dass eine niedrige Aufruffrequenz eine höhere Fingerprintanzahl be-

deutet, spricht, dass auch bei den häufig – in diesem Fall vier- bis neunmal pro Tag – 

besuchten Websites oft Fingerprints gesammelt werden – fast zweimal pro Nutzer. Zu 

vernachlässigende Werte ergeben sich bei sehr häufig, durchschnittlich („mittel“) und 

selten besuchten Domains. 
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Die letzte Kennzahl ist der Anteil der Besucher, die auf eine Seite über eine Suchmaschi-

nensuche gelangt sind, sei es durch Google, Bing oder DuckDuckGo. Das Balkendia-

gramm ähnelt mit einer gedachten Ausgleichskurve hierbei einer umgekehrten Parabel. 

D. h., dass Websites, bei denen zehn bis 17,99 Prozent der Besucher durch eine Suchma-

schine auf die Seite gelangt sind, mit ungefähr 2,25 Fingerprints pro Webseitenbesuch 

die meisten Fingerprints sammeln. Domains mit vielen und wenigen Besuchen durch 

Web-Suchen platzieren sich etwa 1,75 Fingerprints pro Besucher dahinter. Die beiden 

Extreme „sehr viele“ sowie „sehr wenige“ Besuche durch Suchen erstellen die wenigsten 

Fingerprints, wobei die Websites mit sehr wenigen Besuchen durch Suchen im Schnitt 

immer noch fast 0,4 niedriger liegen als bei „sehr vielen“ Besuchen durch Suchen. 

 

4.2. Fingerprintingversuche durch Dritte 

Die Browsererweiterung ScriptSafe bietet dem Nutzer die Möglichkeit, anzeigen zu las-

sen, von welchen Domains auf eine Ressource zugegriffen wird. D. h., wenn ScriptSafe 

angibt, dass gmx.net seit Seitenaufruf einmal versucht hat, einen Canvas Fingerprint an-

zufertigen, so zeigt es auch 

an, über welche URL – in-

klusive Query – dies ge-

schah, im Fall von Abbil-

dung 22 und 23 über die 

URL adimg.uimserv.net 

mittels getImageData(). 

Auffällig ist, dass auf 27 von allen 31 Seiten, auf denen von externen Domains Finger-

prints zu sammeln versucht wurden, dies mindestens im Zuge der Browser Plugins Enu-

meration geschah. Mit elfmal am zweithäufigsten erfolgt der externe Fingerprint in Form 

eines Canvas-Ele-

ments. Näher betrach-

tet fällt allerdings auf, 

dass eine fremde Do-

main nicht immer 

gleich ein fremder 

Websitebetreiber ist. So werden auf gmx.net die Information über die installierten Brow-

sererweiterungen des Nutzers von dl.gmx.net angefragt, was lediglich eine Subdomain 

Abbildung 22: Auszug aus den gmx.net Fingerprints (22.05.2020) 

Abbildung 23: URL + Query getImageData() von gmx.net (22.05.2020) 
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von gmx.net ist. Jedoch wird auf gmx.net die Clipboard Interference durchaus von einem 

Dritten, nämlich Google, durchgeführt. Eine zweite Domain greift ebenfalls auf das Clip-

board bzw. die Zwischenablage zu – nämlich plus.gmx.net, was erneut eine Subdomain 

von gmx.net ist. s0.2mdn.net gehört zum DoubleClick-Netzwerk, welches Google über-

nommen hat.134 Der Canvas Fingerprint auf gmx.net erfolgt ebenfalls über eine scheinbar 

fremde Domain (adimg.uimserv.net). Bei genauerer Recherche scheint aber auch hier 

eine rechtliche Verbindung zu GMX zu bestehen, da über diese Adresse Werbung von 

1&1 Ionos verbreitet wird, welche die Eigentümer von GMX sind.135 

Noch auffälliger sind die Fingerprints Dritter bei web.de – genau wie gmx.de ein Angebot 

von 1&1 Ionos. Zugriff auf die Browsererweiterungen versuchen hier gleich drei Quellen 

zu erlangen, zwei davon externe. Die Domain dl.web.de verlangt die Browser Plugins 

Enumeration gleich 28-mal, a.twiago.com zweimal und ad-production-stage.com einmal. 

Twiago ist ein Native-Advertising-Anbieter aus Köln und ad-production-stage.com eine 

nicht eindeutig zuordenbare URL, was mit Sicherheit nicht im Sinne der Nutzer von 

web.de ist – zu wissen, dass eine nicht erkenntliche Website Informationen über sie und 

ihren Webbrowser verlangt und ohne entsprechende Gegenwehr auch erhält.136 137 

Ähnliche Muster lassen sich auch für einen Großteil der weiteren untersuchten Websites 

festhalten, die dadurch auffallen, dass die Fingerprints nicht direkt von der ursprünglich 

aufgerufen Website angefordert werden. Bei netflix.com ist dies z. B. ae.nflximg.net, bei 

mail.ru ad.mail.ru sowie ok.ru (Odnoklassniki/OK.ru gehört zur Mail.ru Group138),  

signin.ebay.de bei ebay.de etc. Hingegen finden sich auch äußerst interessante Sonder-

fälle sowohl in den globalen Alexa-Top-Websites als auch in denen aus Deutschland, 

Europa und den USA. Auf der Website des chinesischen Internetkonzerns Sina ist bspw. 

ein Canvas-Element von Baidu (pos.baidu.com) platziert, welches den Websitebesucher 

identifizieren soll. Auch eine chinesische Videospielfirma möchte auf der Suchmaschi-

nenseite sina.com.cn mehr über ihre Besucher erfahren. Während bei letzterem zumindest 

der thematische Zusammenhang und damit auch der Grund für das Zustandekommen des 

Fingerprintversuchs zu hinterfragen sind, fällt bei eingehender Betrachtung auf, wie un-

gewöhnlich es ist, dass der große Konkurrent von Sina – nämlich Baidu – Informationen 

über deren Websitebesucher erfassen darf. Verständlicher wird dies mit Blick auf das 

 
134 vgl. Whos.com 2020 
135 vgl. Yumpu 
136 vgl. twiago 
137 vgl. CubDomain.com 2020 
138 vgl. Wikipedia 2020 
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Verhältnis der beiden konkurrierenden chinesischen Marktteilnehmer innerhalb der digi-

talen Welt. Tatsächlich kooperieren Sina und Baidu schon seit einigen Jahren in vielerlei 

Hinsicht, so 2012 beim Thema der mobilen Suche.139 Die BBC schreibt dazu, „Sina 

[plane] die Baidu-Suche in ihre mobile Seite zu integrieren“.140 Wieso Baidu aber auch 

auf der Desktop-Website integriert ist und Nutzerinformation abruft, ist weiterhin nicht 

nachvollziehbar – zumal sie dies auch im Zuge einer Browser Plugins Enumeration ver-

suchen. Hier kann nur angenommen werden, dass die Kooperation der Unternehmen ohne 

Kenntnisnahme der internationalen Berichterstatter ausgeweitet wurde. 

Auf zoom.us versucht Google über google.com innerhalb der ersten Minute nach erstma-

ligem Seitenaufruf 68-mal, Informationen über die Browser-Add-ons zu erhalten. Auch 

auf anderen Seite ist Google in Bezug auf Fingerprints durch ihre Videoplattform  

YouTube vertreten – auf reuters.com, admin.ch, linkedin.com und adobe.com fragt  

YouTube mittels Videoeinbettungen diverse Nutzerinformationen ab, die zur Erstellung 

eines Fingerabdrucks hinreichend sind – genauer gesagt Canvas und Battery Fingerprints 

sowie Browser Plugin Enumerations. Natürlich lässt sich bei allen diesen Punkten tech-

nisch plausibel vermuten, wieso es für YouTube als Dritte und dadurch auch die First-

Party-Website sinnvoll sein kann, diese Werte zu erfragen, z. B. den Ladezustand der 

Batterie, um bei einem niedrigem Akkustand festzulegen, in welcher Qualität oder ob ein 

Video automatisch abgespielt werden soll. Informationen über die installierten Browser-

Plugins können abgefragt werden, um Darstellungsproblemen vorzubeugen oder Down-

loaderweiterungen blockieren zu können. Letztlich steht eine Aufklärung darüber, wie 

mit diesen Daten umgegangen wird, allerdings aus und der Status quo ist, dass Google 

wissen kann, wenn es möchte – selbst wenn Dienste wie Google Analytics nicht mehr 

implementiert sind – welche ihrer Nutzer die Nachrichtenseite Reuters, die Website des 

Schweizer Bundesrats, das Berufsnetzwerk LinkedIn und viele weitere Websites frequen-

tieren – gänzlich ohne Cookies, Cache, Common IDs oder anderes; genug, um über fast 

jeden Internetnutzer – vermutlich häufig sogar ohne Mitwissen der First-Party-Website-

betreiber – komplexe, tiefgreifende Werbeprofile erstellen zu können. Dies ist besonders 

für diejenigen Nutzer ärgerlich, die auf die Verwendung des Google Chrome Browsers 

verzichten und Alternativen nutzen, um Google den Zugriff auf ihren Browserverlauf zu 

verweigern. Gerade diese Vielfalt und Reichweite von Google macht es zudem leichter, 

die kleinen Variationen, denen die Fingerprints von Nutzern – wie anfangs erläutert – 

 
139 vgl. BBC 2012 
140 ebd. 
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permanent unterliegen, durch einen Abgleich mit den laufend ermittelten „Surfchroni-

ken“ auszugleichen oder sogar zu antizipieren. 

 

4.3 Fingerprints nach Opt-in 

Ebenfalls im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht wurde das Verhalten von  

Websites vor und nach Bestätigung des Einverständnisses (Opt-in) zur Ermittlung und 

Verarbeitung von mehr Daten, als für den Betrieb und die Funktionalität der jeweiligen 

Seite notwendig sind. Damit sind solche Websites gemeint, die die Möglichkeit bieten, 

den Opt-in abzulehnen bzw. den Zugriff auf die Website nur erlauben, wenn das Einver-

ständnis gegeben wird. In diesen Fällen wurde jeweils die Option „Alle annehmen“ (oder 

ähnlich Lautendes) gewählt. Websites, die mit der „... durch die Nutzung dieser Website 

erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung nach den Angaben unserer Datenschutzer-

klärung einverstanden“-Methode arbeiten, wurden ebenfalls untersucht, werden im Fol-

genden aber nicht berücksichtigt, da sie keinen klassischen Opt-in anbieten. Dies schließt 

nicht aus, dass diese Websites trotz des vermeintlichen „Einverständnisses durch Nutzen“ 

nach dem Betätigen des „Schließen“-Kreuzes ihr Fingerprinting nicht noch ausweiten. 

Facebook bspw. erfassen nach Seitenaufruf die WebGL-Schnittstelle mit getContext() 

und sprechen auf ihrem Hinweis-Banner lediglich von „[...] der Erfassung von Informa-

tionen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook“.141 Betätigt der Besucher jedoch 

den Schließen-Button, so zeigt ScriptSafe unmittelbar auch ein versuchtes Client-

Rectangles-Fingerprinting an (sowie eine Clipboard Interference, die aus bereits erwähn-

ten Gründen irrelevant ist). Mehrere Durchläufe zeigen, dass dies kein zeitlich definiertes 

Event, sondern tatsächlich eine verschachtelte Funktion ist, die den zweiten Fingerprint 

auslöst. Dieses fragwürdige Vorgehen auf und von facebook.com soll nicht unerwähnt 

bleiben, blieb jedoch in der Untersuchung eine Ausnahme, weshalb sich in der nachfol-

gende Analytik auf derartige Praktiken nicht weiter bezogen wird. 

Auf spiegel.de ist ein Zutritt zur eigentlichen Website mit den neuesten Nachrichtenarti-

keln nur durch das Drücken von „Akzeptieren und weiter“ auf der vorgeschalteten „In-

formationsseite“ möglich. Während auf dieser vorgeschalteten Seite lediglich ein 

WebGL- sowie ein Browser-Plugins-Enumeration-Fingerprint erstellt werden, kommen 

zu diesen – auf der Spiegel-Hauptseite erneut erfassten – Informationen noch ein Client-

 
141 Facebook 2020 
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Rectangles- sowie ein Battery Fingerprint hinzu. Hierbei muss allerdings erwähnt wer-

den, dass diese beiden genannten Seiten komplett unterschiedlich aufgebaut sind und des-

halb auch nicht eindeutig in Bezug auf die „Rechtfertigung“ der potenziellen Fingerprint-

versuche vergleichbar sind. 

Auf der deutschen yahoo.com-Seite werden vor dem Zustimmen zu dem vermeintlichen 

Pop-up keine Fingerprint-Schnittstellen kontaktiert, allerdings läuft dieses „Consent“-

Fenster ebenfalls über eine Subdomain: „consent.yahoo.com/collectConsent?“. Das Pop-

up ist hierbei nur ein vermeintliches, weil es lediglich die Illusion erzeugt, als sei das 

Fenster vor den aktuellen Inhalt der Website geschaltet. Vergleicht man die verschwom-

menen News-Kacheln mit dem eigentlichen Inhalt der folgenden Seite, finden sich keine 

Übereinstimmungen. Tatsächlich scheint der Hintergrund nicht einmal täglich zu wech-

seln. (Stand 21. Juni 2020) Ich betone dies, um hervorzuheben, dass es sich dabei um 

keine Funktion wie bei Facebook handelt, was sehr ungewöhnlich und selten ist. Im Fa-

cebook werden asynchron und ohne zusätzliches Einverständnis sowie ohne ein erneutes 

Laden oder einen Seitenwechsel eventbasiert neue Fingerprints angefertigt. 

Auf royalmail.com wird vor dem Opt-in eine Browser Plugins Enumeration durchgeführt 

– nach dem Opt-in werden zusätzlich ein Client-Rectangles-Fingerprint und ein WebGL-

Fingerprint erstellt – asynchron, wie auf facebook.com. 

Auf fandom.com, telekom.com, cdiscount.com, eset.com, ft.com, adobe.com, livejas-

min.com, spotify.com und zoom.us. – welches die einzigen übrigen der untersuchten 152 

Websites sind, die um ein Einverständnis zur Erfassung persönlicher Daten bitten – er-

folgen nach dem Opt-in keine zusätzlichen Fingerprintversuche. Was nicht heißt, dass auf 

diesen Seiten nicht bereits ohne Einverständnis digitale Fingerabdrücke der Besucher er-

stellt werden. Im Gegenteil – alle der genannten Websites erfassen auch ohne Einver-

ständnis des Nutzers genügend Daten, um ihn in den meisten Fällen bei einem erneuten 

Besuch treffsicher wiedererkennen zu können. 
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5. Fazit 

Die Realisierbarkeit von alternativen Methoden zum Cookie-basierten Tracking bewegt 

sich im Spannungsfeld zwischen dem legitimen und gleichartig gerichteten Interesse von 

Anbieter und Nutzer, dass Websites – insbesondere im E-Commerce – zuverlässig und 

nutzerfreundlich funktionieren. Rechtliche Grenzen sind im Interesse der Nutzer jedoch 

einzuhalten und bilden auf der anderen Seite die Restriktion, um die Effektivität eines 

Trackingverfahrens zu gewährleisten. 

In Anbetracht der in dieser Bachelorarbeit vorgestellten Punkte lässt sich resümieren, dass 

websiteübergreifende Nutzerverfolgung ohne die Verwendung von Cookies nicht nur re-

alisierbar, sondern bereits gängige Praxis ist. 86,2 Prozent der untersuchten beliebtesten 

Websites enthalten Skripte, die Informationen abfragen, welche zum Erstellen eines Fin-

gerprints beitragen können. 35,1 Prozent von diesen 86,2 Prozent erhalten ohne entspre-

chende Gegenmaßnahmen des Nutzers nach derzeitigem Stand ausreichend Informatio-

nen, um einen weitestgehend einzigartigen Fingerprint erlangen zu können, unter Berück-

sichtigung der eingangs erwähnten Unzulänglichkeiten, die dem generellen Konzept des 

Fingerprintings zugrundeliegen. Allerdings kann hierbei davon ausgegangen werden, 

dass nicht alle untersuchten Websites über Konzepte verfügen, die elaboriert genug sind, 

um auf deren Basis für den Nutzer sichtbare Entscheidungen zu treffen, bspw. seinen 

Warenkorb zu rekonstruieren oder andere Websiteeinstellungen zu übernehmen. Viel-

mehr ist zu erwarten, dass die Fingerprints im derzeitigen Zustand in den meisten Fällen 

höchstens dazu verwendet werden, auf ihrer Basis Interessengruppen zu Personalisie-

rungszwecken zusammenzufassen. 

Natürlich kann nicht allein aus der Tatsache, dass etwas – mehr oder weniger fortschritt-

lich oder erfolgreich – nachweislich praktiziert wird, geschlossen werden, dass es auch 

gut funktioniert. Da die betreffenden Unternehmen, genau wie in Bezug auf ihre anderen 

Tabelle 3: Genauigkeit von Cross-Browser Fingerprinting bei Browserpaaren (Cao u. a. 2017, S. 10) 
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Werbeaktivitäten, auch über den Erfolg des Fingerprintings nicht oder nur sehr intrans-

parent berichten, kann sich hier nur auf theoretische Untersuchungen derjenigen berufen 

werden, die Fingerprintingtechniken entwerfen und erforschen. Yinzhi Cao u. a. berich-

ten von einer Einzigartigkeit der Fingerprints, die im Regelfall bei über 90 Prozent liegt. 

(s. Tab. 3) 

Fingerprinting rückt bereits seit fast einem Jahrzehnt immer mehr in den Fokus der  

Webentwicklung. Dennoch hat es sich in der Praxis noch nicht derart etabliert, dass be-

lastbare Aussagen getroffen werden können, welche Relevanz die möglichen schädlichen 

Verwendungszwecke von Fingerprintingkonzepten erreichen können. 

In Anbetracht dieser Punkte lässt sich meines Erachtens konstatieren, dass Fingerprinting 

der aussichtsreichste Ersatz für Cookies zur zukünftigen Identifikation von Internetnut-

zern ist. Bis es sich aber als tatsächlich realistischer Nachfolger etablieren kann, müssen 

weitere rechtliche Rahmenbindungen innerhalb der Europäischen Union – zuvorderst die 

ePrivay-Verordnung – geschaffen werden. Auch die Reaktionen der Browserentwickler 

auf die Sicherheitsrisiken auf Nutzerseite, die das Fingerprinting mit sich bringt, werden 

für die weitere Entwicklung des Webtrackings von Bedeutung sein. Entscheidend ist hier-

bei, ob das Bewusstsein der Bürger für die Funktionsweise von Fingerprinting auf die 

gleiche Art und Weise geschärft werden kann, wie es bei Cookie-Tracking geschehen ist. 
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Anhang 

Datenerhebung Alexa Top 50 Deutschland (Microsoft Excel) 
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Datenerhebung Alexa Top 50 Global (Microsoft Excel)  
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Datenerhebung Alexa Top 50 Europa (Microsoft Excel)  
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Datenerhebung Alexa Top 50 USA (Microsoft Excel)  
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