Google Analytics DSGVO konform einsetzen

Eines der beliebtesten Analysetools für
Webseiten ist Google Analytics. Wer im OnlineMarketing tätig ist, kommt kaum noch darum
herum. Und wer das Tool derzeit noch nicht
nutzt, überlegt vielleicht, dies zukünftig zu tun. In
jedem Fall sollte man sich, wenn man Google
Analytics nutzen, dennoch juristische Probleme
vermeiden will, sich mit den rechtlichen
Aspekten auseinandersetzen.

Was ist Google Analytics überhaupt?
Google Analytics ist das am meisten genutzte
Tool zur Nutzeranalyse auf Webseiten. Je nach
Statistik kommt das Analysetool von Google auf
ca. 50% größerer Webseiten zum Einsatz. Dafür
gibt es zwei Gründe:
1. Google kennt sich wie kein anderes
Unternehmen mit Nutzerdaten aus
2. Viele Funktionen (aber nicht alle) von Google
Analytics sind kostenlos
Google Analytics sammelt Daten über die
Besucher einer Webseite. Die Nutzer haben
umfangreiche Möglichkeiten, im
Konfigurationsmenü die Daten nach den
gewünschten Einstellungen zu erheben. Diese
Daten können nach bestimmten Parametern
aufbereitet und von den Seitenbetreibern
ausgewertet werden, um so die Aufrufe einer
Seite, das Nutzerverhalten oder die Verweildauer
nachzuvollziehen. Auch bestimmte Aktionen
(Anmeldung zu einem Newsletter, Download
eines E-Books, der Kauf von Produkten) können
über das Conversion Tracking analysiert werden.

Was kritisieren die Datenschützer?
Bei der umfassenden Analyse fallen natürlich
Unmengen an Daten an. Die Datenschützer
bemängeln vor allem die Speicherung sowie die
Übermittlung vollständiger IP-Adressen der
Nutzer an Google in die USA und die Tatsache,
dass Google in seinen eigenen
Datenschutzbestimmungen nur ungenügend
darüber aufklärt, welche Daten überhaupt von
Webseitenbesuchern gespeichert und
übertragen werden. Die Konsequenz war, dass
Seitenbetreiber, die Google Analytics nutzen,
lange Zeit mit Bußgelder oder Abmahnungen
rechnen mussten.

Was wurde zwischen Google und den
Datenschützern beschlossen?
Die Datenschützer bemängeln zum einem, dass
die Speicherung sowie die Übermittlung
vollständiger IP-Adressen der Nutzer an Google
in die USA erfolgt. Weiter wurde kritisiert, dass
Google in seinen Datenschutzbestimmungen
nur ungenügend darüber aufklärte, welche
Daten beim Einsatz von Google Analytics
konkret gespeichert und übertragen wurden.
Die Datenschutzbehörden haben deshalb
Seitenbetreibern, die Google Analytics nutzen,
Bußgelder angedroht. Die
Datenschutzbehörden und Google haben sich
dann nach fast zweijährigen Verhandlungen
darauf geeinigt, wie eine rechtssichere und
datenschutzkonforme Nutzung von Google
Analytics aussehen kann. Hierzu hat Google
viele Funktionen von Analytics bearbeitet und
umgestellt, um den Datenschutz Rechnung zu
tragen.

1. Vertrag zur Auftragsverarbeitung abschließen
Mit Google ist ein Vertrag zur
Auftragsverarbeitung abzuschließen, da die
Aufsichtsbehörden der Ansicht sind, dass
Webseitenbetreiber beim Einsatz von Google
Analytics als Auftraggeber und Google als
Auftragnehmer fungieren. Hierzu scrollt man in
Google Analytics unter „Verwaltung >
Kontoeinstellungen“ runter bis zur Rubrik „Zusatz
zur Datenverarbeitung“. Hierzu kann man auf
„Zusatzsatz anzeigen“ klicken und den
Auftragsverarbeitungsvertrag bestätigen. Unter
dem Link „Details zum Zusatz zur
Datenverarbeitung verwalten“ muss noch die
Firmen- bzw. Kontaktangaben ausgefüllt und
alles mit einem Klick auf der Schaltfläche
„Speichern“ bestätigt werden. Besteht zu dem
Zeitpunkt der Anwendbarkeit der DSGVO schon
ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google, ist
es nicht in jedem Fall erforderlich, einen neuen
Vertrag abzuschließen. Nur für den Fall, dass der
Vertrag mit Google vor September 2016
abgeschlossen wurde, ist ein neuer Vertrag
abzuschließen, da sich die alten ADV-Verträge
von Google auf den für unwirksam erklärten
Safe-Harbor-Beschluss beriefen.
2. Tracking Code anpassen
- IP-Adressen anonymisieren
Eine datenschutzkonforme Nutzung von Google
Analytics ist nur mit der Code-Erweiterung
„anonymizelp“ möglich. Der jeweilige Google
Analytics Tracking-Code muss händisch
angepasst werden, da der von Google
vorgegebene Tracking-Code nicht die
Anforderungen zum Datenschutz erfüllt. Durch
Nutzung der Code-Erweiterung werden die
letzten 8 Bit der IP-Adressen gelöscht und somit
anonymisiert. Weiterhin ist zwar eine grobe
Lokalisierung möglich, diese ist jedoch von den
deutschen Datenschutzbehörden anerkannt und
akzeptiert.
- Widerspruchsrecht
Es ist notwendig, dass den Betroffenen die
Möglichkeit eines Widerspruchs gegen die
Erstellung von Nutzerprofilen eingeräumt wird.
Google hat dafür ein Deaktivierung-Add-on
entwickelt, das aber nicht auf allen Geräten
installierbar ist. Das Script muss erweitert
werden, damit ein Opt-Out-Cookie gesetzt wird.
Dieses Cookie verhindert die zukünftige
Datenerfassung. Da bei Universal Analytics das
Tracking geräteübergreifend erfolgt, ist es mit
einem einfachen opt-Out regelmäßig nicht
getan. Der Nutzer muss seinen Widerspruch auf
allen genutzten Systemen erklären, damit keine
geräteübergreifende Zuordnung seiner Nutzung
zu der angelegten User-ID erfolgt.

3. Aufbewahrungsfrist der Daten festlegen
Die Aufbewahrungsdauer gilt nur für Daten auf
Nutzer- und Ereignisebene, die mit Cookies,
User IDs und Werbe IDs verknüpft sind.
Aggregierte Daten sind nicht betroffen.
Die Voreinstellung sieht vor, dass die Nutzerund Ereignisdaten standardmäßig 26 Monate
gespeichert werden. Auch ist der Button „Bei
neuer Aktivität zurücksetzen“ standardmäßig
aktiviert. Um Änderungen der
Aufbewahrungsdauer vorzunehmen, geht man
wie folgt vor:
1. „Verwaltung“ auswählen und auf Property
klicken, den man bearbeiten möchte
2. Klicke in der Spalte „Property“ auf „TrackingInformationen“ > Datenaufbewahrung
4. Datenschutzerklärung anpassen
Schließlich müssen die Nutzer darüber
informiert werden, dass das Unternehmen
Google Analytics nutzt und was dies für den
Datenschutz bedeutet. Hierzu fügt man einen
entsprechenden Passus über Google Analytics
in den Datenschutzhinweis ein.
Dieser muss spezifische Informationen darüber
enthalten, wie Daten gespeichert werden,
welche Maßnahmen ergriffen werden und wie
die Nutzer der Datenspeicherung durch die
Google Inc. Widersprechen können.
5. Einwilligung einholen
Es ist wichtig, dass das Tracking erst aktiviert
wird, nachdem die Nutzer eingewilligt haben
und nicht vorher. Bei Aufruf der Webseite
könnte eine entsprechende Einwilligung durch
einen „Cookie-Banner“ eingeholt werden, der
sich jedoch auf die Nutzung von Google
Analytics bezieht.
Es gibt mittlerweile viele Anbieter, die CookieBanner-Implementationen anbieten.
6. Löschung von Altdaten
Wurden durch Google Analytics Nutzerprofile
ohne IP-Anonymisierung erstellt, sind diese
Daten rechtswidrig erhoben worden und somit
zu löschen. Google bietet in den Analytics
Einstellungen mittlerweile die Möglichkeit, sog.
„Properties“ und „Datenansichten“ in den
Papierkorb zu verschieben, wodurch sie nach 35
Tagen gelöscht werden.
Fazit:
Das Beispiel Google Analytics zeigt, dass ein
datenschutzkonformer Einsatz von AnalyseTools möglich ist. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass
Gesetzesänderungen zukünftig weitere
Anpassungen erforderlich machen. Hierzu
halten wir Sie auf dem Laufenden.

