
So schalten Sie die Datenweitergabe an 
Facebook ab 

 
26.08.2016, 10:45 Uhr Diese Nachricht sorgt für Wirbel: WhatsApp gibt 
ab sofort Nutzerdaten an die Muttergesellschaft Facebook weiter. Das 
lässt sich allerdings unterbinden. 

 

 
Facebook und WhatsApp rücken nun doch näher zusammen – obwohl Facebook einen 
Datenaustausch immer wieder dementierte. 

Der bekannte Smartphone-Messenger WhatsApp, der zu Facebook gehört, teilt 
ab sofort Nutzerdaten mit dem sozialen Netzwerk. Dazu zählen die Mobilfunknummer 
des WhatsApp-Kontos, aber auch die Art und Dauer der Nutzung. In einem zweiten 
Schritt will Facebook wohl die Daten zusammenführen. So beschreibt WhatsApp in 
einem Beispiel, dass Nutzer bei Facebook zukünftig auch Werbung sehen, die sie 
bekommen, weil sie die Handynummern von Personen oder Firmen in WhatsApp 
gespeichert haben. 

WhatsApp bleibt werbefrei, aber ... 
Gleichzeitig verspricht das Unternehmen durch die Zusammenlegung der Daten in 
Zukunft genauere Nutzer-Statistiken und einen effektiveren Kampf gegen 
unerwünschte Spam-Nachrichten. Man wolle, so heißt es in dem Blogpost, aber auch 
mit neuen Diensten experimentieren, bei denen Firmen über WhatsApp auf Wunsch 
mit Nutzern in Kontakt treten. Ebenfalls wichtig: WhatsApp soll weiterhin werbefrei 
bleiben! Die Veränderungen betreffen also vor allem die Facebook-Konten von 



Nutzern, die dem sozialen Netzwerk bislang nicht ihre Handy-Nummer geben 
wollten. Sie sehen in Zukunft auch Werbung, die auf ihrer WhatsApp-Nutzung basiert 
und bekommen Freundschafts-Vorschläge für Nutzer, deren Nummern in ihrem 
WhatsApp-Konto gespeichert sind. 

 
Widerruf binnen 30 Tagen möglich 
WhatsApp ist bei der Änderung seiner Geschäftsbedingungen erstaunlich offen. 
Die Firma erklärt ihren Nutzern mit einer Einblendung in der App genau, was sich 
ändert und bietet Bestandskunden sogar die Möglichkeit, der Änderung zu 
widersprechen. Wer also bereits ein aktives WhatsApp-Konto hat, kann 30 Tage lang 
in den Einstellungen der App der Weitergabe seiner Daten an Facebook 
widersprechen. Dann bleibt, so WhatsApp, alles beim Alten. Wer keinen Widerspruch 
einlegt, stimmt der oben beschriebenen Weitergabe von Daten zu. Anders sieht es 
bei Neukunden von WhatsApp aus. Wer ab jetzt ein neues Konto (mit einer neuen 
Handy-Nummer) eröffnet, muss automatisch der Weitergabe von Daten an Facebook 
zustimmen. 
 
 

 
In den neuen Nutzungsbedingungen können Sie der Datenweitergabe widersprechen. 

WhatsApp: So lehnen Sie die Datenweitergabe ab 
Um die Datenweitergabe zu unterbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

• WhatsApp blendet die neuen Nutzungsbedingungen automatisch ein, wenn Sie die 
App in der nächsten Zeit aufrufen. Tippen Sie dort nicht auf „Zustimmen“, sondern 
auf den Fläche darunter („Lesen Sie mehr ...“). 

• Jetzt erscheint ein Schalter, der auf Grün steht. Tippen Sie auf den Schalter, um die 
Funktion zu deaktivieren. 

• Tippen Sie abschließend unten auf „Zustimmen“. Ab sofort läuft WhatsApp normal 
weiter, ohne dass Daten an Facebook übergeben werden. 

• Sie haben zu voreilig schon am Anfang auf „Zustimmen“ getippt? Macht nichts: 
Binnen 30 Tagen lässt sich die Datensammelei auch nachträglich unterbinden. 



Tippen Sie hierfür in den WhatsApp-Einstellungen auf „Account – Meine Account-Info 
teilen“ und schalten Sie dort die Übermittlung der Telefonnummer und 
Nutzungsdaten an Facebook ab. 
 

Ansonsten bleibt alles gleich 
Eine komplette Zusammenlegung von WhatsApp und Facebook, das mit dem 
Messenger ja einen sehr ähnlichen Dienst anbietet, sei aber weiterhin nicht geplant. 
Auch die Sicherheits-Standards von WhatsApp wären von der Änderung nicht 
betroffen. Die Appwürde weiterhin alle Inhalte komplett verschlüsseln und – auch für 
die Betreiber des Dienstes unlesbar – übertragen. 
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