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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Herbert Mertin (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Nutzung des Dienstes „Google Analytics“ durch Internetpräsenzen des Landes und der Kommunen

Die Kleine Anfrage 3438 vom 9. Februar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Vor dem Hintergrund der immer weiter fortschreitenden Entwicklung digitaler Möglichkeiten der Datenerfassung und -bearbei-
tung über das Internet und deren Nutzung durch Anbieter von Inhalten und Betreiber von Websites treten insbesondere bei den
Netzangeboten öffentlicher Stellen datenschutzrechtliche Fragen auf, die den Bürger betreffen. 
Dabei sei – exemplarisch – der Analysedienst „Google Analytics“ genannt, bei dem das Nutzungsverhalten eines Besuchers auf ei-
ner Website analysiert und mittels sogenannter „Cookies“ als Textdateien lokal gespeichert, diese Daten jedoch auch zur weiteren
Analyse, Nutzung und Verarbeitung an den Dienstanbieter Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden. Es existiert eine
Vielzahl anderer Dienste, über die in vergleichbarer Weise Daten erfasst und analysiert werden können.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Nutzen einzelne oder mehrere Internetpräsenzen des Landes diesen oder andere Dienste zur Nuzungsanalyse?
2. Welche Internetpräsenzen von Kommunen nutzen nach Kenntnis der Landesregierung diesen oder andere Dienste zur Nut-

zungsanalyse?
3. Wie und unter Erfassung welcher Daten erfolgt die konkrete Nutzung?
4. Wie gewährleistet die Landesregierung die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen?
5. Wird der Landesbeauftragte für den Datenschutz bzw. werden die Datenschutzbeauftragten in den jeweiligen Behörden an der

Konzeption von Internetauftritten routinemäßig beteiligt?
6. Wenn ja, wie erfolgt diese Beteiligung im Detail?
7. Soweit Internetseiten der Landesverwaltung Dienste zur Analyse und Erfassung der Nutzungsdaten verwenden: Welche Mög-

lichkeit hat der informationssuchende Bürger, die Nutzung und Weiterverwendung seiner Daten zu erkennen und ihr gegebenen-
falls zu widersprechen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. März 2011
wie folgt beantwortet:

Mit der Auswertung der Reichweite und Inanspruchnahme von Websites mithilfe entsprechender Analyseverfahren hat sich der
nach § 24 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) für die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bei
den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften zuständige Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz (LfD) in der Vergangenheit wiederholt befasst.

In diesem Zusammenhang hat der LfD mitgeteilt, dass er im Mai 2009 eine Umfrage bei den Ressorts der Landesregierung durch-
geführt und gebeten habe mitzuteilen, in welchem Umfang Google Analytics bei den einzelnen Ministerien und im nachgeordneten
Bereich für die Auswertung von Webzugriffen zum Einsatz komme. Nach dem Ergebnis der Umfrage sei das Verfahren Google
Analytics zum damaligen Zeitpunkt lediglich bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und dem Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung (LBB) eingesetzt worden. Der LfD hat weiter mitgeteilt, dass beide Stellen den Dienst Google Analytics
zwischenzeitlich nicht mehr nutzen.
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Im November 2009 hat der sogenannte „Düsseldorfer Kreis“, das Gremium der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz
im nichtöffentlichen Bereich, im Übrigen eine Entschließung gefasst, wonach der Dienst Google Analytics den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen nicht hinreichend Rechnung trage. Ergänzend hierzu hat auch der LfD in seiner Pressemitteilung vom 24.
Januar 2011 auf „eklatante Datenschutzverstöße bei der Erstellung von Nutzerprofilen durch Websitesbetreiber“ im privaten Be-
reich hingewiesen und deutlich gemacht, dass der Dienst Google Analytics nach Auffassung des LfD in der gegenwärtig angebote-
nen Form nicht datenschutzkonform sei.

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen und auf der Grundlage der beim LfD eingeholten ergänzenden Stellung-
nahme werden die einzelnen Fragen wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Mit Schreiben vom 24. März 2010 hatte der LfD die Landesregierung darüber informiert, dass der Einsatz von Google Analytics in
der gegenwärtigen Form nicht datenschutzkonform sei. Aus diesem Grund hatte der LfD gebeten, in den Angeboten der Landes-
verwaltung bis zu einer datenschutzkonformen Anpassung des Dienstes auf die Nutzung von Google Analytics zu verzichten. Nach
Kenntnis des LfD wird das Verfahren von öffentlichen Stellen des Landes derzeit lediglich im Rahmen eines Internetangebots ge-
nutzt, das gemeinsam mit Luxemburg, dem Saarland, Lothringen und der belgischen Region Wallonien vorgehalten und betrieben
wird. Dieser Sachstand ist im Rahmen einer aktuellen Abfrage bei den Ressorts bestätigt worden. Im Übrigen haben die Staatskanzlei,
die Landesvertretung und die Ministerien mitgeteilt, dass in ihren Geschäftsbereichen zwar zum Teil andere Auswertungspro-
gramme (Piwik, Urchin und AWStats) zur Analyse der Nutzung von Internetangeboten genutzt werden, in diesem Zusammenhang
aber grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben und gespeichert werden. Zudem handelt es sich durchweg um Analyse-
programme, die in Eigenregie betrieben werden und bei denen keine personenbezogenen Daten an externe Dienstleister außerhalb
der Landesverwaltung – wie etwa Google – übermittelt werden. Einzelheiten zu den eingesetzten Analyseprogrammen sind unter
Ziffer 3 ausgeführt.

Zu 2.:

Nachdem bereits im März 2010 die kommunalen Spitzenverbände über die Rechtsauffassung des LfD unterrichtet und gebeten wor-
den waren, ihre Mitglieder entsprechend zu informieren, hat der LfD im Oktober 2010 nochmals eine Umfrage bei allen 234 kom-
munalen Gebietskörperschaften durchgeführt, inwieweit diese den Dienst Google Analytics für Zwecke der Analyse des Nut-
zungsverhaltens einsetzen. Aktuell wird der Dienst Google Analytics danach derzeit noch von 20 kommunalen Gebietskörper-
schaften in Rheinland-Pfalz genutzt. Erkenntnisse über die Nutzung anderer Dienste zur Nutzungsanalyse im kommunalen Be-
reich liegen dem LfD und der Landesregierung nicht vor.

Zu 3.:

Für die noch verbleibenden kommunalen Gebietskörperschaften, die Google Analytics einsetzen, gilt Folgendes: 

Die Nutzungsdaten, die unter Verwendung des Dienstes Google Analytics ausgewertet werden sollen, werden erhoben, indem die
eine Website betreibende Stelle ein von Google bereitgestelltes Programm zur Erfassung einzelner Angaben in die entsprechenden
Seiten ihres Internetangebots implementiert. Hierdurch wird ermöglicht, dass bestimmte Informationen über den Zugriff auf das
Internetangebot wie zum Beispiel die IP-Adresse des zugreifenden Rechners, Browserdaten sowie die Adresse der aufgerufenen Seite
in Form von sogenannten „Cookies“ auf dem Rechner einer Nutzerin oder eines Nutzers gespeichert werden. Weiterhin wird eine
eindeutige Kennung für den zugreifenden Rechner vergeben. Über ein in einem zweiten Schritt nachgeladenes Programm werden
die auf diese Weise erhobenen Daten an den Server von Google Analytics übertragen. 

Die auf dem Server von Google Analytics gespeicherten Daten können dazu genutzt werden, die Interaktion der Nutzerinnen und
Nutzer mit der jeweiligen Website zu analysieren. Nach Darstellung des Unternehmens Google können die eine Website betrei-
benden Stellen in diesem Zusammenhang Berichte darüber anfordern, wie die einzelnen Besucherinnen und Besucher die angebo-
tenen Seiten nutzen und mit diesen interagieren. Aufgrund der entsprechenden Auswertung mit dem Dienst Google Analytics las-
sen sich Erkenntnisse gewinnen, die den eine Website betreibenden Stellen eine Verbesserung der Präsentation und Nutzung der
einzelnen Seiten des Webangebotes ermöglicht. Bei den von Google Analytics erfassten Daten handelt es sich nach Darstellung des
Unternehmens Google um anonyme Informationen, die „Website-Trends“ widerspiegeln und die einzelne Besucherinnen oder Be-
sucher nicht erkennen lassen.

Für die in einigen Internetpräsenzen des Landes eingesetzten Programme zur Nutzungsanalyse gilt Folgendes:

Allen Behörden und sonstigen öffentlichen Stelle des Landes, deren Websites beim Landesbetrieb Daten und Information (LDI) be-
trieben werden, steht für die Nutzungsanalyse das Programm „Piwik“ zur Verfügung. Soweit Piwik von den Behörden oder öf-
fentlichen Stellen genutzt wird, kann ein Personenbezug hiermit nicht hergestellt werden, da der LDI hinsichtlich der dort betrie-
benen Web-Server technische Maßnahmen ergriffen hat, die zu einer direkten, automatisierten Anonymisierung der Zugriffsdaten
zum Zeitpunkt der Datenerhebung führen.
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In einigen anderen Dienststellen des Landes wird in Eigenregie das Programm „Urchin“ zur Nutzungsanalyse der jeweiligen Web-
site eingesetzt. Beim Einsatz dieses Programmes wird seitens der einsetzenden Dienststellen ebenfalls jeweils gewährleistet, dass die
IP-Adressen der zugreifenden Rechner noch vor der Speicherung der Nutzungsdaten anonymisiert werden.

Im Rahmen der Internetpräsenz der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz kommt als Standardanalyseprogramm „AWStats“ zur An-
wendung, wobei es sich um eine Anwendung handelt, welche zum „Lieferumfang“ des eingesetzten Programms der Firma ICCon-
tent für die Verwaltung und Gestaltung der jeweiligen Websites handelt. Eine eigenentwickelte Software der Koordinierungsstelle In-
trapol an der Landespolizeischule ergänzt diese Anwendung funktional. Auch bei der Verwendung von AWStats werden aussch-
ließlich anonymisierte IP-Adressen automatisiert in einer Logdatei erfasst. Eine Verwendung der Nutzungsdaten zu Zwecken der
Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr findet nicht statt.

Im Übrigen wird das Analyseprogramm AWStats auch auf einigen Internetseiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Um-
welt, Forsten und Verbraucherschutz sowie im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau (Mobilitätsportal) eingesetzt. Die Abspeicherung der IP-Adressen in den Log-Dateien der jeweiligen Web-Server erfolgt,
bis auf fünf Internetseiten aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, gemäß der
neuen Rechtsprechung anonymisiert. Hinsichtlich der vorgenannten fünf Internetseiten ist die Anonymisierung der IP-Adressen
gemäß den Vorgaben des LfD veranlasst.

Alle vorgenannten, in den Internetpräsenzen des Landes eingesetzten Programme für die Nutzungsanalyse werden ausschließlich
zu statistischen Auswertungszwecken genutzt, insbesondere zur Ermittlung und Auswertung der Zugriffszahlen auf die verschie-
denen Informationsangebote der Internetseiten. Ausgewertet werden z. B. der Tagesdurchschnitt und die Monatssumme der Zu-
griffe, die Zeiten mit der stärksten Besucherfrequentierung oder die Häufigkeit der Besuche einzelner Seiten. So kann festgestellt
werden, welche Informationsangebote besonders nachgefragt werden und welche eventuell überhaupt nicht. Auf der Basis dieser
Auswertungen können Internetpräsenzen optimiert und die Angebote nachfragegerecht weiterentwickelt werden.

Zu 4.:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 LDSG haben die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und der kommunalen Gebiets-
körperschaften die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführungen der Be-
stimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu gewährleisten. Insoweit ist es Auf-
gabe der jeweiligen verantwortlichen Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst verarbeitet oder dies durch andere im Auf-
trag vornehmen lässt, den datenschutzrechtlichen Anforderungen umfassend Rechnung zu tragen.

Bei der Gewährleistung der Einhaltung der einschlägigen Datenschutzvorschriften kommt im Übrigen dem LfD eine zentrale Rolle
zu. Nach § 24 Abs. 1 LDSG kontrolliert der LfD die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bei den Behörden und sonstigen
öffentlichen Stellen des Landes und der Kommunen. Nachdem der LfD entsprechende Überprüfungen durchgeführt hatte und da-
bei zu dem Ergebnis gekommen war, dass der Dienst Google Analytics in der gegenwärtigen Form nicht datenschutzkonform ist,
wurde die Nutzung des entsprechenden Dienstes bei der ADD und dem LBB eingestellt. Insoweit ist die Beachtung der einschlägi-
gen Datenschutzbestimmungen im Verantwortungsbereich der Landesregierung gewährleistet.

Zu 5.:

Bei dem Einsatz von Verfahren, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden, sind alle Behörden und sons-
tigen öffentlichen Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, diese nach § 27 Abs. 1 Satz 1 LDSG
dem LfD anzumelden. Weiterhin sind nach § 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 LDSG die jeweiligen behördlichen Datenschutzbeauftragten
über den Einsatz solcher Verfahren entsprechend zu unterrichten. Eine darüber hinausgehende gesetzliche Verpflichtung, den LfD
oder die behördlichen Datenschutzbeauftragten bei der Konzeption von Internetauftritten auch unabhängig von der Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener Daten routinemäßig zu beteiligen, besteht nicht. Auch wenn eine regelmäßige Beteiligung der Da-
tenschutzbeauftragten bei der Konzeption des Internetauftritts durch eine Behörde oder sonstige öffentliche Stelle des Landes da-
nach nicht erfolgt, nutzen die insoweit verantwortlichen Stellen vielfach das vom LfD auf seiner Homepage bereitgehaltene Infor-
mationsangebot zur datenschutzgerechten Ausgestaltung entsprechender Websites.

Zu 6.:

Eine generelle Verpflichtung der Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und der Kommunen, den LfD bei der Kon-
zeption von Internetauftritten einzubinden, ist gesetzlich nicht vorgesehen. Nach Mitteilung des LfD wird er bei der Konzeption
von Internetauftritten öffentlicher Stellen allerdings dann regelmäßig beteiligt, wenn im Rahmen des entsprechenden Internet-
angebots beispielsweise die Nutzung einer eGovernment-Anwendung eröffnet wird und dabei personenbezogene Daten erhoben
und verarbeitet werden sollen. Eine diesbezügliche Beteiligung erfolgte z. B. bei der Inbetriebnahme des rlp-Service unter www.rlp-
Service.de als zentrale Zugangsplattform zu den Onlinediensten der Behörden in Rheinland-Pfalz, da die Nutzerinnen und Nutzer sich
dort mit persönlichen Daten registrieren müssen. Weiterhin wurde der LfD z. B. auch bei der Einrichtung des Vergabemarktplat-
zes unter www.vergabe.rlp.de beteiligt, da hier Daten der Nutzerinnen und Nutzer bei der Registrierung abgefragt werden.
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In diesem Zusammenhang ist für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die bei Zugriffen auf Internetangebote der
Landesverwaltung erhoben werden, in Abstimmung mit dem LfD im Dezember 2010 eine Verfahrensweise abgestimmt worden,
die – unabhängig von der Verwendung von Diensten zur Nutzungsanalyse – in jedem Fall eine frühzeitige Anonymisierung der
Nutzungsdaten vorsieht. Für alle beim LDI betriebenen Websites öffentlicher Stellen des Landes ist dies bereits umgesetzt worden.
Mit Schreiben der Zentralstelle für IT und Multimedia vom 1. Dezember 2010 wurde allen Ministerien und Dienststellen des Landes
in Abstimmung mit dem LfD empfohlen, bei selbst betriebenen Internetauftritten entsprechend zu verfahren.

Zu 7.:

Über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung eines Internetangebots sind die jeweiligen Nut-
zerinnen und Nutzer nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Telemediengesetzes (TMG) zu unterrichten. Eine entsprechende Informa-
tionspflicht gilt nach § 15 Abs. 3 TMG auch für den Fall der Erstellung von Nutzungsprofilen und hinsichtlich des entsprechenden
Widerspruchsrechts. 

Der LfD hat in diesem Zusammenhang empfohlen, die vorgenannten Informationen im Rahmen einer auf den jeweiligen Websites
leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Datenschutzerklärung bereitzustellen.

Daneben bestehen auch technische Möglichkeiten, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, eine Erhebung von Nutzungs-
daten über Google Analytics oder vergleichbare Dienste zu erkennen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Browser-Plugins, die
eine entsprechende Datenerhebung anzeigen und zum Teil auch unterbinden können. Dies erfordert jedoch ein aktives Handeln
der betroffenen Personen und ist insoweit nicht geeignet, die gesetzliche Verpflichtung der Websites betreibenden Stellen zur Unter-
richtung der Nutzerinnen und Nutzer zu ersetzen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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