WHATSAPP UND
DATENSCHUTZ
Was ist erlaubt, was nicht - und welche Lösungen gibt es?

Wenn es um die Nutzung von Messengerdiensten
im Rahmen der beruflichen Tätigkeit geht, dann
betrifft dies in erster Linie die Regeln zur
Datenverarbeitung. Immer mehr Unternehmen
möchten den Messenger zum Mitarbeiter- und
Kundenkontakt nutzen und sind verunsichert, was
denn nun rechtlich gilt. Verbraucher hingegen
stehen der WhatsApp-Kommunikation
größtenteils offen gegenüber. Eigentlich klingt es
für Unternehmen nach einem aussichtsreichen
Kommunikationskanal. Wäre da nicht die Sache
mit dem Datenschutz. Als Teil des FacebookUnternehmen ist WhatsApp nicht für einen
sicheren Umgang mit Daten bekannt. Da der
Unternehmenssitz in den USA liegt, weiß niemand
genau, welche Daten erhoben und für welche
Zwecke sie verwendet werden. Antworten auf die
wichtigsten Fragen.

Welche Daten werden von WhatsApp
erhoben?
„Das Problem liegt vor allem in der
Synchronisation der Daten“
Wer den Messenger auf seinen Smartphone
nutzt, gewährt WhatsApp Zugriff auf sein
Adressbuch. Der Messengerdienst erstellt als
Anwendung eine Kontaktliste, indem man
die auf dem Smartphone gespeicherten
Nummern mit den Nummern abgleicht, die
auf den Servern von WhatsApp abgelegt
sind. Es werden ohne Ausnahme alle
Nummern aus dem Adressbuch
abgeglichen: das heißt die App erhält somit
Zugriff auf alle Nummern, die auf dem
Smartphone gespeichert sind – und damit
auch auf Nummern von Personen, die die
App nicht nutzen und nur als reine Kontakte
aufgelistet sind. In der Regel wurde von den
Kontakten im Adressbuch keine Erlaubnis
zur Weitergabe der Telefonnummer an
WhatsApp erteilt. Der Nutzer begeht
wahrscheinlich Datenschutzverstöße.

Es ist zur gängigen Praxis
geworden, dass im
Arbeitsalltag zum Beispiel
Bilder von der Baustelle per
WhatsApp an Kollegen oder
an den Chef verschickt
werden. So praktisch diese
Möglichkeit auch sein mag, so
kritisch ist sie aus Sicht des
Datenschutzes zu bewerten –
zumindest, wenn Personen
auf dem Foto erkennbar sind.
Da WhatsApp Zugriff auf
dieses Bild erhält, handelt es
sich um eine
Datenübertragung an die
Facebook-Tochter.

Unternehmen,

Um der DSGVO gerecht zu
werden, müsste man auf die
Nutzung von WhatsApp
hinweisen und vorab eine
schriftliche Einwilligung
einholen –von allen Kontakten
aus dem Adressbuch und wie
im Beispiel oben, von allen
abgebildeten Personen.
Bezüglich der Einholung der
Einwilligung beim Nutzer ist
darauf zu achten, dass dieser
zu diesem Zweck nicht
unaufgefordert über
WhatsApp kontaktiert wird. Zu
empfehlen ist, die Einholung
der Einwilligung außerhalb
von WhatsApp beispielsweise
auf der Homepage des
Unternehmens oder direkt bei
Vertragsschluss.
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Ein weiteres Problem:
WhatsApp gibt Daten an
Facebook weiter
In den
Datenschutzbestimmungen
heißt es in Bezug auf
Weitergabe der Daten:
„WhatsApp Inc. teilt
Informationen weltweit,
sowohl intern mit dem
Facebook-Unternehmen als
auch extern mit

Eine Alternative könnte sein,
WhatsApp den Zugriff auf
die Kontaktdaten zu
verwehren.
IPhone-Nutzer können die
Synchronisation über die
Einstellung beenden. Im
Menüpunkt Datenschutz
sieht man, welchen Apps
der Zugriff auf Kontaktdaten
gestattet wurde. Über den
Schieberegler kann man die
Synchronisation für
ausgewählte Apps
deaktivieren. Auf älteren
Android-Geräten besteht
diese Einstellungsfunktion
nicht. Der Zugriff kann
daher nur mithilfe von Apps,
sogenannte ExchangeContainer gestoppt werden,
die diese Funktion anbieten.
Inzwischen bietet sich auch
die Möglichkeit bei neueren
Android-Geräten die
Synchronisation zu kappen
(Einstellungen, Konten,
WhatsApp, Sync
Einstellungen, über den
Schieberegler deaktivieren).
Eine Schwäche dieser
Variante zeigt sich jedoch
darin, dass WhatsApp
bereits bestehende
Kontakte synchronisiert hat,
ehe der Zugriff deaktiviert
wurde.

Datenschutzrichtlinie
beschriebenen Zwecke
beispielsweise in die USA
oder andere Drittländer
übertragen oder
übermittelt bzw. dort
gespeichert und verarbeitet
werden.“

Die Datenschutzbestimmung beschränkt sich dabei nicht an die
Weitergabe der Daten an den Mutterkonzern Facebook Inc.,
sondern lässt durch die Formulierung offen, ob und in welchem
Ausmaß weitere Unternehmen an die Daten gelangen.
Durch Art. 6 DSGVO ist eine derartige Weitergabe von Daten ohne
Einwilligung verboten. Hier besteht also auch ein Konflikt bei der
Nutzung von Facebook mit den datenschutzrechtlichen
Vorschriften aus der Datenschutzgrundverordnung – es sei denn, es
liegt eine Einwilligung vor und ein entsprechender Vertrag zur
Auftragsverarbeitung.

Per WhatsApp kommunizieren, wenn der
Erstkontakt vom Kunden ausging?
Rechtlich spricht nichts dagegen, sofern der
Erstkontakt vom Kunden ausgeht. Der Kunde
entscheidet sich bewusst für diesen
Kommunikationsweg. Es besteht also eine
beiderseitige Einwilligung.

Sollte man also WhatsApp auf dem
Firmenhandy verbieten?
Die einzig legale Möglichkeit, WhatsApp auf
den Firmenhandy zu nutzen, ist, nur Daten
von Kunden einzuspeichern, die zuvor auf die
Datenpolitik von WhatsApp hingewiesen
wurden und die der Speicherung ihrer Daten
im Adressbuch und der Nutzung des
Messenger ausdrücklich zugestimmt haben.
Wer sichergehen will, keine
Datenschutzverstöße zu begehen, sollte
WhatsApp oder andere Messenger verbieten.
Wenn Mitarbeiter allerdings ihr privates
Handy beruflich nutzen („Bring your own
device“), können Arbeitgeber nicht verlangen,
die App zu löschen. Sind auf dem privaten
Mitarbeiter-Handy Daten von Kunden oder
Geschäftspartnern gespeichert, hat das
Unternehmen ein Problem. Die Lösung
hierfür wäre eine Dual-Sim-Karte oder der
vorhergenannte Exchange-Container. Diese
Programme sorgen dafür, dass WhatsApp
nicht auf andere Daten im Smartphone
zugreifen kann. Nachteil: Die Kontakte muss
der Nutzer dann einzeln im Messenger
speichern, das heißt ein hoher Zeitaufwand
für die Unternehmen.

Die neue App:
WhatsApp Business
Im Januar startete das Unternehmen den neuen
Dienst WhatsApp Business. Die App soll es für
Betriebe einfacher machen, auf häufig gestellte
Fragen schneller zu reagieren und somit einen
weiteren Service für den Kunden zu integrieren. Mit
dem Business-Tool können Betriebe dann auch
ein umfangreiches Unternehmensprofil einrichten.
Dieses liefert auf einen Blick relevante
Informationen wie etwa die Geschäftsadresse oder
kann Auskunft über die Öffnungszeiten geben.
Für private WhatsApp-Nutzer ändert sich durch
den Start von WhatsApp Business nicht viel.
Einzige Neuheit: Anhand eines Siegels neben dem
Kontaktnamen erkennen Privatnutzer nun, ob sie
mit einer Privatperson oder mit einem
Unternehmen kommunizieren.
Die WhatsApp-Standardversion kann man
weiterhin wie gewohnt benutzen, allerdings nur,
wenn WhatsApp Business mit einer separaten
Telefonnummer gekoppelt wird. Da heißt: Für die
parallele Nutzung beider Apps ist ein Dual-SimSmartphone Voraussetzung.
Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der
bisherigen Rechtslage nach dem
Bundesdatenschutzgesetz und der DSGVO besteht
darin, dass die DSGVO die Direktwerbung
ausdrücklich als berechtigtes Interesse des
Unternehmens anerkennt. Damit dürfte die
Interessenabwägung noch eher zu Gunsten des
werbenden Unternehmens ausfallen, das
WhatsApp damit auch ohne Einwilligung des
Kunden zur Kundenkommunikation nutzen kann.
Um nach der DSGVO "legal" zu sein, muss die
Nutzung von WhatsApp und die damit verbundene
Verarbeitung personenbezogener Daten dabei
allerdings erhöhten Transparenz- und In‐
formationsanforderungen unterworfen werden.
Insbesondere muss der Nutzer in einer klaren,
einfachen und verständlichen Sprache über seine
Rechte, wie zum Beispiel sein Widerspruchsrecht,
aufgeklärt werden.

DSGVO-konforme Messenger für Unternehmen verarbeiten Daten nur im
Einklang mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen. Anbieter ergreifen
umfassende Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten. Solche
Messenger basieren auf einem „Privacy by Design“-Konzept, d.h. sie machen
z.B. Metadaten-Analysen um Nutzerprofile zu erstellen und speichern keine
privaten Adressbücher. DSGVO-konforme Messenger setzen um die Daten zu
schützen starke Verschlüsselungen beim Transport und bei der Speicherung
auf den Endgeräten und Servers ein. Unternehmen können mit so einem
Messenger sämtliche Daten zentral steuern und durch Richtlinien
unternehmensweit schützen. Außerdem haben die Messenger ihre
Rechenzentren innerhalb der EU.

