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Alarm bei WhatsApp 

Die Firma, die hinter WhatsApp steht, wurde vor einiger Zeit durch Facebook 

aufgekauft. Anfangs versprach man, die Daten von WhatsApp und Facebook getrennt 

zu behandeln. Das hat sich in der letzten Woche geändert. Durch neue 

Nutzungsbedingungen können nun Daten zwischen WhatsApp und Facebook 

ausgetauscht werden. Dies wird vor allem dafür genutzt, um die Werbung, die bei 

Facebook eingeblendet wird, besser auf den Nutzer anzupassen. 

 

Ist das erlaubt? 

Grundsätzlich ist dies kein besonders verwerfliches Vorgehen. Fast alle Unternehmen 

und Internetseiten, die sich durch Werbung finanzieren, arbeiten auf diese Weise. 

Unschön in diesem Fall ist erstens, dass Facebook nach dem Kauf von WhatsApp 

versprach, nicht auf diese Weise vorzugehen. Und zweitens, dass WhatsApp und 

Facebook weltweit eine derart große Verbreitung haben, dass solche 

Nutzungsänderungen quasi fast die halbe Menschheit betreffen (etwas überspitzt 

ausgedrückt). 

 

Was tun? 

Die gute Nachricht lautet: man kann wenigstens teilweise diesen neuen 

Nutzungsbedingungen widersprechen und den Austausch der Daten unterbinden. 

Entweder ist in den letzten Tagen eine entsprechende Meldung in Ihrem WhatsApp 
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erschienen, oder aber die Meldung erscheint in den kommenden Tagen. Sicher ist: 

jeder WhatsApp-Nutzer erhält diese Meldung. 

Die Voreinstellung der neuen Nutzungsbedingungen ist eine Zustimmung der 

Datenweitergabe an Facebook. Der Widerspruch muss also aktiv durchgeführt 

werden. Wie so oft, ist die Möglichkeit zum Widerspruch leider etwas versteckt. Wir 

zeigen Ihnen, wie Sie den neuen Nutzungsbedingungen widersprechen. 

Und keine Panik: falls Sie versehentlich den neuen Nutzungsbedingungen 

zugestimmt haben, können Sie weiterhin 30 Tage lange der Datenweitergabe 

widersprechen. 

Und auch, wenn Sie kein Facebook besitzen, empfehlen wir, der Datenweitergabe zu 

widersprechen. Falls Sie eines Tages doch Facebook nutzen sollten, können Sie dann 

diese Option nicht mehr nachträglich deaktivieren. 

 

Weitersagen! 

Bitte informieren Sie jeden, den Sie kennen und der WhatsApp nutzt. Auch viele 

Jugendliche und Studenten wissen über diese neuen Nutzungsbedingungen 

sowie die Auswirkungen nicht bescheid. Auch das hier vorgestellte Deaktivieren der 

Datenweitergabe ist vielen weitestgehend unbekannt. Informieren Sie Ihre Freunde 

und Ihre Familie! 

 
So geht’s bei Android-Smartphones: 
 
Unten sehen Sie Bildschirmfotos der Meldung, die Ihnen bei WhatsApp angezeigt 
wird. Falls diese Meldung bisher nicht bei Ihnen erschienen ist, dann wird Sie in den 
nächsten Tagen auftauchen, garantiert. 
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Im ersten Foto sehen Sie die Meldung. Wer hier direkt 
auf den grünen Knopf “Zustimmen” tippt, hat 
automatisch die Datenweitergabe akzeptiert. Auf den 
Knopf “Zustimmen” müssen Sie so oder so tippen, um 
WhatsApp weiter nutzen zu können. Aber zuvor wollen 
wir der Datenweitergabe widersprechen. Tippen Sie 
hierzu auf den Satz direkt unter dem “Zustimmen”-
Knopf, der da lautet: 

 
“Lies mehr über die wesentlichen Updates unserer 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie.” 

  

  
 

 

 

 

 

 

Auf der nächsten Seite gibt es nun die Möglichkeit, 
einen Haken zu entfernen. Wenn dieser gesetzt ist, 
dann werden die Daten von WhatsApp genutzt, um bei 
Facebook die Werbung entsprechend zu 
personalisieren. Wenn dieser entfernt wird, dann findet 
die Datenweitergabe nicht statt. 

Diesen Haken bitte entfernen! 
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Wenn der Haken entfernt ist, können Sie auf 
“Zustimmen” tippen und WhatsApp wieder wie 
gewohnt nutzen. 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Falls Sie bereits zugestimmt haben, ohne den Haken 
zu entfernen: keine Panik. 30 Tage lang können Sie 
weiterhin der Datenweitergabe widersprechen. Klicken 
Sie dafür in WhatsApp rechts oben auf die drei Punkte 
und danach auf den Menüpunkt “Account”. Hier finden 
Sie nun einen Haken neben “Meine Account-Info 
teilen”. Diesen entfernen Sie ganz einfach und die 
Datenweitergabe zu Facebook ist deaktiviert. 
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So geht’s beim iPhone: 
Im ersten Foto links sehen Sie die Meldung. 
Wer hier direkt auf den grünen Knopf 
“Zustimmen” tippt, hat automatisch die 
Datenweitergabe akzeptiert. Auf den Knopf 
“Zustimmen” müssen Sie so oder so tippen, 
um WhatsApp weiter nutzen zu können. Aber 
zuvor wollen wir der Datenweitergabe 
widersprechen. Tippen Sie hierzu auf den Satz 
direkt unter dem “Zustimmen”-Knopf, der da 
lautet: 
“Lies mehr über die wesentlichen Updates 
unserer Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzrichtlinie.” 

  

  

  

 

 

 
Auf der nächsten Seite gibt es nun die 
Möglichkeit, einen Schieberegler zu bedienen. 
Wenn dieser nach rechts zeigt und grün ist ist, 
dann werden die Daten von WhatsApp genutzt, 
um bei Facebook die Werbung entsprechend 
zu personalisieren. Wenn der Regler nach links 
geschoben wird, dann findet die 
Datenweitergabe nicht statt. 

Den Schieberegler bitte nach links schieben! 

Wenn der Schieberegler, können Sie auf 
“Zustimmen” tippen und WhatsApp wieder wie 
gewohnt nutzen. 
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Falls Sie bereits zugestimmt haben, ohne zu 
widersprechen: keine Panik. 30 Tage lang 
können Sie dies weiterhin tun. Klicken Sie 
dafür in WhatsApp rechts unten auf 
den Punkt “Einstellungen” und danach auf 
den Menüpunkt “Account”. Hier finden Sie 
nun einen Schieberegler neben “Meine 
Account-Info teilen”. Diesen schieben Sie 
nach links, sodass die grüne Markierung 
verschwindet, und die Datenweitergabe zu 
Facebook ist deaktiviert. 

 

 

 

 

 

 

 

http://levato.de/alarm-bei-whatsapp/ 
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Kennen Sie schon die Levato Mitgliedschaft? 
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