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ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT  Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERKEHRSANBINDUNG  Straßenbahn 61, Husarenstraße 

   

 

POSTANSCHRIFT  Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,  
Postfach 1468, 53004 Bonn 

   

 
 

Herrn 

 
Per E-Mail: 
 

 
 
 
 

   BETREFF   WhatsApp 
 

BEZUG   Ihre E-Mail vom 08.11.2018 
 

ANLAGEN   Datenschutzerklärung 
 

Sehr geehrter Herr             , 

gerne möchte ich mit diesem Schreiben ihre E-Mail vom 08.11.2018 beantworten.  

Im Zuge der Bearbeitung Ihres Schreibens bei der Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) werden personenbezogene Daten von 
Ihnen bei uns verarbeitet. Die Einzelheiten dazu können Sie der beigefügten Daten-
schutzerklärung der BfDI entnehmen.  

Bei dem Messenger-Dienst „WhatsApp“ handelt es sich um einen Telekommunikati-
onsdienst in der Ausprägung eines sog. OTT (Over-the-top)-Dienstes. Solche Diens-
te unterfallen als Äquivalent zur „klassischen“ Telekommunikation im Diensteanbie-
ter-Nutzer-Verhältnis dem Telekommunikationsgesetz (TKG) bzw. der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Gemäß § 115 Abs. 4 TKG obliegt mir daher die daten-
schutzrechtliche  Aufsicht  über  den  Messenger-Dienst  „WhatsApp“.  Dagegen  liegt 
beim Einsatz von WhatsApp durch nicht-öffentliche Stellen (z.B. Unternehmen, Ver-
eine) im Verhältnis von Nutzern zu Nutzern die Zuständigkeit bei den Landesdaten-
schutzbeauftragten. Aufgrund der derzeit bestehenden unklaren Sachlage bezüglich 
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einzelner  WhatsApp-Prozesse  komme  ich  in  Ihrem  Falle  aber  gerne  der  Bitte  des 
LDA Bayern nach, Ihnen eine Stellungnahme zu kommen zu lassen.  

Die derzeit zur Verfügung stehenden 

1.  „Nutzerbedingungen von WhatsApp“ (https: //www.whatsapp.com/legal/) 
vom 24. April 2018 

beziehen sich auf die folgenden zusätzlichen Dokumente: 

2.  „Liste der Facebook-Unternehmen“                                                           
(https: //www.facebook.com/help/111814505650678),  ohne konkretes Datum  

3.  „WhatsApp Datenschutzrichtlinie“                                                             
(https: //www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy) vom 24. April 2018 

4.  „So arbeiten wir mit den Facebook-Unternehmen zusammen“ – FAQ 
2018, ohne konkreteres Datum                                                                             
(https: //faq.whatsapp.com/general/26000112/?eea=1) 

In  ihrer  Gesamtheit  gelten  sie  als  die  rechtlichen  Informationen  für  die  Nutzer  und 
somit als die Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen bezüglich der Transparenz 
und  der  Information  der  Nutzer  gemäß  der DSGVO.  Aus  diesen  Dokumenten  geht 
folgendes hervor: 

a)  dass  zwischen  WhatsApp  und  anderen  Facebook-Unternehmen  ein  Datenaus-
tausch stattfindet („Als Teil der Facebook-Unternehmen erhält WhatsApp Informatio-
nen von den Facebook-Unternehmen und teilt auch Informationen mit diesen, so wie 
es in der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp dargelegt ist.“) und 

b) die Zwecke eines solchen Austauschs („Wir verwenden die von ihnen erhaltenen 
Informationen, um unsere Dienste zu betreiben, bereitzustellen und zu verbessern.“) 

A. Laufender Datenaustausch 

„So arbeitet WhatsApp mit anderen Facebook-Unternehmen zusammen 

Wir  gehören  zu  den  Facebook-Unternehmen.  Als  Teil  der  Facebook-Unternehmen 
erhält  WhatsApp  Informationen  von  den  Facebook-Unternehmen  und  teilt  auch  In-
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formationen mit diesen. Wir können mithilfe der von ihnen erhaltenen Informationen 
und  sie  können  mithilfe  der  Informationen,  die  wir  mit  ihnen  teilen,  unsere  Dienste 
bzw. ihre Angebote betreiben, bereitstellen, verbessern, verstehen, individualisieren, 
unterstützen und vermarkten. Dies umfasst auch die Unterstützung bei der Verbes-
serung  von  Infrastruktur  und  Auslieferungssystemen,  das  Erlangen  von  Informatio-
nen  darüber,  wie  unsere  bzw.  ihre  Dienste  genutzt  werden,  die  Unterstützung  von 
uns bei der Bereitstellung einer Möglichkeit für dich zum Verbinden mit Unternehmen 
und die Absicherung der Systeme. Wir teilen auch Informationen, um Spam, Bedro-
hungen,  Missbrauch oder  Verletzungsaktivitäten  zu  bekämpfen und  um  die  Sicher-
heit  auf  allen  Produkten  der  Facebook-Unternehmen  zu  fördern.  Deine  WhatsApp 
Nachrichten werden jedoch nicht für andere sichtbar auf Facebook geteilt. Tatsäch-
lich  nutzt  Facebook  deine  WhatsApp  Nachrichten  nicht  für  irgendeinen  anderen 
Zweck, als uns beim Betreiben und bei der Bereitstellung unserer Dienste zu unter-
stützen.“  

„Welche Informationen teilt WhatsApp mit den Facebook-Unternehmen? 

Derzeit teilt WhatsApp nur wenige Informationskategorien mit den Facebook-
Unternehmen.  Dazu  gehören  die  Telefonnummer,  die  du  bei  der  Registrierung  für 
WhatsApp verifiziert hast, einige Geräteinformationen (Gerätekennung, Betriebssys-
temversion, App-Version, Plattforminformation, Ländervorwahl der Mobilnummer, 
Netzwerkcode sowie Markierungen, die es erlauben, deine Zustimmung zu Aktuali-
sierungen und Steuerungsoptionen nachzuverfolgen) und einige deiner Nutzungsin-
formationen (wann du WhatsApp zum letzten Mal genutzt hast, wann du deinen Ac-
count registriert hast, sowie die Art und Häufigkeit deiner Nutzung von Features). Die 
Informationen sind in jedem Fall sicher und werden nicht mit Dritten außerhalb der 
Facebook-Unternehmen geteilt. Die geteilten Informationen sind außerdem nicht für 
andere Benutzer weiterer Produkte der Facebook-Unternehmen sichtbar.“ 

„Damit die Dienste von WhatsApp und den anderen Facebook-Unternehmen weiter-
hin sicher bleiben, müssen wir verstehen, welche Accounts innerhalb der Facebook-
Unternehmen  sich  auf  denselben  Benutzer  beziehen.  Dann  können  wir  geeignete 
Maßnahmen  ergreifen,  sobald  wir  einen  Benutzer  identifizieren,  der  gegen  unsere 
Nutzungsbedingungen verstößt oder ein Sicherheitsrisiko für andere darstellt.“  

Dieser  Sprachgebrauch  weist  darauf  hin,  dass  ein  Datenaustausch  stattfindet,  und 
dass  dieser  nicht  nur  den  eigenen  Zwecken  dient,  sondern  den  Zwecken  anderer 
Facebook-Unternehmen  („unterstützen,  und vermarkten...  ihre  Angebote“).  Der  Be-
griff „Austausch“ ist m.E. hier als „Offenlegung durch Übermittlung“ im Sinne von Ar-
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tikel 4 Nr. 2 DSGVO zu verstehen. Er unterliegt daher sowohl für WhatsApp als auch 
für das empfangende Facebook-Unternehmen den Grundsätzen der Artikel 5 und 6 
der DSGVO. 

Der in Artikel 5 Absatz 2 der DSGVO verankerte Grundsatz der Rechenschaftspflicht 
fordert  die  verantwortlichen  Stellen  auf,  die  Einhaltung  der  in  Artikel  5  Absatz  1  
DSGVO genannten Grundsätze nachzuweisen. Daher werde ich die irische DPC als 
federführende  Datenschutzaufsichtsbehörde  für  die  WhatsApp  Ireland  Ltd.  bitten, 
einen Nachweis über die Einhaltung der Vorschriften bei der Verarbeitung anzufor-
dern. Sollte dieser Nachweis nicht zur Zufriedenheit der DPC erbracht werden, ist die 
Wahrscheinlichkeit einer unrechtmäßigen Verarbeitung sehr hoch.  

Sollte sich herausstellen, dass der Sprachgebrauch der Nutzungsbedingungen nicht 
mit  dem  tatsächlichen  Sachverhalt  übereinstimmt,  stellt  dies  einen  Verstoß  gegen 
den Grundsatz der Transparenz in Artikel 5 Absatz 1 Bst. a) DSGVO dar.  

B. Zum geplanten Datenaustausch 

„Derzeit  nutzt  Facebook  deine  WhatsApp  Account-Informationen  nicht  dazu,  deine 
Produkterlebnisse  auf  Facebook  zu  verbessern  oder  dir  interessantere  Facebook-
Anzeigen  zu  zeigen.  Wir  arbeiten  stets  an  neuen  Möglichkeiten  zur  Verbesserung 
deines Nutzererlebnisses auf WhatsApp und den anderen Produkten von Facebook-
Unternehmen, die du nutzt. Wir werden dich über neue Erlebnisse, die wir anbieten, 
sowie unsere Informationspraxis auf dem Laufenden halten.“  

„Wir teilen keine Daten, um sie für die Verbesserung der Facebook-Produkte auf Fa-
cebook zu nutzen oder relevantere Werbeerlebnisse auf Facebook zu bieten.“ 

„Derzeit  nutzt  Facebook  deine  WhatsApp  Account-Informationen  nicht  dazu,  deine 
Produkterlebnisse  auf  Facebook  zu  verbessern  oder  dir  interessantere  Facebook-
Anzeigen  zu  zeigen. Das ist das Ergebnis von Diskussionen mit dem Leiter der iri-
schen  Datenschutzbehörde  (Data  Protection  Commissioner)  und  anderen  Daten-
schutzbehörden in Europa. Wir arbeiten stets an neuen Möglichkeiten zur Verbesse-
rung deines Nutzererlebnisses auf WhatsApp und den anderen Produkten von Face-
book-Unternehmen, die du nutzt. Falls wir uns zukünftig entscheiden, solche Daten 
zu  diesem  Zweck  mit  den  Facebook-Unternehmen  zu  teilen,  erfolgt  das  nur  dann, 
wenn der Leiter der irischen Datenschutzbehörde einem Mechanismus zustimmt, der 
eine solche Nutzung ermöglicht. Wir werden dich über neue Erlebnisse, die wir an-
bieten, sowie unsere Informationspraxis auf dem Laufenden halten.“  
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Dieser Sprachgebrauch weist darauf hin, dass WhatsApp eine Ausweitung des be-
reits praktizierten gemeinsamen Datenaustauschs auf die oben erwähnten zusätzli-
chen Zwecke beabsichtigt. Aber auch hier sehe ich die mögliche Datenverarbeitung 
kritisch, da die „beabsichtigten Verarbeitungsvorgänge (zusätzlicher Datenaus-
tausch) voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen“, (hier: Artikel 6 der Da-
tenschutz-Grundverordnung, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, siehe oben). 

C. Adressbuchupload 

Hinsichtlich  des  von  Ihnen  angesprochenen  Adressbuchuploads  möchte  ich  Ihnen 
mitteilen, dass die WhatsApp nutzenden Personen und Stellen ohne eigene geeigne-
te Maßnahmen zur Verhinderung möglicherweise auch Daten Dritter preisgeben, oh-
ne  dass  dafür regelmäßig  eine  Einwilligung aller  betroffenen  Personen  als  Rechts-
grundlage dafür vorliegt. Hier gilt es vor einer abschließenden Beurteilung noch wei-
tere Aspekte technisch durch mich abzuklären. Nach dieser Abklärung werde ich prü-
fen, ob hier evtl. eine Rechtfertigung anhand des Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO 
möglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Artikel 6 Abs. 1Satz 1 lit. f) DS-GVO 
verlangt, dass ein berechtigtes Interesse der Verantwortlichen für die personenbezo-
gene Datenverarbeitung vorliegt und darüber hinaus die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen nicht überwiegen. Ob die Voraussetzungen des Artikel 6 Abs. 
1 lit. f) DS-GVO erfüllt sind, muss dann anhand einer dreistufigen Prüfung ermittelt 
werden:  

Vorliegen eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten (a.), 
Erforderlichkeit  der  Datenverarbeitung  zur Wahrung  dieser  Interessen  (b.)  und  Ab-
wägung mit den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der Betroffenen 
im konkreten Einzelfall (c.).  

D. Weiteres Vorgehen 

Seit Anwendbarkeit der DSGVO zum 25. Mai 2018 ist bei der Überprüfung der Ver-
arbeitung  personenbezogener  Daten  von  den  Datenschutzaufsichtsbehörden  die 
Zusammenarbeit der federführenden Datenschutzaufsichtsbehörde mit den betroffe-
nen Datenschutzaufsichtsbehörden in der EU zu beachten. Bei WhatsApp zum Bei-
spiel  stehe  ich  derzeit  in  einem  umfassenden  Austausch  mit  der  irischen  Daten-
schutzaufsichtsbehörde,  auch  zu  den  vorgenannten  Themenkomplexen.  Hier  bleibt 
abzuwarten, mit welchem Ergebnis sich die irische Datenschutzaufsichtsbehörde den 
Themenkomplexen annimmt.  
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Auf dem Gebiet der Unternehmenskommunikation sollten Beschäftigte, soweit sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit Messenger-Dienste nutzen, mit dienstlich zur Verfügung ge-
stellten  mobilen  Endgeräten  ausgestattet  werden,  um  private  und  dienstliche  The-
men  und  Kommunikation  sauber  trennen  zu  können.  Kann  der  Messenger-Dienst 
auch zur Überwachung des Standortes von Mitarbeitern oder ihrer Leistung genutzt 
werden, so sind solche Funktionen mit der Personalvertretung und dem betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten abzuklären. 

Aufgrund meiner Bedenken sollten die nutzenden Stellen derzeit andere Alternativen  
der Kommunikation in Betracht ziehen bzw. die von Ihnen beratenen Stellen sollten 
zumindest die zuvor beschriebenen Aspekte berücksichtigen.  

Soweit  Sie  weitere  Messenger-Dienste  ansprechen  möchte  ich  Sie  bitten,  auf  die 
ausführlichen Hinweise , insbesondere auch zu den datenschutzfreundlichen Einstel-
lungen, in Veröffentlichungen etwa von Verbraucherzentralen, Datenschutz-
Initiativen oder aber der Fachpresse zurückzugreifen. Eine Empfehlung eines Mess-
enger-Dienstes ist mir nicht möglich.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6

