news.wko.at
Home

Google Analytics ein Datenschutz-Killer?
Darf ich als Unternehmen weiterhin Google Analytics nutzen, fragen viele Unternehmer.
Wir haben die WKO-Expertin um Antwort gebeten.
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Der Name Google spielt eine wichtige Rolle im weltweiten Datennetz. Nicht immer friktionsfrei.
Google Analytics ist derzeit das beliebteste Tool, um Seitenaufrufe und Nutzerverhalten auf der eigenen Website zu analysieren. Nun hat die
österreichische Datenschutzbehörde (DSB) die Implementierung von Google Analytics hinsichtlich des Datentransfers in die USA („Drittland“) geprüft:
Mit Bescheid wurde festgestellt, dass Website-Betreiber das Tool nicht in Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einsetzen können.

Fehlender Schutz
Begründung: Es fehle ein angemessenes Schutzniveau für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA. Dazu WKO-Expertin Tamara
Charkow: „Der Seitenbetreiber hat zwar mit Google sogenannte Standarddatenschutzklauseln (SCC) abgeschlossen. Die zusätzlich zu diesen
getroffenen Maßnahmen waren jedoch nicht effektiv, um die Überwachungs- und Zugriffsmöglichkeiten auf von Google gespeicherte Daten durch USNachrichtendienste zu beseitigen.“

Die Entscheidung der DSB hat Auswirkungen auf alle digitalen Tools, die einen Datentransfer in die USA verursachen (z.B. Google Fonts, Mailchimp,
Social Plugins sozialer Netzwerke usw). Charkow: „Die Tools werden nicht per se illegal, aber es ist fraglich, ob die Maßnahmen, die für den Transfer
zum Schutz der personenbezogenen Daten getroffen wurden (z.B. der Abschluss von SCC sowie zusätzlich getroffene technische Maßnahmen),
ausreichend sind.“
Der Bescheid der DSB ist noch nicht rechtskräftig. Dennoch sind Betreiber von Websites, die Google Analytics verwenden, gut beraten, sich bereits jetzt
mit dem Spannungsfeld, das sich aus Web-Tracking und Datenschutz ergibt, auseinanderzusetzen sowie ihren individuellen Analyse-Bedarf und
datenschutzkonforme Möglichkeiten auszuloten.
Sollten keine ausreichenden Anonymisierungsmaßnahmen aller personenbezogenen Daten vor der Übermittlung an Google durch den
Webseitenbetreiber durchgeführt und dadurch der Personenbezug nicht entfernt werden können, ist es empfehlenswert, auf Anbieter innerhalb der EU
umzusteigen.

Anbietervergleich - Alternativen zu Google Analytics:
European Alternatives to Google Analytics
dataproject.at - Tracking auf der Website

Wichtig ist auch, dass die Datenschutzbehörde sich nur mit dem internationalen Transfer personenbezogener Daten in die USA beschäftigt hat: Es ist
keine Entscheidung über die Zulässigkeit von Einwilligungen zur Setzung von Cookies, die Gestaltung des Cookie-Banners oder der Datenschutzerklärung getroffen worden! Diese Entscheidungen sind weiterhin ausständig.
Die Europäische Kommission und die USA sind an der Wiederherstellung eines funktionierenden rechtlichen Mechanismus für die Übermittlung
personenbezogener Daten zwischen den USA und Europa durchaus interessiert und planen daher, sich auf einen neuen transatlantischen
Datenschutzrahmen zu einigen. Charkow: „Es soll in Zukunft also wieder einen Nachfolger des Privacy Shield-Abkommens zwischen der EU und den
USA geben. Wann ist aber unklar.“

Das könnte Sie auch interessieren

Job oder doch familiäre Mitarbeit
Wann darf ein Familienmitglied im Betrieb aushelfen – und ab wann muss es versichert werden?
mehr

Daten und Fakten zum Energiekostenzuschuss
1,3 Milliarden Euro liegen im Fördertopf, aus dem energieintensive Unternehmen schöpfen können.
Vorausgesetzt, sie erfüllen bestimmte Kriterien.

mehr

Warum ein Umzug "Tücken" haben kann
Die Versetzung von Mitarbeitern ist immer ein „heikles“ Thema und an ganz klare Rechtsvorschriften
gebunden.

mehr
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