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Automatische Text-Overlays um Datenschutz zu 
wahren 
 

Um rechtlichen Anforderungen zu ge-
nügen sind wir dazu verpflichtet, vor 
der Datenübertragung an Dritte die 
Zustimmung des jeweiligen Webei-
tenbenutzers oder der Webseitebe-
nutzerin einzuholen. 
Als Folge dessen wird vor dem Ab-
spielen von Videos von Youtube oder 
Vimeo in Zukunft ein kurzer Text da-
rauf hinweisen, dass eine Datenüber-
tragung (keine Cookies) an Dritte 
stattfindet und die Videos werden 
erst nach entsprechender Zustim-
mung geladen. Die Vorschaubilder 
werden trotzdem weiter wie gehabt 
geladen und angezeigt. 
 

Das Gleiche gilt auch für die Einbettung von externen Inhalten via iFrame, 
auch diese dürfen (in der Regel) erst nach Zustimmung durch die Benut-
zerin oder den Benutzer angezeigt werden.  
 

Daher wird beginnend mit dem 
nächsten Update bei iFrames stan-
dardmäßig ein entsprechendes Over-
lay den tatsächlichen Inhalten vorge-
halten. Die tatsächlichen Inhalte 
werden dann erst nach Zustimmung 
geladen und angezeigt. 
 

 
Natürlich gibt es auch auf WU-Systemen betriebene Inhalte, die via 
iFrame in TYPO3 eingebunden werden, beispielsweise die Suche in Biblio-



thekskatalogen oder Eventanmeldungen. Da in diesem Fall keine Über-
mittlung von Daten an Dritte passiert, darf die entsprechende Abfrage bei 
Einbindung dieser Seiten entfallen. Dazu finden Sie in den Einstellungen 
zum iFrame im Reiter "Cookie overlay" die Option, dieses Text-Overlay zu 
deaktivieren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, den angezeigten 
Text anzupassen, um Besucherinnen und Besucher genauer darüber zu in-
formieren, an wen - beispielsweise an welche Firma - Daten übermittelt 
werden, sofern die Inhalte angezeigt werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie als inhaltsverantwortliche Person 
auch dafür verantwortlich sind, dass ohne Einwilligung keine Da-
ten an Dritte übertragen werden, d.h. bitte entfernen Sie das 
Häckchen und damit das Overlay nur, wenn Sie Inhalte von ande-
ren WU-Systemenen einbinden. Bei Fragen, Unklarheiten oder wenn 
Sie sich nicht sicher sind, ob das Overlay notwendig ist oder nicht, stehen 
wir Ihnen natürlich wie immer gerne zur Verfügung! 
 

 
 

Hilfe und Unterstützung 
Sollten Sie Hilfe benötigen, Fragen haben oder Anmerkungen machen wol-
len, verwenden Sie bitte in jedem Fall den Helpdesk. Alle Kolleginnen und 
Kollegen, die an der WU-Website mitarbeiten (unter anderem aus IT-SER-
VICES und der Abteilung Marketing & Kommunikation) lesen die Nach-
richten, die hier erfasst werden und geben Ihnen so rasch als möglich Ant-
wort. Sie können sich daher sowohl mit technischen, formalen oder redak-
tionellen Fragen an den Helpdesk wenden.  
 
https://support.wu.ac.at 
 


