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1. Bilder von Kindern bei Facebook und 
anderswo im Internet: Was ist erlaubt? 

2. WhatsApp und andere Messenger: Wo 
bleibt die Privatsphäre? 

3. Fragen und Diskussion



Internet ≠ rechtsfreier Raum



Bilder von Kindern  
im Internet: Was ist 

erlaubt?



Quelle: http://www.20min.ch/digital/news/story/18-Jaehrige-verklagt-Eltern-wegen-Fotos-auf-Facebook-23086162



Quelle: http://www.20min.ch/digital/news/story/18-Jaehrige-verklagt-Eltern-wegen-Fotos-auf-Facebook-23086162



«Recht am eigenen Bild»



«Eine Verletzung des Rechts am eigenen 
Bild ist nach der Lehre im Grundsatz bereits 

zu bejahen, wenn jemand ohne seine 
Zustimmung um seiner Person willen 

fotografiert oder eine bestehende Aufnahme 
ohne seine Einwilligung veröffentlicht wird.» 

BGE 127 III 481



«Recht am eigenen Bild»
• Rechtsgrundlagen: Datenschutz / Persönlichkeitsschutz 

• Grundsatz: Fotografieren sowie Veröffentlichung nur mit 
Zustimmung jener Personen, die erkennbar abgebildet 
werden / sind 

• Zustimmung: ausdrücklich / stillschweigend 

• gilt (selbstverständlich) auch für Filmaufnahmen 

• Auch: Anstand und Respekt



«Recht am eigenen Bild»
• Häufige Ausnahmen: 

• Beiwerk im öffentlichen Raum 

• Gruppenfotos mit stillschweigender Zustimmung 

• überwiegendes öffentliches Interesse 

• Aber: grösste Vorsicht bei fremden Kindern! 

• im Zweifelsfall: Verzicht oder Zustimmung («Model Release»)





Einwilligung von Kindern  
und Jugendlichen?



«Urteilsfähige handlungsunfähige Personen 
üben die Rechte, die ihnen um ihrer 

Persönlichkeit willen zustehen, selbstständig 
aus […]. 

Für urteilsunfähige Personen handelt der 
gesetzliche Vertreter, sofern nicht ein Recht so 
eng mit der Persönlichkeit verbunden ist, dass 

jede Vertretung ausgeschlossen ist.» 

Art. 19c ZGB – Höchstpersönliche Rechte



Es kommt darauf an …
• Urteilsfähigkeit von Kinder und Jugendlichen: 

• Erkenntnisfähigkeit: Nutzen, Sinn und Tragweite von 
eigenen Handlungen erkennen 

• Willensumsetzungsfähigkeit: aufgrund von Erkenntnis 
aus freiem Willen vernunftsgemäss handeln 

• Keine feste Altersgrenze für Urteilsfähigkeit von Kindern 

• Eltern / Erziehungsberechtigte im Zweifelsfall verantwortlich





«Die Abbildung des Babys während des 
Urinierens ist Bestandteil dieses nicht 

vertretbaren Kerns des Persönlichkeitsrechts 
[…]. Somit waren auch die Eltern des Babys 
vorliegend nicht berechtigt, die Einwilligung 
der Abbildung des urinierenden Babys zu 

erteilen. […]» 

Lauterkeitskommission, Beschluss Nr. 137/14



Quelle: https://www.saferinternet.at/news/news-detail/article/aktuelle-studie-zum-umgang-von-kindern-und-jugendlichen-mit-bildern-im-internet-567/



Quelle: http://www.bbc.com/news/business-37834856



Facebook?



«Du wirst keine Inhalte auf Facebook posten 
oder Handlungen auf Facebook 

durchführen, welche die Rechte einer 
anderen Person verletzen oder auf sonstige 

Art gegen das Gesetz verstoßen.» 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Facebook, Ziff. 5.1





«Vielleicht finden Sie die Fotos heute süß, Ihrem Kind sind sie in 
ein paar Jahren aber endlos peinlich. Oder Ihr Kind wird damit 

sogar gemobbt. Noch schlimmer: Pädophil veranlagte 
Menschen bedienen sich solcher Fotos und nutzen sie für ihre 

Zwecke bzw. veröffentlichen sie an anderer Stelle. 
Auch ihre Kinder haben eine Privatsphäre. Kinderfotos haben in 
sozialen Netzwerken grundsätzlich nichts zu suchen. Denn das 

Internet ‹vergisst› nichts. 

Zeigen Sie die Bilder von Ihren Kleinsten der Oma, dem Opa, 
der Tante, dem Onkel, Freunden und Bekannten lieber 

persönlich. Es ist doch auch viel schöner, gemeinsam darüber 
zu sprechen und zu schmunzeln.» 

Polizei Hagen (Deutschland), 13. Oktober 2015



Berechtigte Ängste?





Empfehlungen
• Alltag: Bilder und Videos gehören zu Social Media 

• Aber: Bilder von Kindern und Jugendlichen immer nur 
differenziert veröffentlichen: 
• Privatsphäre-Einstellungen nutzen, soweit vorhanden 
• beispielsweise indirekte Darstellungsformen ohne 

erkennbares Gesicht wählen 
• beispielsweise keine direkt identifizierenden Angabe wie  

volle Namen oder Verlinkung zu Online-Profilen von Kindern 

• Medienkompetenz: Vorbildfunktion von Eltern und Erwachsenen









(Keine) Privatsphäre 
mit WhatsApp & Co.?



Quelle: https://www.saferinternet.at/news/news-detail/article/aktuelle-studie-zum-umgang-von-kindern-und-jugendlichen-mit-bildern-im-internet-567/



«Respekt für deine Privatsphäre ist in 
unseren Genen programmiert. Seit dem Start 

von WhatsApp sind wir bestrebt, unsere 
Dienste unter Beachtung einer Reihe von 

strengen Datenschutzgrundsätzen 
aufzubauen.» 

WhatsApp-Datenschutzrichtlinie



WhatsApp-Datenschutzrichtlinie  Letzte Änderung: 25. August 2016 (archivierte Versionen) Respekt für deine Privatsphäre ist in unseren Genen programmiert. Seit dem Start von WhatsApp sind wir bestrebt, unsere Dienste unter Beachtung einer Reihe von strengen Datenschutzgrundsätzen aufzubauen.  WhatsApp 
Inc. stellt Nutzern weltweit Nachrichten-, Internet-Telefonie- und sonstige Dienste zur Verfügung. Mithilfe unserer Datenschutzrichtlinie erläutern wir unsere Praktiken im Hinblick auf Informationen (einschließlich Nachrichten). So erklären wir beispielsweise, welche Informationen wir sammeln und welche Auswirkungen 

dies auf dich hat. Wir erläutern auch die Maßnahmen, die wir zum Schutz deiner Privatsphäre ergreifen, wie zum Beispiel, dass wir über WhatsApp zugestellte Nachrichten nicht speichern sowie dass wir dir die Kontrolle darüber geben, mit wem du auf unseren Diensten kommunizierst.  Wenn wir von „WhatsApp“, 
„unser/e/er/es/en“, „wir“ bzw. „uns“ sprechen, meinen wir WhatsApp Inc. Diese Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) gilt für alle unsere Apps, Dienste, Funktionen, Software sowie unsere Website (gemeinsam „Dienste“), sofern nichts anderes angegeben wird.  Bitte lies dir auch die WhatsApp-

Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) durch, in denen die Bedingungen erläutert werden, gemäß denen du unsere Dienste nutzt.  Informationen, die wir sammeln  WhatsApp erhält bzw. sammelt Informationen, wenn wir unsere Dienste betreiben und bereitstellen. Dies geschieht unter anderem, wenn du unsere 
Dienste installierst, nutzt oder auf sie zugreifst.  Informationen, die du zur Verfügung stellst  Deine Account-Informationen. Um einen WhatsApp-Account zu erstellen, gibst du deine Mobiltelefonnummer an. Du stellst uns regelmäßig die Telefonnummern in deinem Mobiltelefon-Adressbuch zur Verfügung, darunter 

sowohl die Nummern von Nutzern unserer Dienste als auch die von deinen sonstigen Kontakten. Du bestätigst, dass du autorisiert bist, uns solche Nummern zur Verfügung zu stellen. Du kannst auch andere Informationen zu deinem Account hinzufügen, wie beispielsweise einen Profilnamen, ein Profilbild und eine 
Statusmeldung. Deine Nachrichten. Normalerweise speichern wir deine Nachrichten im Rahmen der Bereitstellung unserer Dienste nicht. Sobald deine Nachrichten (einschließlich deiner Chats, Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Dateien und Angaben zu „Standort senden“) zugestellt sind, werden sie von unseren 
Servern gelöscht. Deine Nachrichten werden auf deinem eigenen Gerät gespeichert. Wenn eine Nachricht nicht sofort zugestellt werden kann (zum Beispiel, wenn du offline bist), können wir sie für bis zu 30 Tage auf unseren Servern behalten, während wir versuchen sie zuzustellen. Wenn eine Nachricht nach 30 

Tagen immer noch nicht zugestellt wurde, löschen wir sie. Um die Leistung zu verbessern und Mediennachrichten effizienter zuzustellen, beispielsweise wenn viele Personen ein beliebtes Foto oder Video teilen, können wir solche Inhalte länger auf unseren Servern behalten. Wir bieten außerdem eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung für unsere Dienste an, die standardmäßig aktiviert ist, wenn du und die Personen, mit denen du chattest, eine Version unserer App verwenden, die nach dem 2. April 2016 veröffentlicht wurde. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass deine Nachrichten verschlüsselt sind, um davor zu 

schützen, dass wir oder Dritte sie lesen können. Deine Verbindungen. Damit du besser bzw. einfacher mit anderen kommunizieren kannst, können wir eine Favoriten-Liste deiner Kontakte für dich erstellen, und du kannst Gruppen und Broadcast-Listen erstellen, ihnen beitreten oder ihnen hinzugefügt werden. Solche 
Gruppen und Listen werden dann mit deinen Account-Informationen verknüpft. Kunden-Support. Du kannst uns Informationen hinsichtlich deiner Nutzung unserer Dienste, inklusive Kopien deiner Nachrichten und darüber, wie wir dich kontaktieren können, zur Verfügung stellen, damit wir dir Kunden-Support 

anbieten können. Beispielsweise kannst du uns eine E-Mail mit Informationen zu Problemen mit der Leistung unserer App oder anderen Themen senden. Automatisch gesammelte Informationen  Nutzungs- und Log-Informationen. Wir sammeln dienstspezifische Informationen sowie Informationen für Diagnosezwecke 
und Performance-Informationen. Dies umfasst auch Informationen über deine Aktivität (beispielsweise wie du unsere Dienste nutzt, wie du mit anderen bei der Nutzung unserer Dienste interagierst und Ähnliches), Log-Dateien sowie Diagnose-, Absturz-, Webseiten- und Performance-Logs und -berichte. 

Transaktionsdaten. Wenn du für unsere Dienste bezahlst, erhalten wir möglicherweise Informationen und Bestätigungen, wie z. B. Zahlungsbelege, auch von App Stores oder anderen Dritten, die deine Zahlung bearbeiten. Geräte- und Verbindungsdaten. Wenn du unsere Dienste installierst, nutzt oder auf sie 
zugreifst, sammeln wir gerätespezifische Informationen. Dazu gehören auch Informationen wie das Hardware-Modell, die Informationen zum Betriebssystem, Browser-Informationen, die IP-Adresse, Angaben zum Mobilfunknetz, einschließlich der Telefonnummer, sowie Gerätekennungen. Wir sammeln 

Standortinformationen des Geräts, wenn du unsere Standort-Funktionen verwendest, also z. B. wenn du deinen Standort mit deinen Kontakten teilst, Orte in der Nähe anschaust, Standorte, die andere dir gesendet haben, anschaust oder Ähnliches und für Diagnosezwecke und zur Problem- bzw. Fehlerbehebung, 
wenn du beispielsweise Probleme mit den Standort-Funktionen unserer App hast. Cookies. Wir verwenden Cookies, um unsere Dienste zu betreiben und bereitzustellen. Hierzu gehören u. a. die Bereitstellung unserer webbasierten Dienste, die Verbesserung deiner Nutzungserlebnisse, Informationen darüber, wie 
unsere Dienste genutzt werden, und die individuelle Anpassung unserer Dienste. So verwenden wir beispielsweise Cookies, um unsere WhatsApp für Web und Desktop und andere webbasierte Dienste bereitzustellen. Wir können Cookies auch nutzen, um herauszufinden, welche der Fragen unter den FAQ am 
beliebtesten sind, und um dir in Verbindung mit unseren Diensten relevante Inhalte anzuzeigen. Darüber hinaus können wir Cookies einsetzen, um deine Einstellungen, wie beispielsweise deine Sprachpräferenzen, zu speichern und um unsere Dienste auf sonstige Art und Weise individuell für dich zu gestalten. 
Erfahre mehr darüber, wie wir Cookies verwenden, um dir unsere Dienste bereitzustellen. Status-Informationen. Wir sammeln Informationen über die Änderungen deines Online-Status und deiner Statusmeldung auf unseren Diensten, beispielsweise ob du online bist (dein „Online-Status“), wann du zuletzt unsere 

Dienste genutzt hast (dein „zuletzt online“-Status) und wann du zuletzt deine Statusmeldung aktualisiert hast. Informationen Dritter  Von anderen bereitgestellte Informationen über dich. Wir erhalten Informationen von anderen Personen, die möglicherweise auch Informationen über dich enthalten. Wenn 
beispielsweise andere Nutzer, die du kennst, unsere Dienste nutzen, stellen sie möglicherweise deine Telefonnummer aus ihrem Mobiltelefon-Adressbuch zur Verfügung (genauso wie du möglicherweise ihre zur Verfügung stellst), senden sie eine Nachricht an dich oder an Gruppen, denen du angehörst, oder sie 

rufen dich an. Drittanbieter. Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, die uns dabei helfen, unsere Dienste zu betreiben, anzubieten, zu verbessern, zu verstehen, zu individualisieren, zu unterstützen und zu vermarkten. So arbeiten wir zum Beispiel mit Unternehmen zusammen, um unsere Apps zu verbreiten, 
unsere Infrastruktur, unsere Zustell- und sonstigen Systeme bereitzustellen, Informationen zu Karten und Orten zur Verfügung zu stellen, Zahlungen zu verarbeiten, uns dabei zu unterstützen zu verstehen, wie Menschen unsere Dienste nutzen, und um unsere Dienste zu vermarkten. Diese Anbieter können uns unter 
bestimmten Umständen Informationen über dich zur Verfügung stellen; beispielsweise können App Stores uns Berichte bzw. Meldungen bereitstellen, mit deren Hilfe wir Probleme bezüglich der Dienste diagnostizieren und beheben können. Dienste Dritter. Wir gestatten dir, unsere Dienste in Verbindung mit Diensten 

Dritter zu nutzen. Wenn du unsere Dienste mit solchen Diensten Dritter nutzt, erhalten wir von diesen möglicherweise Informationen über dich; zum Beispiel wenn du die „Teilen“-Schaltfläche von WhatsApp auf einem Nachrichtendienst nutzt, um einen Nachrichtenartikel mit deinen WhatsApp-Kontakten oder den 
Gruppen bzw. Broadcast-Listen auf unseren Diensten zu teilen, oder wenn du dich dafür entscheidest, auf unsere Dienste über die Promotion eines Mobilfunk- bzw. Geräteanbieters zuzugreifen. Bitte beachte, dass bei deiner Nutzung von Diensten Dritter deren eigene Bedingungen und Datenschutzrichtlinien in 
Bezug auf deine Nutzung solcher Dienste gelten. Verwendung deiner Informationen durch uns  Wir verwenden alle uns zur Verfügung stehenden Informationen als Unterstützung dafür, unsere Dienste zu betreiben, anzubieten, zu verbessern, zu verstehen, zu individualisieren, zu unterstützen und zu vermarkten.  

Unsere Dienste. Wir betreiben unsere Dienste und stellen sie bereit; dazu gehören auch das Anbieten eines Kunden-Supports und die Verbesserung, Instandsetzung und Individualisierung unserer Dienste. Wir verstehen, wie Menschen unsere Dienste nutzen, und wir analysieren und verwenden die uns zur 
Verfügung stehenden Informationen, um unsere Dienste zu bewerten und zu verbessern, neue Dienste und Funktionen zu erforschen, zu entwickeln und zu testen und Aktivitäten zur Problem- bzw. Fehlerbehebung durchzuführen. Deine Informationen verwenden wir auch, um dir zu antworten, wenn du uns 

kontaktierst. Wir verwenden Cookies, um unsere Dienste zu betreiben, bereitzustellen, zu verbessern, zu verstehen und zu individualisieren. Sicherheit. Wir verifizieren Konten und Aktivitäten und fördern die Sicherheit auf unseren Diensten sowie außerhalb dieser, beispielsweise indem wir verdächtige Aktivitäten oder 
Verstöße gegen unsere Bedingungen untersuchen, und wir stellen sicher, dass unsere Dienste unter Einhaltung der Gesetze genutzt werden. Kommunikation über unsere Dienste und die Facebook-Unternehmensgruppe. Wir kommunizieren mit dir über unsere Dienste und Funktionen und informieren dich über 

unsere Bedingungen und Richtlinien sowie andere wichtige Aktualisierungen. Wir können dir Marketing-Material für unsere Dienste sowie für die der Unternehmen der Facebook-Unternehmensgruppe zur Verfügung stellen, zu der wir jetzt gehören. Keine Werbebanner von Dritten. Wir gestatten keine Werbebanner 
von Dritten in WhatsApp. Wir haben keine Absicht sie einzuführen und sollten wir es jemals beabsichtigen, werden wir diese Richtlinie aktualisieren. Kommerzielle Nachrichten. Wir werden dir und Dritten, wie z. B. Firmen, gestatten über WhatsApp miteinander zu kommunizieren, beispielsweise über Informationen zu 

Bestellungen, Transaktionen und Terminen, Liefer- und Versandbenachrichtigungen, Aktualisierungen von Produkten und Dienstleistungen und Marketing. So kannst du zum Beispiel Informationen zum Flugstatus für eine bevorstehende Reise, einen Zahlungsbeleg für etwas, das du gekauft hast, oder eine 
Benachrichtigung bezüglich eines Liefertermins erhalten. Nachrichten, die du erhältst, die Marketing enthalten, könnten Angebote zu etwas enthalten, das dich interessiert. Wir möchten nicht, dass du das Gefühl hast Spam zu erhalten. Wie mit allen deinen Nachrichten kannst du auch diese Kommunikation 

verwalten und wir werden uns nach deiner Auswahl richten. Informationen, die du teilst bzw. die wir teilen  Du teilst deine Informationen, wenn du unsere Dienste nutzt und über sie kommunizierst, und wir teilen deine Informationen damit wir unsere Dienste betreiben, anbieten, verbessern, verstehen, individualisieren, 
unterstützen und vermarkten können.  Account-Informationen. Deine Telefonnummer, dein Profilname und -bild, dein Online-Status und deine Statusmeldung, dein „zuletzt online“-Status sowie Empfangsbestätigungen sind möglicherweise für jeden verfügbar, der unsere Dienste nutzt, obwohl du deine Einstellungen 
für Dienste konfigurieren kannst, um bestimmte Informationen zu verwalten, die für andere Nutzer verfügbar sind. Deine Kontakte und Sonstiges. Nutzer, mit denen du kommunizierst, können deine Informationen (einschließlich deiner Telefonnummer bzw. deiner Nachrichten) speichern oder mit anderen auf unseren 

Diensten sowie außerhalb dieser erneut teilen. Du kannst deine Einstellungen für Dienste sowie die „Blockieren“-Funktion in unseren Diensten verwenden, um die Nutzer unserer Dienste, mit denen du kommunizierst, und bestimmte von dir geteilte Informationen zu verwalten. Drittanbieter. Wir arbeiten mit 
Drittanbietern zusammen, die uns dabei helfen, unsere Dienste zu betreiben, anzubieten, zu verbessern, zu verstehen, zu individualisieren, zu unterstützen und zu vermarkten. Wenn wir Informationen mit Drittanbietern teilen, verlangen wir von ihnen, deine Informationen nur gemäß unseren Anweisungen und 

Bedingungen bzw. nur mit deiner ausdrücklichen Genehmigung zu verwenden. Dienste Dritter. Wenn du Dienste Dritter nutzt, die in unsere Dienste integriert sind, können diese möglicherweise Informationen über das erhalten, was du mit ihnen teilst. Wenn du beispielsweise einen in unsere Dienste integrierten 
Datensicherungsdienst (wie iCloud oder Google Drive) nutzt, so erhält dieser Informationen über das, was du mit ihm teilst. Wenn du mit einem über unsere Dienste verlinkten Dienst Dritter interagierst, so stellst du möglicherweise einem solchen Dritten Informationen direkt zur Verfügung. Bitte beachte, dass bei 

deiner Nutzung von Diensten Dritter deren eigene Bedingungen und Datenschutzrichtlinien in Bezug auf deine Nutzung solcher Dienste gelten. Verbundene Unternehmen  Wir gehören seit 2014 zur Facebook-Unternehmensgruppe. Als Teil der Facebook-Unternehmensgruppe erhält WhatsApp Informationen von den 
Unternehmen dieser Unternehmensgruppe und teilt Informationen mit ihnen. Wir können mithilfe der von ihnen erhaltenen Informationen und sie können mithilfe der Informationen, die wir mit ihnen teilen, unsere Dienste sowie ihre Angebote betreiben, bereitstellen, verbessern, verstehen, individualisieren, 

unterstützen und vermarkten. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Verbesserung von Infrastruktur und Zustellsystemen, des Verstehens der Art der Nutzung unserer bzw. ihrer Dienste, der Absicherung der Systeme und der Bekämpfung von Spam, Missbrauch bzw. Verletzungshandlungen. Facebook und die 
anderen Unternehmen in der Facebook-Unternehmensgruppe können Informationen von uns auch verwenden, um deine Erlebnisse in ihren Diensten, wie Vorschläge zu unterbreiten (beispielsweise Freunde oder Verbindungen oder interessante Inhalte) und um relevante Angebote und Werbeanzeigen zu zeigen. 

Deine WhatsApp-Nachrichten werden nicht für andere sichtbar auf Facebook geteilt. Tatsächlich wird Facebook deine WhatsApp-Nachrichten nicht für irgendeinen anderen Zweck nutzen, als uns beim Betreiben und bei der Bereitstellung unserer Dienste zu unterstützen.  Erfahre mehr über die Facebook-
Unternehmensgruppe und ihre Datenschutzpraktiken, indem du ihre Datenschutzrichtlinien liest.  Abtretung, Änderung der Eigentumsverhältnisse und Übertragung  Sämtliche uns im Rahmen unserer Datenschutzrichtlinie zustehenden Rechte und Pflichten sind durch uns in Verbindung mit einer Fusion, einer 

Übernahme, einer Umstrukturierung bzw. einem Verkauf von Vermögenswerten oder kraft Gesetzes oder anderweitig frei an jedwedes unserer verbundenen Unternehmen abtretbar, und wir können deine Informationen an jedwedes unserer verbundenen Unternehmen oder Nachfolgeunternehmen bzw. jeden neuen 
Eigentümer übertragen.  Verwaltung deiner Informationen  Wenn du deine Informationen verwalten, ändern, einschränken oder löschen möchtest, ermöglichen wir dir das über die folgenden Funktionen:  Einstellungen für Dienste. Du kannst deine Einstellungen für Dienste ändern, um bestimmte Informationen zu 

verwalten, die für andere Nutzer verfügbar sind. Du kannst deine Kontakte, Gruppen und Broadcast-Listen verwalten oder unsere „Blockieren“-Funktion nutzen, um die Nutzer zu verwalten, mit denen du kommunizierst. Ändern deiner Mobiltelefonnummer, deines Profilnamens und -bildes und deiner Statusmeldung. 
Du musst deine Mobiltelefonnummer ändern, indem du unsere In-App-Funktion „Nummer ändern“ nutzt; anschließend musst du deinen Account auf deine neue Mobiltelefonnummer übertragen. Du kannst auch jederzeit deinen Profilnamen, dein Profilbild und deine Statusmeldung ändern. Löschen deines 

WhatsApp-Accounts. Du kannst deinen WhatsApp-Account jederzeit löschen (also auch wenn du deine Zustimmung zu unserer Verwendung deiner Informationen widerrufen möchtest), indem du unsere In-App-Funktion „Meinen Account löschen“ nutzt. Wenn du deinen WhatsApp-Account löschst, werden deine 
nicht zugestellten Nachrichten sowie jedwede deiner sonstigen Informationen, die wir nicht mehr zum Betreiben und Bereitstellen unserer Dienste benötigen, von unseren Servern gelöscht. Beachte, dass deine Informationen möglicherweise noch länger bei uns gespeichert werden, wenn du lediglich unsere Dienste 

von deinem Gerät löschst, ohne unsere In-App-Funktion „Meinen Account löschen“ zu nutzen. Bitte bedenke, dass das Löschen deines Accounts nicht diejenigen Informationen beeinflusst, die andere Nutzer in Bezug auf dich haben, wie beispielsweise ihre Kopien der Nachrichten, die du ihnen gesendet hast. 
Recht und Schutz  Wir dürfen deine Informationen sammeln, verwenden, aufbewahren und teilen, wenn wir in gutem Glauben der Ansicht sind, dass dies vernünftigerweise erforderlich ist, um: (a) gemäß geltenden Gesetzen oder Vorschriften, gerichtlichen Verfügungen oder Behördenanfragen zu reagieren; (b) 

unsere Bedingungen und jedwede anderen geltenden Bedingungen und Richtlinien durchzusetzen, auch für Untersuchungen potenzieller Verstöße; (c) Betrug und sonstige illegale Aktivitäten, Sicherheits- oder technische Probleme aufzudecken, zu untersuchen, zu verhindern und zu verfolgen bzw. zu beheben; 
oder (d) die Rechte, das Eigentum und die Sicherheit unserer Nutzer, von WhatsApp, der Facebook-Unternehmensgruppe bzw. anderen zu schützen.  Unsere globalen Aktivitäten  Du akzeptierst unsere Informationspraktiken, darunter auch das Sammeln, Verwenden, Verarbeiten und Teilen deiner Informationen wie 

in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben, sowie die Übertragung und Verarbeitung deiner Informationen in die/den USA und andere/n Länder/n weltweit, wo wir Einrichtungen, Dienstleister oder Partner haben bzw. einsetzen, und zwar unabhängig davon, wo du unsere Dienste nutzt. Du erkennst an, dass die 
Gesetze, Vorschriften und Standards des Landes, in dem deine Informationen gespeichert oder verarbeitet werden, von denen deines eigenen Landes abweichen können.  Aktualisierungen unserer Richtlinien  Wir können unsere Datenschutzrichtlinie ändern oder aktualisieren. Wir werden dich ggf. von Änderungen 

an dieser Datenschutzrichtlinie in Kenntnis setzen und das Datum „Letzte Änderung“ oben in dieser Datenschutzrichtlinie aktualisieren. Durch deine weitere Nutzung unserer Dienste bestätigst du deine Annahme unserer geänderten Datenschutzrichtlinie. Solltest du unserer geänderten Datenschutzrichtlinie nicht 
zustimmen, musst du deine Nutzung unserer Dienste beenden. Bitte lies dir unsere Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit erneut durch.  Kontaktaufnahme  Solltest du Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie haben, kontaktiere uns bitte.  WhatsApp Inc.  Privacy Policy  1601 Willow Road  Menlo Park, Kalifornien 94025  

Vereinigte Staaten von Amerika

WhatsApp-Datenschutzrichtlinie



«[…] Um einen WhatsApp-Account zu 
erstellen, gibst du deine Mobiltelefonnummer 

an. Du stellst uns regelmäßig die 
Telefonnummern in deinem Mobiltelefon-

Adressbuch zur Verfügung, darunter sowohl 
die Nummern von Nutzern unserer Dienste als 
auch die von deinen sonstigen Kontakten. Du 
bestätigst, dass du autorisiert bist, uns solche 

Nummern zur Verfügung zu stellen. […]» 

WhatsApp-Datenschutzrichtlinie



Quelle: http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/whatsapp-facebook-setzt-datenweitergabe-in-europa-aus-a-1120566.html



WhatsApp löschen?



• Alltag: WhatsApp ist in der Schweiz (und anderswo) der 
faktische Standard für informelle Kommunikation … was  
sind die Folgen von Verzicht auf WhatsApp? 

• Datenschutz: Unbefriedigende «Deal-Situation» mit Tausch 
von Personendaten gegen Kommunikation mit WhatsApp 

• Datensicherheit: Inhalte werden verschlüsselt  
übertragen … vor welchen Bedrohungen möchte  
man sich schützen? 

• Negative Auswirkungen im Alltag? 

• Alternativen zu WhatsApp?



Quelle: https://www.digitale-gesellschaft.ch/messenger/bewertung.html



TINSTAAFL: There is no 
such thing as a free lunch



Threema aus der Schweiz 
verwenden?
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