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Webseiten mit fragwürdigen Aufrufen von 
"spy & track" - Unternehmen 

Die vorliegende Dokumentation umfasst eine kleine A uswahl von Webseiten, bei 
denen automatisch (ohne Benutzer vorab zu informier en oder um Erlaubnis zu 
fragen) Webseiten von Dritten (Facebook, Google, .. .) geladen werden. Durch den 
automatischen Ladevorgang werden IP-Adresse, Geräte konfiguration (z.B. ob 
Notebook oder Smartphone, welches Smartphone, ...) übertragen. Wenn vom 
Drittanbieter weitere Informationen vorhanden sind (z.B. Cookies) werden diese 
ebenfalls übertragen (teilweise als Cookies, teilwe ise als 
Individualsierungsparameter von URLs (etwa bei Face book oder Google). Damit 
werden auch diese Information ohne Einverständnis d es Benutzers übermittelt. 
 
Aktualitätshinweis! Die Auswertungen und Screen-Sho ts wurden im Mai 2012 
durchgeführt. 
 
Manche Webseiten informieren über diese Datenübermi ttlung, andere nicht. 
Voraussetzung für eine datenschutzkonforme Verwendu ng von Benutzerinformationen 
ist jedoch § 96 Abs. 3 TKG: "Betreiber öffentlicher Kommunikationsdienste und 
Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaf t im Sinne des § 3 Z 1 E-
Commerce-Gesetz, BGBl. I Nr. 152/2001, sind verpfli chtet, den Teilnehmer oder 
Benutzer darüber zu informieren, welche personenbez ogenen Daten er ermitteln, 
verarbeiten und übermitteln wird, auf welcher Recht sgrundlage und für welche 
Zwecke dies erfolgt und für wie lange die Daten ges peichert werden. Eine 
Ermittlung dieser Daten ist nur zulässig, wenn der Teilnehmer oder Nutzer seine 
Einwilligung dazu erteilt hat. Dies steht einer tec hnischen Speicherung oder dem 
Zugang nicht entgegen, wenn der alleinige Zweck die  Durchführung der Übertragung 
einer Nachricht über ein Kommunikationsnetz ist ode r, wenn dies unbedingt 
erforderlich ist, damit der Anbieter eines Dienstes  der 
Informationsgesellschaft, der vom Teilnehmer oder B enutzer ausdrücklich 
gewünscht wurde, diesen Dienst zur Verfügung stelle n kann. Der Teilnehmer ist 
auch über die Nutzungsmöglichkeiten auf Grund der i n elektronischen Fassungen 
der Verzeichnisse eingebetteten Suchfunktionen zu i nformieren. Diese Information 
hat in geeigneter Form, insbesondere im Rahmen Allg emeiner Geschäftsbedingungen 
und spätestens bei Beginn der Rechtsbeziehungen zu erfolgen. Das Auskunftsrecht 
nach dem Datenschutzgesetz bleibt unberührt "  
 
Diese Bestimmung verlangt eine Zustimmung des Benut zers, wenn Cookies oder 
Cookieähnliche Informationen über ihn angelegt oder  verbreitet werden. 
 
Weitere Informationen siehe: 
http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=20239ipj 
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1. HTTP://WWW.GRAZ.AT/ 

 
 
Sourcecode der Webseite: 

 
 
Ergebnis eines Seitenaufrufes: 
Mit rot sind fragwürdige Übermittlungen an Dritte gekennze ichnet. 
1337937828.109 192.168.10.86 http://www.graz.at/ ht tp://www.graz.at/2010/scripts/ibox.js 
... 
1337937828.132 192.168.10.86 http://www.graz.at/ http://translate.google.com/translate_a/element.js? 
1337937828.132 192.168.10.86 http://www.graz.at/ 
http://www.graz.at/2010/scripts/jquery.cycle.lite.m in.js 
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... 
1337937828.168 192.168.10.86 http://www.graz.at/ ht tp://www.graz.at/2010/wetter_icons-zamg/a.jpg 
1337937828.210 192.168.10.86 http://www.graz.at/ 
http://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css 
1337937828.210 192.168.10.86 http://www.graz.at/ 
http://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main_de.js 
1337937828.232 192.168.10.86 http://www.graz.at/ ht tp://www.graz.at/2010/g/suche_input_right.png 
... 
1337937828.244 192.168.10.86 http://www.graz.at/ http://www.google-analytics.com/ga.js 
1337937828.245 192.168.10.86 http://www.graz.at/ 
http://www.graz.at/cms/bilder/76531/80/0/0/b7f24d07 /Sonnenaufgang%20mit%20Kr%C3%A4he.jpg 
... 
1337937828.605 192.168.10.86 http://www.graz.at/ ht tp://www.graz.at/2010/g/indicator.gif 
1337937828.947 192.168.10.86 http://www.graz.at/ http://translate.google.com/gen204? 
1337937828.947 192.168.10.86 http://www.graz.at/ 
http://translate.googleapis.com/translate_static/img/mini_google.png 
1337937828.947 192.168.10.86 http://www.graz.at/ http://www.google.com/images/cleardot.gif 
1337937832.864 192.168.10.86 http://www.graz.at/ http://translate.google.com/gen204? 
1337937832.865 192.168.10.86 http://www.graz.at/ 
http://translate.googleapis.com/translate_static/img/te_ctrl3.gif 

 



Webseiten mit fragwürdigen Aufrufen von "spy & track" - Unternehmen 

29.05.2012 spy-and-track.doc, 4 

2. HTTP://WWW.WIFIWIEN.AT/ 
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3. HTTP://WWW.AMS.OR.AT/ 
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4. WWW.NOTAR.AT/NOTAR/DE/HOME 
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5. HTTP://PORTAL.WKO.AT/WK/STARTSEITE.WK/ 

 
 

 



Webseiten mit fragwürdigen Aufrufen von "spy & track" - Unternehmen 

29.05.2012 spy-and-track.doc, 8 

6. HTTP://WWW.KAERNTNER-LANDTAG.KTN.GV.AT/39861_DE 
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7. HTTP://WWW.OBEROESTERREICH-TOURISMUS.AT/ 
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8. HTTP://WWW.LANDESHAUPTMANN.STEIERMARK.AT/ 
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9. HTTP://WWW.ARBEITERKAMMER.AT/ 
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10. HTTP://MEINMARKTPLATZ.WKO.AT/ 
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11. HTTP://WWW.TILAK.AT/PAGE.CFM?VPATH=INDEX/ 
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