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B. Mobile Apps und Datenschutz

1. Einleitung und technische Hintergründe

Mobile Apps (engl für ‚applications‘, also ‚Anwendungsprogramme‘) im 
hier gemeinten Sinn sind zunächst einmal Softwareprogramme, die – anders 
als idR konventionelle Software – oftmals nicht den Anspruch stellen, um-
fassende Funktionsanwendungen zu sein, sondern die spezialisierte und 
auf einige Einsatzbereiche konkret zugeschnittene Problemlösungen mit 
begrenztem Funktionsumfang und intuitiver Bedienbarkeit bieten sol-
len.1183 IdS existieren etwa Apps zur Fernbedienung von Hi-Fi-Geräten (zB 
‚Samsung Remote‘) ebenso wie zum Scannen von Barcodes bzw QR-Codes 
(zB ‚barcoo‘),1184 zum Spritpreisvergleich (vgl auch ‚Tanken AT‘), zur Erin-
nerung an den Ablauf eines Zeitschriftenabonnements (zB ‚Aboalarm‘) oder 
an die Einnahme der Anti-Baby-Pille (zB ‚Lady Pill Reminder‘), zur Teil-
nahme an Sozialen Netzwerken (zB ‚Facebook‘; ,Twitter‘), zur Vornahme 
von Mobile-Payment, Mobile-Ticketing bzw -Banking (zB ‚ING  mobil‘) 
oder zur Nutzung unterschiedlicher Wetterdienste (zB ‚Yahoo Wetter‘). Zu-
sehends beliebter werden auch Apps zur Bedienung des eigenen PKW, zur 
Unterstützung beim Lauf- oder Fitnesstraining (mit der Möglichkeit zum 
Veröffentlichen eigener Ergebnisse wie Laufstrecken und Zeitmessung im 
Internet; zB ‚Runtastic‘ oder ,Endomondo‘), zur Ernährungsberatung (auf 
Basis zuvor vom Nutzer eingegebener Daten zur eigenen körperlichen 
Konstitution; zB ‚FooDDB‘) oder etwa – Stichwort ‚Gesundheitstelema-
tik‘1185 – zur Vitaldatenerfassung und gegebenenfalls –meldung an den be-

1183 Treffend formuliert etwa W. Tichy, Apps und Verträge, ipCompetence 2012, 35: 
„Erfolgreiche Apps [können] nicht vieles, […] das dafür aber besonders gut.” So 
stellen etwa häufig eingesetzte Apps zur Bildbearbeitung (zB ‚Easy Photo Edi-
tor‘ oder ‚Instagram‘) keine professionelle Bildbearbeitungssoftware dar, bieten 
jedoch Einzelfunktionen wie etwa die Möglichkeit zum Zuschnitt eines Fotos 
auf eine bestimmte Größe oder zum Entfernen des ‚Rote-Augen-Effekts‘.

1184 Eine Barcode-Scanner-App liest den Barcode eines bestimmten Produktes mit-
tels (Geräte-)Kamera ein und kann etwa anzeigen, wo in der Nähe das gleiche 
Produkt günstiger zu erwerben ist. QR-(Quick Response-)Codes sind grafische 
Muster (vergleichbar dem Barcodemuster) die etwa neben Text und Bildern, etc 
auf Werbeflächen angebracht werden können. Nutzt nun jemand eine App zum 
Einlesen von QR-Codes, so wird derjenige etwa direkt auf die Internetseite des 
Werbenden oder des Kinofilms geleitet, ohne einen Link in die Adresszeile des 
Browsers eingeben zu müssen.

1185 Hartinger-Klein/Klein/Haas, Gesundheitstelematik, SozSi 2012, 258 f mwN de-
finieren Gesundheitstelematik als „IT-gestützte Verfahrensweisen im Gesund-
heitswesen, die einerseits eine bessere und umfassendere Patientenversorgung 
ermöglichen und andererseits finanzielle Einsparungspotenziale für den gesam-
ten Gesundheitsbereich realisieren.“
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handelnden Arzt, zur Medikationserinnerung an den Patienten oder zur 
Datensammlung als Feedback für Gesundheitsdienstleister (‚MediSafe 
Medication‘).1186  1187 Speziellere (und damit oftmals auch funktionsmäßig 
umfangreichere) Apps bestehen etwa für den unternehmerischen Bereich; 
aufgrund der Vielfalt denkbarer Einsatzmöglichkeiten richten sich Apps 
thematisch an so gut wie alle Alters-, Berufs- und sonstigen Zielgruppen.1188

Mobile Apps kommen dabei nun primär auf sog Smart Devices zum Ein-
satz. Dies sind mobile Endgeräte unterschiedlicher Art, die sich – wie etwa 
Smartphones, Tablet-PCs und Personal Digital Agents (PDAs) – insbeson-
dere durch eine ortsunabhängige Verfügbarkeit von Daten des Personal In-
formation Managers (PIM),1189 durch die gleichzeitige Nutzungsmöglich-
keit von Funk-, Mobilfunk- (GSM, GPRS, UMTS, EDGE) bzw anderen 
Telekommunikationsdiensten und nicht zuletzt auch durch den Umstand 
auszeichnen, dass sie ihre Benutzer immer regelmäßiger begleiten bzw im 
Alltag unterstützen und sie so immer besser ‚kennen‘.1190 1191 Geräte der ge- 

1186 Letztere wird dabei bisweilen Vertrauen geäußert, mit ein Faktor zur Senkung 
der Kosten des Gesundheitssystems zu sein, vgl Hartinger-Klein/Klein/Haas, 
Gesundheitstelematik, SozSi 2012, 262 f. Zu Apps bei der Nutzung von Kfz vgl 
insbesondere Weichert, Datenschutz im Auto Teil I bzw Teil II, SVR 2014, 201 ff 
bzw 241 ff sowie die Übersichten auf <apple.com/ios/carplay/> bzw <android.
com/auto/>.

1187 Vgl etwa auch Schachinger, Media Business, 797 mwN, nach denen ein Großteil 
der Internetnutzer das Internet als Informationsquelle betreffend Gesundheits-
themen nutzt.

1188 So verweisen etwa U.  Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rz  406 auf die 
besonders bei Jugendlichen bestehende Beliebtheit von Apps unterschiedlicher 
Art. Solmecke/Lachenmann, App-Entwicklungsverträge, Rz 12 ff verweisen in 
Bezug auf Apps für den unternehmerischen Bereich etwa auf die von Apple 
unter <apple.com/business/vpp> speziell für Unternehmen zur Verfügung ge-
stellten Apps.

1189 Dabei handelt es sich um Software, die persönliche Daten wie Kontakte, Termi-
ne, Aufgaben und Notizen – iSe elektronischen Organizers – organisiert und 
verwaltet, vgl <de.wikipedia.org/wiki/Personal_Information_Manager>.

1190 Vgl Fischer, (re)design, 476; ebenso Eckert/Schneider, Smart Mobile Apps, 195. 
S auch die Ausführungen in Stn (Art 29-DSGr) 881/11/DE (Geolokalisierungs-
dienste) 7 und 10. Dabei dürften va Apps im Zusammenhang mit dem Google 
Betriebssystem Android beliebt sein, vgl DuD 2012, 619 (‚Angriffsziel Andro-
id‘).

1191 Daneben kommen Apps bspw auch in Automobilen zum Einsatz. Sie dienen 
hier etwa dem Bezug von Verkehrsinformationen oder zur E-Mail- bzw Inter-
netnutzung, wodurch gewissermaßen das Auto selbst zum Endgerät wird, vgl 
dazu etwa Weyl/Graf/Bouard, IT-Security, 43 ff. Zudem werden auch Apps für 
Desktop-Geräte angeboten, wie etwa beim ‚Mac App Store’ von Apple, der kei-
nen Unterschied hinsichtlich des anfragenden Gerätes macht, vgl <apple.com/
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nannten Art  sind üblicherweise nur mit einer bestimmten Grundbasis an 
Funktionen ausgestattet, die sich jedoch eben mittels Apps erweitern lässt. 
Erfolgt die technische Funktionsweise von Apps dabei dergestalt, dass die 
ihnen zugedachte Kernfunktion – unter Rückgriff auf die technischen Kom-
ponenten des jeweiligen Endgerätes – auf einem Server im Internet durchge-
führt wird, während sie selbst im Wesentlichen als optimierte Schnittstelle 
zwischen Endnutzer und Endgerät fungieren, so soll im Folgenden von 
‚Smart Mobile Apps‘1192 gesprochen werden; als ‚normale‘ (mobile) Apps 
werden hier demgegenüber jene Apps bezeichnet, deren eigentliche Funkti-
onsausführung nicht idS browsergebunden erfolgt.

Bei Smart Mobile Apps ist es möglich, dass die Funktionsweise der Apps 
standardmäßig oder optional die Einbindung von Cloud-Technologien un-
terstützt.1193 Dies kann bspw entweder aus Praktikabilitätserwägungen er-
folgen (zB um dem Nutzer einen stets konsistenten Datenbestand unabhän-
gig vom konkret verwendeten Endgerät zu ermöglichen, wie dies etwa beim 
IaaS-Dienst Dropbox der Fall ist)1194 oder aber dazu dienen, die stetig häufi-
ger verwendeten Apps mit höheren Anforderungen an benötigte Speicher- 
und Rechenkapazitäten (zB diverse aufwändigere Grafikprogramme) trotz 
der nur begrenzten Systemressourcen mobiler Endgeräte optimal nutzen zu 
können.1195

Der Bezug einer App durch den Endnutzer kann zunächst direkt über 
die Website des Anbietenden möglich sein.1196 In aller Regel jedoch – und 
dementsprechend beziehen sich bezugsrelevante Ausführungen im Folgen-
den primär auf diesen Fall – erfolgt der Bezug einer App über App-Stores, 
 

support/mac/app-store/>. U. Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rz 1 aE 
verweisen zudem auf die Möglichkeit der Nutzung von Apps auf Druckern. 
Stn (Art 29-DSGr) 00461/13/DE (Apps) 5 verweist schließlich auf die Verwen-
dung von Apps mit internettauglichen Fernsehern.

1192 Vgl dazu auch Eckert/Schneider, Smart Mobile Apps, 194.
1193 Im Detail zur zunehmenden Verbindung von Apps mit Cloud Computing-Ser-

vices etwa Sirtl/Koch, Cloud-Apps, 369.
1194 Vgl hierzu insbesondere Schilling, Dropbox, 123 ff, der darauf verweist, dass vor 

dem Hintergrund dieses Aspekts fast schon standardmäßig eine Einbindung 
dieses Cloud-Dienstes in verschiedenste Apps erfolgt; idS habe sich Dropbox 
„zu einem eigenen Standard entwickelt.“; zur Einordnung von Dropbox als 
IaaS-Dienst bereits oben Pkt III.A.1.

1195 Sirtl/Koch, Cloud-Apps, 372 f nennen in diesem Zusammenhang etwa die An-
wendung ‚Photosynth‘, die anhand von Fotos 3D-Modelle erstellen kann; vgl 
weiters Denker/Hartl/Denker, Mobile Internet, Rz 14.

1196 Anwendung ohne App Store und Jailbreak installieren, 18.9.2008 (Artikel nur 
online verfügbar) <computerwoche.de/a/anwendung-ohne-app-store-und-jail-
break-installieren,1873768>.
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dh über virtuelle Marktplätze, die je nach am Endgerät verwendetem 
Betriebssystem zugänglich sind (der Fall, dass über die Website eines be-
stimmten Anbieters eine Verweisung per Hyperlink zum einschlägigen 
App-Store erfolgt, bildet dabei einen Unterfall der zuletzt genannten Kons-
tellation). So besteht etwa für das Betriebssystem iOS auf Apple-Geräten 
der ‚AppStore‘,1197 während der App-Store ‚Google Play‘ für das Betriebs-
system Android von Google zugänglich ist; daneben bestehen mit Nokias 
‚Nokia Store‘, Sonys ‚PlayNow‘, der ‚BlackBerry App World‘ für das Be-
triebssystem BlackBerry  OS oder dem ‚Windows Phone Store‘ für 
Microsoft‘s Betriebssystem Windows Phone weitere App-Stores.1198 Über 
all diese virtuellen Marktplätze lässt sich der eigentliche Download der 
Apps selbst sowie entsprechender Updates und – bei ,mittelbar‘ oder unmit-
telbar kostenpflichtigen Apps1199 – auch die Abrechnung administrieren.1200 
Im Hinblick auf die inhaltliche Kontrolle von Apps durch den App-Store-
Betreiber nimmt dieser je nach den von ihm vorgegebenen Nutzungsbe-
stimmungen des App-Stores entweder eine eher kontrollierende Position 
ein (indem also etwa Apps vor Aufnahme in den Marktplatz inhaltlich auf 
bestimmte Parameter hin überprüft werden; dies ist etwa der Fall beim 
‚AppStore‘ von Apple) oder wählt eine eher neutrale Position (und nimmt 
also etwa erst bei aus unterschiedlichsten Gründen erfolgenden Reklamatio-
nen von Endkunden der Apps eine inhaltliche bzw technische Überprüfung 
vor, wie dies im Prinzip etwa bei ‚Google Play‘ der Fall ist).1201

1197 Der vormals zwischen Apple und Amazon geführte Prozess wegen der von 
Amazon für einen eigenen Marktplatz gewählten Bezeichnung ‚Appstore‘ wur-
de inzwischen beigelegt, vgl <reuters.com/article/2013/07/09/us-apple-amazon-
appstore-lawsuit-idUSBRE9680TT20130709>.

1198 Für weitere Bsp vgl die Auflistung unter <de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App>.
1199 Üblicherweise kommt bei Apps ein Geschäftsmodell zur Anwendung, bei dem 

das Basisprodukt kostenfrei bezogen werden kann, das Vollprodukt (dh der Er-
werb von Zusatzfunktionen nach dem Download der Basis-App; zu diesem ‚In-
App-Purchase‘ vgl unten FN 1226) jedoch kostenpflichtig ist. Nach Angaben 
von Apple bzw Google betragen die Marktanteile dieser sog ‚Freemium‘-Apps 
im jeweiligen Store zwischen ca 70 und etwas mehr als 90 %, vgl <macerkopf.
de/2013/03/30/in-app-kaeufe-von-freemium-apps-fuer-71-prozent-der-iphone-
app-umsaetze-verantwortlich/> sowie <t3n.de/news/freemium-apps-2013- 
518141/>. Vgl jedoch auch IP/14/847 zum gemeinsamen Vorgehen der EU-
Kommission und der Mitgliedstaaten gegen In-App-Käufe und zum besseren 
Schutz der Nutzer von Online-Spielen.

1200 S hierzu U. Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rz 6.
1201 Zur Inhaltskontrolle der Apps durch App-Store-Betreiber etwa Kremer, Ver-

tragsgestaltung, CR 2011, 773.
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Die App selbst wird vor ihrem Einstellen in den jeweiligen App-Store 
bzw ihrem Download aus eben diesem von einem Softwareentwickler er-
stellt. Dies erfolgt entweder auf eigens von den Anbietern mobiler Betriebs-
systeme bereitgestellten Software Development Kits für die jeweiligen Be-
triebssysteme separat (sog ‚native‘ Programmierung), möglich ist jedoch 
auch eine Programmierung in selbsterstellten Entwicklungsumgebungen, 
die eine plattformübergreifende Programmierung ermöglichen (‚cross-
platform‘-Programmierung).1202 Der Softwareentwickler kann dabei die 
App sozusagen entweder aus eigenem Antrieb entwickeln und über einen 
App-Store anbieten wollen (wodurch er selbst gleichzeitig auch Anbieter 
der App ist) oder er besorgt lediglich die Entwicklung im Auftrag eines 
Dritten, der sodann die App selbst zum Download bereitstellen möchte 
(und dementsprechend als App-Anbieter auftritt).1203

In jedem Fall hat der Entwickler bei der Programmierung zu bedenken, 
welche Zugriffsrechte er der App am jeweiligen Endgerät (auf Hard-
warekomponenten, auf Software und auf die Verwendung von Systemfunk-
tionen) einräumen muss bzw will, damit diese der ihr zugedachten Kern-
funktion nachkommen kann. So bedarf etwa eine Navigations-App (zB ‚Na-
vigon‘) des Zugriffes auf Standortdaten des Endnutzers, eine App zum 
Stimmen von Musikinstrumenten (zB ‚gStrings Free‘) muss zur Tonerken-
nung das Gerätemikrofon, eine Kommunikations-App mit Videotelefonie-
Unterstützung (zB ‚Skype‘) zudem bei Bedarf die Gerätekamera nutzen 
dürfen und ein Schlafphasenwecker (zB ‚SleepBot‘)1204 sowie mittlerweile 
durchaus viele elektronische Spiele1205 nutzen geräteeigene Bewegungssen-
soren wie Gyroskope oder Beschleunigungssensoren.1206 Weitere Zugriffs-

1202 U. Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rz 13 f.
1203 Zu Recht weisen U.  Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rz  5 darauf hin, 

dass diese Unterscheidung oft in den App-Stores selbst keine ausreichende Be-
rücksichtigung findet, wenn dort rein vom ‚Developer‘ die Rede ist, damit je-
doch eigentlich derjenige gemeint ist, der die App im jeweiligen Store veröffent-
licht.

1204 Ein Schlafphasenwecker wird idR auf die Matratze gelegt, wo er die Bewegun-
gen des Schlafenden mittels geräteeigener Bewegungssensoren aufzeichnet und 
auf dieser Basis relativ exakt eruiert, in welcher Schlafphase man sich aktuell 
befindet. Das Wecksignal wird sodann zwar in ungefährer Nähe zur voreinge-
stellten Aufwachzeit gegeben, richtet sich aber auch nach einem Zeitpunkt ge-
ringer Schlaftiefe, um ein leichteres und entspannteres Aufstehen zu ermögli-
chen.

1205 Vgl zu letzterem etwa die Auflistung auf <softonic.de/s/spiele-mit-bewegungs-
sensor-android:android>.

1206 Dazu auch U. Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rz 23 ff; s auch Stn (Art 29-
DSGr) 00461/13/DE (Apps) 5.
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berechtigungen1207 können etwa das direkte Anrufen von Telefonnummern 
oder Versenden von SMS (etwa bei Apps zur Kommunikation), das Ändern 
oder Löschen von USB-Speicherinhalten (zur Speicherung App-eigener 
Einstellungen), eine Information über sonstige, am jeweiligen Endgerät ver-
wendete Apps (etwa zur Vorabkontrolle im Hinblick auf etwaige Inkompa-
tibilitäten), den (vollständigen) Netzwerkzugriff oder die Protokollierung 
von IP-Adressen oder vergleichbaren Kennzahlen wie etwa der IMEI des 
Smartphones,1208 der UDID von Apple-Geräten, dem BlackBerry PIN oder 
der Android-eigenen DeviceIDs1209 betreffen. Entwickler bzw Anbieter 
sind dabei insofern limitiert, als ihnen sog Developer Agreements (iOS De-
veloper Program License Agreement bei Apple, Developer Distribution 
Agreement bei Google) Schranken in Bezug auf den Datenschutz vorgeben, 
indem etwa Verbote (zB des Sammelns von Daten zur Weitergabe an Dritte) 
bzw Gebote (etwa zur Einhaltung der nationalen Datenschutzgesetze durch 
die eigene App) statuiert werden.1210

Je nach verwendetem Betriebssystem wird dabei der Nutzer des Endge-
rätes entweder anlässlich der App-Installation (bzw –aktualisierung) über 
Art und Umfang der notwendigen bzw gewünschten Rechte informiert und 
kann der Rechteeinräumung vor der Installation per Tastendruck zustim-
men, oder er muss – ohne eine solche Information vorab zu erhalten – ledig-
lich den Downloadvorgang als solchen bestätigen. Ersteres ist etwa beim 
Betriebssystem Android, Letzteres hingegen beim Betriebssystem iOS der 
Regelfall.1211 Apple begründet das Konzept des Betriebssystems iOS im 
Kern damit, dass nur funktionsinduzierte Berechtigungen fordernde Apps 
in das Store-Sortiment aufgenommen würden; anders formuliert soll nach 
 
 

1207 Vgl die Auflistung möglicher Zugriffsberechtigungen mit näheren Erklärungen 
unter <androidpit.de/app-berechtigungen-android-erklaerung>.

1208 International Mobile Equipment Identity; eindeutige Nummer des benutzten 
Endgerätes.

1209 Zu einer jeweils näheren Beschreibung vgl Hoffmann, Apps der öffentlichen 
Verwaltung, MMR 2013, 634.

1210 U. Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rz 257 ff.
1211 Zwar hat Apple (neben anderen App-Store-Betreibern) in einem Abkommen 

mit dem kalifornischen Justizministerium zugesagt, die Privatsphäre der App-
Nutzer ua dadurch besser zu schützen, dass die Nutzer vor dem Download 
einer App informiert werden, auf welche Daten die App zugreift und was 
mit diesen Daten geschieht (s  ‚Joint Statement of Principles‘; online abrufbar 
unter <ag.ca.gov/cms_attachments/press/pdfs/n2630_signed_agreement.pdf>; 
vgl hierzu Schütze, Datenschutz, ZD-Aktuell 2012, 2833; s weiters Spies, Mehr 
Datenschutz, ZD-Aktuell 2013, 3417), allerdings bezieht sich diese Zusage je-
doch nur auf den Schutz kalifornischer Nutzer.


