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Berechtigungen - beispielsweise Zugriff auf die Kontaktliste oder die Standort-Daten - vor Instal-

lation einer App in Form einer Liste angezeigt. Ohne Zustimmung zu allen angeforderten Be-

rechtigungen kann eine App nicht installiert werden. Bei iOS besitzt jede installierte App be-

stimmte Standard-Berechtigungen (z.B. Zugriff auf das Internet), für andere Berechtigungen 

(z.B. Standort, Kontakte, Mikrofon oder Bewegungssensor) fragt iOS erst dann beim NutzerIn-

nen nach, sobald eine App auf diese Ressourcen zugreifen möchte. 

Ein Smartphone wird meist von einer einzelnen Person verwendet, von dieser permanent bei 

sich getragen und gilt daher als sehr persönliches und privates Gerät, das ungern an Unbekann-

te weitergegeben wird (vgl. Urban et al 2012). Allein die elementaren auf dem Gerät gespeicher-

ten Daten wie Anrufe, Kurznachrichten, Kontaktlisten, Kalender, Fotos, Videos, besuchte Web-

seiten oder Standort-Daten bzw. Bewegungsverhalten ermöglichen weitgehende Einblicke in 

Persönlichkeit und Alltag der BesitzerInnen. Auf dem Gerät sind nicht nur Informationen zu 

FreundInnen und Familie gespeichert, sondern etwa auch Kontakte in den Lebensbereichen Ar-

beit, Finanzen oder Gesundheit. Die Geräte sind meist durchgängig mit dem Internet verbunden, 

die integrierten Sensoren können potenziell immer aktiv sein. Auf einem Smartphone sind oft 

viele Passwörter gespeichert, die Zugang zu den persönlichen BenutzerInnen-Accounts von E-

Mail über soziale Netzwerke bis E-Commerce ermöglichen. Risiken für die Privatsphäre der Nut-

zerInnen ergeben sich potenziell in mehrerer Hinsicht: 

 Datensicherheit: Unberechtigter Zugriff auf das Gerät (z.B. Verlust, Diebstahl) oder Si-

cherheitslücken in Betriebssystem und Apps, die von Computerviren, Trojanern oder durch 

gezielte individuelle Angriffe ausgenutzt werden86. 

 Datenübertragung an App-Anbieter: Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe von per-

sönlichen Daten durch Apps von Drittanbietern, die je nach angeforderten Berechtigungen 

auf verfügbare Sensor-Daten und andere auf dem Gerät gespeicherten Informationen zu-

greifen können und diese teils an weitere Unternehmen übertragen. 

 Datenübertragung an Plattform- bzw. App-Store-Betreiber: Die meisten NutzerInnen 

von Android verknüpfen ihr Gerät mit einem Google-Account87, laut Google wurden bis Mai 

2013 insgesamt 900 Millionen88 Android-Geräte bei Google aktiviert. Die meisten NutzerIn-

nen von iOS verknüpfen ihr Gerät mit einem Apple-Account („Apple ID“89), da sich die Gerä-

te ansonsten nicht sinnvoll einsetzen lassen. 

 Mobilfunk-Unternehmen: Darüber hinaus werden auch von Mobilfunk-NetzbetreiberInnen 

Daten über die NutzerInnen gespeichert. 

 

4.1.1. Datenmissbrauch durch Apps 

Apps decken die unterschiedlichsten Lebensbereiche ab und sind oft zwingend auf die Zugriffs-

möglichkeit auf bestimmte Daten angewiesen, damit sie ihre Funktion erfüllen können. Eine Ka-

mera-App muss etwa zwingend auf die im Gerät verbaute Kamera zugreifen können, eine Rou-

tenplaner-App auf die Ortungs- und Standort-Daten, eine Adressbuch-App auf die gespeicherten 
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