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Lieber Leser, bitte beachten Sie in Ihrem Interesse: 

Sie dürfen dieses eBook zum privaten Gebrauch auf der Festplatte Ihres Computers 
speichern und sollten es natürlich auch ausdrucken:  

Denn mit Ausgedrucktem arbeitet es sich bei weitem besser…  

Dieses eBbook dürfen Sie aber nicht - auch nicht in abgeänderter oder überarbeiteter 
Form - auf Ihrer Homepage einstellen und/oder gewerblich vermarkten oder kostenfrei 
oder gar kostenpflichtig weitergeben.   

Jegliche widerrechtliche Wiedergabe und/oder Bereitstellung als Download ist für uns 
und unsere erfahrenen Rechtsanwälte aufgrund installierter Codes nachvollziehbar, wir 
verfolgen dies sowohl zivil- und insbesondere auch strafrechtlich, die dadurch 
anfallenden sicher nicht unerheblichen Kosten hätten Sie zu tragen! 

Der Inhalt dieser Seiten ist unser geistiges Eigentum: Nach dem Urheberrechtsgesetz 
geschützt sind Webseiten, Homepages sowie eBooks mit Textbeiträgen, Vorlagen, Fotos, 
Grafiken, Skripten, Animationen, Informationsunterlagen und Beiträge aller Art.  

Sollten Sie in diesem Skript wider Erwarten Ähnlichkeiten zu anderen Veröffentlichungen 
zu erkennen glauben, so kann dies einerseits auf die eingeschränkte und stringente 
Betrachtungsweise eines Sachverhalts, andererseits auch auf einer naturgemäß in sich 
beschränkter Grammatik und Logik einer Satzbauweise in der deutschen Sprache 
zurückzuführen sein oder auch ganz einfach darin gesehen werden, dass von uns mal 
wieder unerlaubt abgekupfert wurde. 

Wenn Sie eine widerrechtliche Wiedergabe und/oder Bereitstellung als Download 
entdecken, bitten wir um Fairnis und Ihren fundierten Hinweis… 

Dieses eBook und die darin angegebenen Empfehlungen, Vorschläge oder Hinweise 
wurden mit größter Sorgfalt und Umsicht als redaktionell aufbereitete Sammlung von 
wirtschaftlichen und rechtlichen Fakten, Urteilen und Gesetzen zusammengetragen und 
erstellt. Weder der Autor noch an diesem Projekt Beteiligte, noch der Verlag können für 
eventuelle Verluste oder Nachteile, die durch die Anwendung oder Unterlassung dieser 
Informationen entstehen, haftbar gemacht werden. Wir leisten generell keine Rechts- 
und/oder Steuerberatung. 

Aufgrund der immer strikter werdendenRechtsprechung raten wir, nicht nur auf Ihre 
eigene Entscheidungsfähigkeit zu vertrauen, sondern sich bei wirtschaftlich und rechtlich 
relevanten Angelegenheiten einer fundierten rechts- und fachkundigen Beratung zu 
unterziehen. 

Ertragsversprechen können und wollen wir nicht abgeben, denn jedweder Erfolg ist nicht 
übertragbar, sondern basiert ausschließlich auf der Individualität und Anwendung des 
jeweilig Einzelnen. 

Dieses eBook soll Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen. Zur besseren 
Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Formen der Anrede einzusetzen.  

Medien unterliegen einem ständigen Wandel, sie könnten zum Zeitpunkt, wo Sie sie 
lesen, bereits überholt sein, informieren Sie sich somit zeitnah!  

2. Auflage 2012 © 2009-2012 Dr. Hans-Jürgen &STEICONS GmbH - München  



Kunden legal ausspionieren 2.0 

 
 
 
3 

© Dr. Hans-Jürgen Karg & STEICONS GmbH 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

1.  Das rechtliche Problem:  Ausspionieren ? ......................... 4 

2.  Wie funktionieren diese Tools ? ........................................ 6 

3.  Wo liegt nun die rechtliche Problematik ? ........................ 7 

4.  Grundsätzliches zum Programm PIWIK ............................ 9 

5.  Und so installieren Sie PIWIK ......................................... 11 

6.  So setzen Sie PIWIK rechtskonform um ......................... 16 

6.1  Den Plugin „AnonymizeIP“ einsetzen ........................... 16 

6.2  Widerspruchsmöglichkeit bereitstellen ........................ 17 

6.3  Referrer einstellen ......................................................... 19 

6.4  Lebensdauer von Piwik-Cookies setzen ........................ 21 

7.  So werten Sie die PIWIK-Statistik aus: .......................... 24 

 

  

 



Kunden legal ausspionieren 2.0 

 
 
 
4 

© Dr. Hans-Jürgen Karg & STEICONS GmbH 
 

1. Das rechtliche Problem:  Ausspionieren ? 
 

Das „Ausspionieren“ eines möglichen Kundenverhaltens ist so alt wie 

der Markt an sich, denn jeder Marktteilnehmer möchte mehr über 

seine möglichen Kunden erfahren, warum kauft er oder kauft er 

nicht, kommt er auf Empfehlung oder einfach nur so vorbei… 

Im Internet haben wir für dieses Phänomen natürlich Anglozismen 

und bezeichnen das „Ausspionieren“ freundlich verbrämt mit 

„webtracking“. Kommerzielle Internetseitenbetreiber analysieren mit 

Hilfe sog. Webtracking-Module zu Werbezwecken und aus Gründen 

der Marktforschung hier das Nutzerverhalten ihrer Seitenbesucher. 

Die Frage ist hier aber, was ist zulässig, wo werden die vom 

Gesetzgeber aufgestellten Grenzen überschritten? 

Da jedes Land andere, sich teilweise weit unterscheidende Gesetze 

zum Datenschutz hat, gelten die nachfolgenden Ausführungen nur 

für die Bundesrepublik Deutschland. 

Im deutschen Recht ist der Datenschutz bereits im Grundgesetz in 

Artikel 2 und Artikel 1 GG verankert, und zwar in dem  

Recht auf informelle Selbstbestimmung, 

wonach jeder Einzelne das Recht hat, grundsätzlich selbst über die 

Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu 

bestimmen. Personenbezogene Daten sind „Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 

wenigstens bestimmbaren natürlichen Person“. Und hier fängt die 

rechtliche Problematik des Webtrackings schon an: 
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Denn es gilt im Datenschutz das Prinzip:  

Was nicht erlaubt ist, ist verboten! 

Und in unserem deutschen Rechtssystem ist eine Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten dann und nur dann 

gestattet, wenn entweder die Einwilligung des Betroffenen vorliegt 

oder eine Rechtsgrundlage dieses Vorhaben gestattet. 

Webtracking ist im Grunde genommen die Sammlung und 

Auswertung des Verhaltens von Besuchern auf Webseiten. 

In der Praxis geht es insbesondere darum, herausfinden zu können, 

welche Seiteninhalte als beliebt gelten und deshalb besonders häufig 

angeklickt werden. Diese hierfür gebräuchliche Bezeichnung ist 

Webcontrolling oder auch Web Analytics, sie dient einfach der 

Informationsgewinnung, um die an sich doch interessanten Fragen 

über die Besucher der Webseite beantworten können, wie zum 

Beispiel: 

• Wie viele Besucher kommen in einem bestimmten Zeitraum 

auf eine Webseite? 

• Aus welchen Ländern kommen die Besucher? 

• Wie lange verweilen die Besucher auf einer Webseite? 

• Welche Wege gehen Benutzer um zu einer bestimmten 

Information zu gelangen? 

• Welche Informationen sind besonders gefragt? 
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Und um diese Besucherströme detailliert auszuwerten zu können, 

gibt es spezielle Tools:Zu den Marktführern zählt hier insbesondere 

das von Google angebotene kostenlose Modul „Google ™ Analytics“.  

Dieses und auch andere Webtracking-Module rufen seit geraumer 

Zeit die Datenschützer auf den Plan, die deren intnsive Nutzung 

verhindern möchten. 

 
2. Wie funktionieren diese Tools ? 
 

Mit der Analyse von Webtrecking-Tools  kann der Betreiber einer 

Internetseite tendenziell das Nutzerverhalten und bestimmte 

Gewohnheiten der Besucher von Internetseiten kennenlernen: 

Da analysiert werden kann,  wie viele „Klicks“ auf eine bestimmte 

Unterseite einer Internetseite erfolgten, erfährt der Betreiber,  

welche konkreten Unterseiten besonders beliebt sind. So ist es ihm 

gezielter möglich, sich auf die Vorlieben seiner Nutzer einzustellen. 

Technisch gesehen werden nur die Spuren genutzt, die ein Besucher 

einer Internetseite im Internet hinterlässt: Sie  bestehen zunächst 

natürlich aus der sogenannten IP-Adresseund darüberhinaus 

andererseits aus sog. Cookies. 

Sucht ein  Nutzer im Internet mit Hilfe der über alle Branchen am 

häufigsten genutzten Suchmaschine von Google nach einem 

bestimmten Begriff, so zeichnet der Server von Google automatisch 

alle Protokolldaten auf, also die Daten, die ein Browser beim Besuch 

einer Webseite automatisch als „Kennung“ versendet. 
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Diese sog. Protokolldaten enthalten zumeist die sogenannte 

Webanfrage, die IP-Adresse, den Zeitpunkt und das Datum einer 

Anfrage, sowie ein oder mehrere Cookies, die einen bestimmten 

Browsertyp identifizieren können.  

In nahezu ähnlicher Weise verarbeiten  auch andere Suchmaschinen 

die gewonnenen Daten. 

 
3. Wo liegt nun die rechtliche Problematik ? 
 

Generell ist nicht von der Hand zu weisen,  dass aus der 

Zusammenführung  verschiedenerindividueller Daten (zu denen unter 

anderem die IP-Adresse zählt) mit anderen Daten ein personelles 

Profil erstellt werden kann, das dann in der Auswertung anschließend 

missbräuchlich eingesetzt werden kann. 

Webtracking ist also aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch, 

denn schon das reine Ermitteln der IP-Adressen könnte nach 

deutschem Datenschutzrecht rechtswidrig sein.  

Und da bekommt die zentrale Frage, die hinter der Zulässigkeit von 

Webtracking steht, eine andere Richtung:  

Sind denn IP-Adressen überhaupt personenbezogene Daten? 

Der für den Datenschutz zuständige sog. Düsseldorfer Kreis vertritt 

die – auch durch die Rechtsprechung bestätigte - Ansicht, dass 

Nutzungsprofile nach den Vorgaben des Telemediengesetzes (TMG) 

ohne eindeutige, bewusste Einwilligung nur bei Verwendungen von 

Pseudonymen verwendet werden dürfen.  
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Diese Forderung basiert maßgeblich auf der von den meisten 

Datenschutzbehörden vertretenen Auffassung, dass der Begriff der 

personenbezogenen Daten ausschliesslich objektiv zu bestimmen ist 

und es sich daher bei  den IP-Adressen generell um personen-

bezogene Daten handelt. 

Die Frage der Bestimmbarkeit von IP-Adressen ist also immer eine 

Frage der Einzelfall-Beurteilung – und dies haben Sie in aller Regel 

nicht:Tracking-Tools können nur mit grossem Aufwand zwischen 

dynamischen und statischen IP-Adressenunterscheiden. 

Sie jedoch benötigen an der Basis keine hochgestochenen 

Definitionen und „Könnte und Wollte“, Sie brauchen eine eindeutige 

Handhabe und wollen sicher auch nicht irgendwelche 

Grundsatzdiskussionen mit den Datenschutzbehörden führen… 

Also können wir Ihnen derzeit nur anraten, IP-Adressen potentiell 

immer als personenbezogene Daten zu behandeln und ausschliesslich 

anonymisierende Webtracking-Tools zu verwenden. 

Bei PIWIK findet die geforderte Anonymisierung vor der Erhebung 

jeglicher Daten statt. Somit basieren sämtliche Informationen in 

Piwik auf einer anonymen Adresse. 

Diese „Verfälschung“ dient hierbei eindeutig dem Schutz der 

Privatsphäre eines Besuchers, da nach diesem Prozess im Prinzip 

keine vollständige IP-Adresse mehr vorhanden ist. 

Das ist der Hauptgrund, warum PIWIK von den deutschen 

Datenschutzbehörden empfohlen wird.  
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4. Grundsätzliches zum Programm PIWIK 
 

Piwik erstellt detaillierte Statistiken über die Besucher einer 

Webseite. Enthalten sind Informationen über die benutzten 

Suchmaschinen, die benutzten Suchbegriffe, die verwendeten 

Sprachen, die Herkunft der Besucher nach Ländern, die verwendeten  

Browser und ihre Plugins, die Referrer, die Aufenthaltsdauer, 

Einstiegsseiten, Ausstiegsseiten, Abbruchquoten, die IP-Adresse usw.  

Piwik ist in der Programmiersprache PHP programmiert und wird 

quelloffen unter der GNU General Public License  (GPL) bereitgestellt. 

Piwik benötigt zum Betrieb lediglich eine Datenbank. 

Piwik kann unter http://piwik.org/kostenfrei bezogen werden.  

Das Programm wird auf dem Webserver des  Anwenders installiert 

und speichert Daten ebenfalls nur auf dem Server des Piwik-

Verwenders.  

Es handelt sich – und das ist als Unterschied zu manch anderen 

webtracking-Verfahren also um eine sogenannte Inhouse-Lösung für 

Ihre Web-Analyse.  

Piwik bietet eine Analyse der Nutzung einer oder mehrerer 

Webseiten in Echtzeit an. Dies bedeutet, dass aktuelle Besucher 

quasi sofort, also nicht erst nach längerer Bearbeitungszeit, in den 

Statistiken erscheinen.  

  

http://piwik.org/
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Eine Online-Demonstration ist unter dem folgendem Link verfügbar:  

http://demo.piwik.org 

Der  Hauptvorteil von Piwik besteht darin, dass eine Web-Analyse-

Lösung unter der vollständigen Kontrolle und Steuerung der 

verantwortlichen Stelle  umgesetzt werden kann und die Daten allein 

bei dem  Piwik-Verwender verbleiben.  

Eine  Weitergabe  von Nutzerdaten an Dritte mit den entsprechenden 

datenschutzrechtlichen Folgeproblematiken (Übermittlung oder 

Auftragsdatenverarbeitung) erfolgt also generell nicht. Zudem 

ermöglicht die Verwendung von Piwik Statistiken in Echtzeit.  

Der Piwik-Verwender muss also nicht längere Zeit auf die Übernahme 

von Daten in die Statistik warten. Zu den (leichten) technischen 

Nachteilen von Piwik gehört aber auch, dass eine Besucherzählung 

zumindest in der Grundvariante des Programms davon abhängig ist, 

dass der Besucher JavaScript aktiviert hat.  

 

  

http://demo.piwik.org/
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5. Und so installieren Sie PIWIK 
 

Voraussetzungen für die Installation der Piwik-Version 1.2 sind 

-  PHP in der Version 5.1.3 oder darüber (5.3 wird empfohlen),  

-  MySQL in der Version 4.1 oder darüber,  

-  PHP Erweiterungen pdo und pdo_mysql.  

Laden Sie sich zunächst über den oben beschriebenen Link die 

aktuellste Version von PIWIK herunter. 

Sie erhalten einen ZIP-komprimierten Ordner.  

Wenn Sie diesen entpacken, erscheint ein Ordner namens  „piwik“.   

Diesen Ordner legen Sie auf den für die Durchführung der Analyse 

genutztenWebserver und dort an die von Ihnen gewünschte Stelle. 

Sprich: Dieser Ordner muss per FTP in den HTML Ordner ihres 

Webservers hochgeladen werden. 

Anschließend rufen Sie zur weiteren Installation die entsprechende 

URL in Ihrem Browserz.B. Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

So und jetzt sollte die Willkommensseite der weiteren Piwik-

Installation erscheinen. Es ist jedoch möglich, dass zunächst 

Fehlermeldung zu Ordnern ausgegeben werden, auf die Piwik nicht 

zugreifen kann, obwohl dies nötig wäre.  

Überprüfen Sie daher, ob die entsprechenden Rechte auch korrekt  

gesetzt sind. Beispielsbefehle zum richtigen, korrekten Setzen der 

Rechte werden von Piwik jeweils mit der Fehlermeldung mitgereicht.  
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Der Begrüßungsbildschirm sieht folgendermaßen aus: 

 

Bestätigen Sie mit Next 

 

Es wird nun ein System Check durchgeführt. Tauchen dabei 

Probleme auf, dann meldet PIWIK das und schlägt Ihnen die Lösung 

direkt vor.  

Wenn alles erfolgreich war, dann erscheint der folgende Screen: 
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Dort müssen Sie die Daten ihrer MySQL Datenbank eintragen. Diese 

haben Sie ja schon einmal von Ihrem Webhoster erhalten. Bestätigen 

Sie mit: Next 

 

Die Tabellen wurden also erfolgreich angelegt.  

Bestätigen Sie mit Next 
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Hier müssen Sie den Super User anlegen.  

Das ist der User, der alles Einstellen und Verwalten kann und die 

meisten Rechte besitzt. Wenn gemacht,  

Bestätigen Sie mit Next 

 

So, jetzt wird es interessant, Sie müssen jetzt hier gerade die 

Webseite eingeben, die Sie ausgewertet haben wollen. Dort können 

Sie später auch noch mehrere Webseiten hinzugefügen, die Sie 

weiter ausgewertet haben wollen. 

 Bestätigen Sie mit Next 
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Hier wird jetzt genau (!) der Code angezeigt, den Sie auf jede Ihrer 

Html-Seiten in Ihren Code einbinden müssen.  

Dieser Code muss dabei zwischen die Tags <body>diesen 

Codehier rein</body> eingefügt werden. Bestätigen Sie mit Next. 

 

Die Installation ist nun abgeschlossen. 
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6. So setzen Sie PIWIK rechtskonformum 
 

6.1 Den Plugin „AnonymizeIP“ einsetzen 
 

IP-Adressen dürfen als personenbezogene Daten nicht ungekürzt 

gespeichert werden. Piwik bietet in diesem Zusammenhang das 

Plugin AnonymizeIP an. Dieses wird bei der aktuellen Piwik-Version 

bereits mitgeliefert und muss lediglich vom „Super User“ aktiviert 

werden. Dies geschieht  durch Aufruf des Menüpunkts  

Einstellungen -> Plugins 

Die Anzahl der zu maskierenden Oktette ist in 

config/global.ini.php als ip_address_mask_length mit dem 

Default-Wert 1 festgelegt.  

Ändert man also nichts an der Einstellung, wird bei aktiviertem 

AnonymizeIP-Plugin das letzte Oktett der IP-Adresse auf 0 gesetzt. 

Eine gespeicherte IP-Adresse sollte  dann beispielsweise so 

aussehen: 128.91.97.0.  

Die Anzahl der zu maskierenden Oktette kann in config.ini.php 

konfiguriert werden. Zulässige Werte sind für IPv4-Adressen 1 bis 4. 

Die Einstellung erfolgt durch das Einfügen einer neuen Wertangabe 

unter [Tracker]. Um beispielsweise nicht nur  ein Oktett, sondern 

zwei Oktette der IP-Adresse zu anonymisieren, muss die Datei 

config/config.ini.php wie folgt geändert werden:  
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[Tracker]  

ip_address_mask_length = 2  

Hat der  Verwender  die Rubrik [Tracker] schon wegen einer anderen 

Konfiguration eingefügt (beispielsweise beim Setzen der Lebensdauer 

für die Web-Analyse-Cookies, s.u.), kann die Zeile mit der 

Maskenlänge einfach nur mit in dieser Rubrik eingetragen werden.  

Eine Anonymisierung der IP-Adressen hat keine Auswirkung auf eine 

hinreichend genaue Analyse der Herkunftsländer der Besucher.  

Es empfiehlt sich, das AnonymizeIP-Plugin mit der Einstellung  

ip_address_mask_length=2 zu verwenden. 

 

6.2Widerspruchsmöglichkeit bereitstellen 
 

Bei der Web-Analyse mit Piwik werden Cookies auf dem Rechner des 

Nutzers gespeichert. Die aktuelle Piwik-Version setzt eine 

Widerspruchsmöglichkeit mit Hilfe eines IFrames um, der  den  

Besuchern dann beim Erstaufruf der Seite  und beispielsweise 

generell in der Datenschutzerklärung auf der Webseite  präsentiert 

wird.  Der Einsatz von Reichweitenanalysediensten ohne 

Widerspruchsmöglichkeit stellt einen Verstoß gegen § 15  Abs. 3 

TMG dar. Der Einsatz des Analysedienstes ohne die angebotene 

Widerpruchsmöglichkeit ist datenschutzrechtlich unzulässig.  
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Der notwendige Code muss entsprechend auf der Web-Seite 

eingebunden werden. 

Beispiel:  

<iframe frameborder="no" width="600px" height="200px" 

src="http://www.example.com/x_piwik/index.php?module

=CoreAdminHome&action=optOut"></iframe> 

Zu beachten ist hierbei, dass derzeit  der Hinweistext auf Englisch 

erscheint. Eine Übersetzung muss manuell in der Datei 

/lang/en.php  beziehungsweise /lang/de.php vorgenommen 

werden.  Da § 15 Abs. 3 TMG  in Verbindung  mit § 13 Abs. 1 TMG 

eine Unterrichtung der Betroffenen verlangt, hat die Information 

über das Widerspruchsrecht in allgemein verständlicher  Form zu 

erfolgen. Sollte  sich  das Angebot hauptsächlich an Deutsche  

richten und die Information über einen Hinweistext erfolgen, ist eine 

deutsche Sprachversion zu verwenden. Der Widerspruch  wird  in 

Form eines  Opt-Out-Cookies abgelegt, so dass  beispielsweise nach 

einem Löschen aller Cookies das Opt-Out erneut erklärt werden 

muss. Auf diesen Umstand sollten Nutzerinnen  und Nutzer eindeutig 

und verständlich hingewiesen werden. Anderenfalls könnte der 

Eindruck entstehen, ein einmal eingelegter Widerspruch wäre in 

jedem Fall ausreichend.  
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6.3Referrer einstellen 
 

Die Referrer-Daten enthalten Informationen über den Anlass des 

Seitenaufrufs, z.B. zu den verwendeten Suchmaschinen und 

Suchbegriffen, den Herkunfts-Webseiten, Kampagnen und direkten 

Seitenaufrufen. Es besteht eine theoretische Möglichkeit, dass über 

die durch den Browser des Nutzers übertragenen Referrer-

Informationen Rückschlüsse auf den Nutzer  gezogen werden 

können und außerdem eine Zusammenführung der pseudonymen 

Nutzungsprofile mit identifizierenden Angaben erfolgen kann. Eine 

derartige Profilbildung kann unzulässig sein, was auch einen 

Bußgeldtatbestand darstellt, § 16 Abs. 2 Nr. 5 TMG.  Eine nach  § 15 

Abs. 3 TMG mögliche  Nutzerprofilierung  ist nur zulässig, wenn die 

verantwortliche Stelle zweifelsfrei nachweist, dass die Erstellung der 

Profile für Werbung, Marktforschung oder die bedarfsgerechte 

Gestaltung des Dienstes tatsächlich erforderlich ist.  So müssen  z.B.  

nichtwirtschaftlich, gemeinnützig  oder freiberuflich tätige Dienste-

anbieter nachweisen, dass die Nutzeranalyse tatsächlich den in § 15 

Abs. 3 TMG genannten Zwecken dient und erforderlich ist. Piwik 

bietet die Möglichkeit, die Verarbeitung der vom Browser der 

Nutzerinnen und Nutzer des Web-Angebots übermittelten Referrer-

Daten nicht durchzuführen. Hierzu ist das Referrer-Plugin zu 

deaktivieren (Einstellungen-> Plugins, Plugin „Referer“(sic)). 
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Die bei der Analyse erhobenen Daten dürfen keinesfalls mit Daten 

über den Träger desPseudonyms zusammengeführt werden, §§ 13 

Abs. 4 Nr. 6, 15 Abs. 3 TMG.  Dies kannbeispielsweise durch andere 

Programme oder Dienste erfolgen, die eine Verknüpfung 

zuanderweitig erhobenen Daten,  z.B. aus einem Bestellvorgang,  

ermöglichen.  Durchgeeignete  technische und organisatorische  

Maßnahmen  muss die Wahrung desTrennungsprinzips  sichergestellt 

werden. Eine  tatsächliche Zusammenführung  mussausgeschlossen 

sein.  

Soweit eine technische Trennung der Daten nicht zuverlässig 

sichergestellt werden kann, müssen durch entsprechende 

Arbeitsanweisungendie Verwender sowie die Administratorinnen und 

Administratoren der Systeme aufdieses Verbot hingewiesen werden. 

 

  



Kunden legal ausspionieren 2.0 

 
 
 

21 
© Dr. Hans-Jürgen Karg & STEICONS GmbH 

 

6.4  Lebensdauer von Piwik-Cookies setzen 
 

Zur datenschutzkonformen Verwendung von Cookies gehört die 

angemessene Begrenzung ihrer Lebensdauer. Für Verwender von 

Piwik ist es möglich, die Lebensdauer der von Piwik gesetzten 

Cookies zu beeinflussen.  Ist die durch Piwik vorkonfigurierte 

Lebensdauer nicht erforderlich, muss diese durch den Verwender 

entsprechend angepasst werden. Das Verfahren ist ähnlich der oben 

beschriebenen Einstellung der Zahl der zu anonymisierenden Oktette 

bei IP-Adressen. Die Standardlebensdauer des Authentifizierungs-

Cookies (dieses  wird gesetzt, wenn  sich der Piwik-Verwender  auf 

seinen Statistikseiten einwählt) beträgt 30 Tage. Die voreingestellte 

Lebensdauer des  Tracking-Cookies  für die Webseiten-Besucher  

(dieses wird bei dem Besucher der beobachteten Webseite gesetzt) 

beträgt zwei Jahre. Diese Default-Werte sind in der Datei 

global.ini.php im Ordner config, der im Haupt-Piwikordner liegt, 

festgelegt. Das sieht im Code, mit piwik_auth als 

Authentifizierungs-Cookie und piwik_visitor als  Tracking-Cookie, 

folgendermaßen aus:  

[General]  

 ; login cookie name  

 login_cookie_name = piwik_auth 

; login cookie expiration (30 days)  

 login_cookie_expire = 2592000  
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 [Tracker]  

  ; name of the cookie used to store the visitor information  

 cookie_name = piwik_visitor  

 ; by default, the Piwik tracking cookie expires in 2 years  

cookie_expire = 63072000 

Will der Verwender diese Werte verändern, sollten diese nicht in der 

Datei global.ini.php editiert werden, sondern in der Datei 

config.ini.php. Dies geschieht durch das Einfügen entsprechender 

Zeilen in den Rubriken  [General]  und  [Tracker]. Die Lebensdauer 

wird hierbei in Sekunden angegeben. Um die Lebensdauer der zu 

setzenden Tracking-Cookies zum Beispiel von 2 Jahren auf 2 Stunden 

herabzusetzen, werden die folgenden Zeilen eingefügt: 

[Tracker]  

cookie_expire = 7200 

Will man zum Beispiel die Lebensdauer der zu setzenden 

Authentifizierungs-Cookies von 30 Tagen auf zwei Wochen ändern, 

fügt man die folgenden Zeilen ein: 

[General]  

login_cookie_expire = 1209600 
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Hat der  Verwender  die Rubriken [Tracker] oder [General] schon  

bei einer früheren Konfiguration eingefügt (z.B. beim Setzen der 

gewünschten Oktettzahl für die Anonymisierung von IP-Adressen), 

müssen einfach nur die Zeilen mit den neuen Ablaufdaten in dieser 

Rubrik eingefügt werden. Die Rubrik [Tracker] könnte nun 

beispielsweise so aussehen: 

[Tracker]  

ip_address_mask_length = 2  

cookie_expire = 7200 

Es ist zu beachten, dass die  in den Beispielen aufgeführten  

Zahlenwerte reine Beispielswerte sind und keinerlei Empfehlung 

beinhalten.Die Lebensdauer des Tracking-Cookies wird bei jedem 

Besuch aktualisiert.   

Die Lebensdauer des Tracking-Cookies bezieht sich somit nicht direkt 

auf die maximale Dauer des Trackings nach einem Erstbesuch, 

sondern gibt lediglich an, für welchen Zeitraum Nutzer nach einem 

Besuch wiedererkannt werden.  

Die Lebensdauer der Tracking-Cookies sollte so kurz wie möglich 

sein. Nicht länger als eine Woche.  
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7.  So werten Sie die PIWIK-Statistik aus: 
 
 

Im Folgenden sehen Sie das Hauptmenü von Piwik. In dieses 
gelangen Sie nach dem Login  

 

 

1. Die grüne Box zeigt das Hauptmenü 
2. In der blauen Box können Sie die Webseite auswählen, für die 

Sie Statistiken anschauen wollen. Gesetz den Fall, dass Sie 
Piwik auf mehreren Seiten installiert haben. 

3. In der roten Box können Sie die Sprache von Piwik einstellen 
und diverse andere Einstellungen vornehmen. 

Auf dem Dashboard sehen Sie die Übersicht, die Sie sich persönlich 
zusammengestellt haben.  Damit Sie sich Ihr eigenes Dashboard 
zusammenstellen können, klicken Sie aufAdd a widget. Dort 
können Sie Ihr Dashboard konfigurieren. Das Dashboard enthält 
normalerweise eine Übersicht über diverse Statistiken. 
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Eine typische Statistik ist z.B. die Besucherzahl. Diese können Sie 
über Add Widgetszum Dashboard hinzufügen. 

 

Damit der gewünschte Auswertungszeitraum angezeigt warden kann, 
müssen Sie den Zeitraum für die Auswertung festlegen. Dies können 
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Sie direkt auf dem Dashboard machen. Klicken Sie dort auf Date 
range und legen Sie Ihren Auswertungszeitraum fest. 

 

Piwik bietet Ihnen also eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten.  

Klicken Sie sich also in Ruhe durch die Widgets( über add a 
widget) und fügen Sie sich Ihre Statistiken nach Belieben auf Ihr 
Dashboard ein. 

 

Und das war es auch schon…  
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Wir von STEICONS/STEIMEDIA haben versucht, Ihnen das nicht 
gerade leichte Thema Nutzeranalyse und Kundenfrequenz mit 

PIWIKoder überspitzter ausgedrückt:  

Kunden legal ausspionieren 

„etwas näher zu bringen“. Ein positiver Kommentar auf 
www.baldgeldwieheu.de würde uns natürlich freuen… 

Sie haben hier die 2. Auflage mit Stand Januar 2012 vor sich.  

Viel Spaß und Vergnügen, Ausdauer und das notwendige 
Durchhaltevermögen beim Umsetzen unserer Anleitungen bis sich 
Ihre erwünschten Erfolge möglichst bald einstellen … 

… wünscht Ihnen Ihr 

Dr. HansDr. HansDr. HansDr. Hans----Jürgen KargJürgen KargJürgen KargJürgen Karg    
    

zusammen mit seinem freundlichen Team der STEIMEDIA 

dem Internetauftritt der  
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Registergericht: Amtsgericht München: HRB 147 545 
Steuernummer: 143/183/00071  
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