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Unterlagen für die Applikation 

„XYZ“ 

 

Ansprechpartner:   
 
 
Version: Plattform: Android, Versionsnummer; Versionsdatum  

Plattform: iOS, Versionsnummer; Versionsdatum  
 
 
Technische Überprüfung: 

 
 

 

 

 

 

 

Plattform- und Geräteunabhängigkeit 
 

Datentransport verschlüsselt ja/nein 

(https/http)   

 

Registrierung notwendig ja/nein  

Nutzung von Analyse-Diensten (z.B. 

Google Analytics)  

  

Benötigte Zugriffsmöglichkeiten 

(zustimmungspflichtige und weitere 

Berechtigungen)  

  

Analyse der AGB/Datenschutzangaben 

und des Impressums 

Informationen über Art, Zweck und 

Umfang der Datenverarbeitung und 

Rechte des Betroffenen  
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App-Monitoring 

 
Allgemeine Informationen  

 

Bei der durchgeführten Analyse bzw. beim Monitoring von Apps geht es darum, die 

Sicherheit der Datenströme und des Datentransports zu testen, d.h. zu testen, ob die 

Daten über eine gesicherte https-Verbindung übertragen werden. Dies gilt 

insbesondere für sensible und persönliche Daten, wie etwa Passwörter oder 

Angaben zum Gesundheitszustand. Zur Analyse der Kommunikation der Apps wird 

Charles Proxy verwendet. 

Erfolgt die Kommunikation über ein http-Protokoll, zeigt dies an, dass die 

Kommunikation unverschlüsselt ist. 

Werden viele Datenströme mit Verwendung eines http-Protokolls angezeigt, ist dies 

ein Anzeichen dafür, dass bei dieser App genauer hingesehen werden sollte. 

Entscheidend ist dabei konkret die Frage, welche Daten bzw. 

Kommunikationsvorgänge über eine http-Verbindung transportiert werden. Handelt 

es sich dabei nur um einfache Bilddateien der Apps, etc. und nicht um 

personenbezogene Daten, ist dies natürlich weniger kritisch.  

Des Weiteren wird die Plattform(un-)abhängigkeit der Apps analysiert, d.h. es wird 

einerseits untersucht, ob die Apps grundsätzlich auf den beiden größten App-

Plattformen von Apple/iOS und von Google/Android fehlerfrei auf verschiedenen 

Endgeräten funktionieren. Die Ergebnisse dieses Tests können auch von den 

Angaben der Entwickler und Hersteller mitunter abweichen. Die Analyse zur 

Sicherheit der Datenströme erfolgt entsprechend auf beiden Plattformen. 

Des Weiteren werden abschließend noch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) des jeweiligen App-Herstellers analysiert – mit Fokus auf Angaben zum 

Datenschutz bzw. zur herstellerbezogenen Nutzung der bereitgestellten Daten – mit 

dem Ziel, die zuvor analysierten Ergebnisse mit den Angaben in den AGBs 

abgleichen zu können und eventuell vorhandene Widersprüche bzw. noch offene 

Fragen an den Hersteller herausfiltern zu können. Dieser Schritt rundet die 

Gesamtbewertung ab. 

Hinzugefügt werden muss in diesem Zusammenhang, dass über dieses Verfahren 

und aus rechtlichen Gründen nicht zu erkennen oder herauszufinden ist, was konkret 

mit den erhobenen Daten passiert bzw. ob der Hersteller die Daten an Dritte 

weitergibt. Ein Weiterverkauf der Daten etwa kann nicht zweifelsfrei ermittelt werden. 

Offenkundig wird lediglich, ob die AGBs dies erlauben würden oder ausschließen.  


