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SICHERHEIT IN SOZIALEN MEDIEN / DGSVO 
 

• Impressumspflicht in den sozialen Medien beachten 

Für alle Social Media Profile die geschäftlich für das Unternehmensmarketing genutzt werden, 

gilt unabhängig von der jeweiligen Plattform fast überall eine Impressumspflicht. Anders als 

private User, die die Veröffentlichung ihrer Kontaktdaten in den sozialen Netzwerken besser 

vermeiden sollten, müssen die Kontaktdaten bei einem geschäftlich genutzten Profil jederzeit 

hinterlegt und einsehbar sein. 

 

Kommt es nämlich zu Verstößen gegen den Datenschutz beim Social Media Marketing 

müssen Betroffene und Datenschützer die Möglichkeit haben, den Verursacher eines 

möglichen Schadens zu benennen und zu kontaktieren. Zudem können Betroffene gegenüber 

Einrichtungen, die personenbezogene Daten erheben, regelmäßig von einem Auskunftsrecht 

bezüglich der zu ihrer Person gespeicherten Daten Gebrauch machen. 

 

• Social Media Plugins 

Bei der Einbindung von Social Media-Buttons auf Betriebswebseiten ist aus 
datenschutzrechtlicher Sicht besondere Vorsicht geboten. Mittels des direkten Einwebens 
erhalten die Social Media-Unternehmen einen unbeschränkten Zugriff auf die Daten der 
Besucherschaft der Internetseite. Hierbei muss der Betroffene nicht einmal bei seinem Profil 
eingeloggt sein oder überhaupt über einen Account verfügen. Um hier das Problem der 
fehlenden Einwilligung zu umgehen, kann auf die Zwei-Klick-Lösung zurückgegriffen werden. 
Dabei findet eine Ausblendung der Buttons statt. Sie sind auf inaktiv gesetzt und müssen vom 
Seitenbesucher aktiviert werden.  
 

• Facebook-Pixel zur Zielgruppenanlyse 

Hierbei handelt es sich um einen extra Tracking-Code, mittels welchem sich 
Nutzeräußerungen auf Facebook und dort geschaltete Werbeanzeigen einer Analyse 
unterzogen werden können – individualisierte Werbung, also. Wichtig ist dabei die 
Bereitstellung einer Opt-out-Möglichkeit durch den Betreiber der Seite.  
 

• Social Media Inhalte teilen 

Die Einbindung von Social-Widgets und Social Media Inhalten auf der Unternehmenswebseite 

ist legitim, sofern es sich um öffentlich zugängliche Posts handelt. Macht man sich Inhalte 

anderer aber zu eigen, muss man sich jedenfalls die Zustimmung des Rechteinhabers 

einholen.  

 

Social-Widgets garantieren im Regelfall eine Listung nur öffentlich einsehbarer Beiträge. Eine 

konkrete Richtlinie existiert hierzu jedoch noch nicht. 

 

Weitere Informationen unter:  

https://recht.werbungwien.at/fragen-des-rechts-die-brennen/social-media/ 

 

https://www.datenschutz.org/soziale-netzwerke/
https://www.datenschutz.org/19-34-bdsg/
https://recht.werbungwien.at/fragen-des-rechts-die-brennen/social-media/

