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„Wir versuchen, zwei völlig gegensätzliche Dinge auf einmal 
zu machen: Entwickler:innen eine fortschrittliche und offene 
Plattform bereitzustellen und gleichzeitig iPhone Benutzer:innen 
vor Viren, Malware, Angriffen auf die Privatsphäre usw. zu 
schützen. Das ist keine einfache Aufgabe.“ 
Steve Jobs, 2007¹ 

„Es sollte nur der offizielle App Marktplatz genutzt werden. 
Benutzer:innen sollten … keine Quellen von anderen Anbietern 
nutzen, um [Apps zu laden]. So minimieren sie das Risiko, 
schädliche Apps zu installieren. Sie sollten auch keine Apps  
per Sideloading installieren, wenn sie nicht aus einer seriösen 
und authentischen Quelle stammen.“
Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit 
(ENISA), 2016²

„Die Best Practices zur Reduzierung von Bedrohungen durch 
anfällige Apps sind für Apps relevant, die Schad software 
enthalten und die Privatsphäre verletzen. Außerdem sollten 
Benutzer:innen das Sideloading von Apps und die Nutzung 
nicht autorisierter App Stores vermeiden (und Unternehmen 
sollten es auf ihren Geräten unterbinden).“
Bericht des Ministeriums für Innere Sicherheit der  
Vereinigten Staaten, 2017³
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Heute sind unsere Telefone nicht nur Telefone; wir speichern darauf unsere 
sensibelsten Daten über unser privates und berufliches Leben. Wir haben sie überall 
mit dabei. Wir rufen damit unsere Lieben an und schreiben ihnen Nachrichten, wir nehmen 
Fotos unserer Kinder auf und speichern sie, wir lassen uns navigieren, wenn wir den Weg 
nicht kennen, zählen unsere Schritte und schicken Freund:innen Geld. Wir haben sie dabei, 
wenn es uns gut geht, und in Notfällen. 

An das alles haben wir bei der Entwicklung des iPhone gedacht. Wir haben den 
App Store entwickelt, damit Entwickler:innen auf der ganzen Welt einen Ort für ihre 
innovativen Apps haben, die eine wachsende globale Community von über einer Milliarde 
Benutzer:innen erreicht. Fast zwei Millionen Apps können im App Store geladen werden 
und Tausende kommen jede Woche neu dazu. Gerade weil die App Store Plattform so 
unglaublich groß ist, waren uns Sicherheit und Datenschutz beim iPhone von Anfang 
an extrem wichtig. Sicherheits analytiker:innen sind sich einig, dass das iPhone bei der 
Sicherheit und beim Datenschutz allen anderen Mobil geräten überlegen ist. Daher können 
unsere Benutzer:innen ihren Geräten ihre sensibelsten Daten anvertrauen. Wir haben 
branchen führende Funktionen für Sicherheit und Datenschutz in das Gerät integriert, und 
wir haben den App Store entwickelt – einen vertrauens würdigen Ort, an dem Benutzer:innen 
Apps sicher entdecken und laden können. Im App Store stammen die Apps von bekannten 
Entwickler:innen, die zugestimmt haben, sich an unsere Richtlinien zu halten. Außerdem 
werden die Apps sicher an Benutzer:innen verteilt, ohne dass Dritte eingreifen können. Wir 
prüfen bei jeder einzelnen App und jedem App Update, ob sie unseren hohen Standards 
entsprechen. Wir arbeiten ständig daran, diesen Prozess zu verbessern, um unsere 
Benutzer:innen zu schützen und Malware, Cyber kriminelle und Betrüger:innen vom 
App Store fernzuhalten. Apps für Kinder müssen strenge Richtlinien rund um die Erfassung 
und Sicherheit von Daten erfüllen, um Kinder zu schützen. Außerdem müssen sie eng  
mit den Features der iOS Kindersicherung zusammenarbeiten.

Uns ist Privatsphäre nicht nur wichtig – wir glauben, dass sie ein grund legendes 
Menschen recht ist. Auf diesem Grundsatz basieren unsere hohen Datenschutz standards, 
die wir in unsere Produkte integriert haben. Wir erfassen nur die persönlichen Daten, die ein 
Produkt oder Service unbedingt braucht, und wir überlassen Benutzer:innen die Kontrolle, 
indem wir sie um Erlaubnis fragen, bevor Apps auf sensible Daten zugreifen können. 
Außerdem weisen wir klar darauf hin, wenn Apps auf bestimmte sensible Funktionen wie 
das Mikrofon, die Kamera oder den Standort von Benutzer:innen zugreifen. Wir setzen 
uns ständig dafür ein, die Privatsphäre unserer Benutzer:innen zu schützen. Und geben 
ihnen mit zwei unserer neuesten Datenschutz features – Datenschutzlabel im App Store 
und App Tracking Transparenz – eine nie dagewesene Kontrolle über ihre Privatsphäre. 
So haben sie mehr Transparenz und Informationen, um fundierte Entscheidungen zu 
treffen. Durch diesen umfassenden Schutz können Benutzer:innen unbesorgt jede App im 
App Store laden. Davon profitieren auch Entwickler:innen. Sie erreichen eine große Anzahl 
von Benutzer:innen, die ihre Apps unbesorgt laden können.

Schon gewusst?

Apple prüft alle Apps und 
Updates im App Store, um 
die zu stoppen, die schädlich 
für Benutzer:innen sein 
könnten. Dazu zählen Apps, 
die unange messene Inhalte 
enthalten, in die Privatsphäre 
von Benutzer:innen 
eingreifen oder bekannte 
Malware einschleusen – also 
Software, die mit böswilliger 
oder schädlicher Absicht 
eingesetzt wird.

Laut einer Studie wurden 
auf Android Geräten 15 Mal 
mehr Malware-Infektionen 
gefunden als auf dem iPhone. 
Das liegt vor allem daran,  
dass Android Apps „von 
praktisch überall geladen 
werden können“, während  
die iPhone Benutzer:innen 
Apps normaler weise nur an 
einem Ort laden können:  
dem App Store.4
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Dieser Umgang mit Sicherheit und Datenschutz hat sich als sehr effektiv erwiesen. 
Heute ist Malware auf dem iPhone extrem selten.5 Uns wurde vorgeschlagen, Entwickler:innen 
eine Möglichkeit zu geben, ihre Apps außerhalb unseres App Store über Websites oder 
App Stores von anderen Anbietern zu vertreiben – eine Praktik, die „Sideloading“ genannt 
wird. Doch wenn wir Sideloading erlauben, schwächt das die Sicherheit der iOS Plattform 
und setzt Benutzer:innen erheblichen Sicherheits risiken aus – nicht nur in App Stores von 
anderen Anbietern, sondern auch in unserem eigenen App Store. Weil wir eine so große 
iPhone Benutzerbasis haben, die sensible Daten wie Fotos, Standort‑, Gesundheits‑ und 
Finanzdaten auf ihren Geräten speichert, würde Sideloading zu unzähligen neuen Versuchen 
führen, die Plattform anzugreifen. Cyber kriminelle würden die Gelegenheit nutzen und mehr 
Ressourcen darauf verwenden, komplexe Angriffe auf iOS Benutzer:innen zu entwickeln. Sie 
würden das Spektrum schädlicher Malware und Attacken weiter ausbauen – ein häufig als 
„Bedrohungsmodell“ bezeichnetes Szenario, vor dem alle Benutzer:innen geschützt werden 
müssen. Dieses erhöhte Malwarerisiko setzt alle Benutzer:innen einer größeren Gefahr aus, 
auch diejenigen, die Apps nur in unserem App Store laden. Sogar Benutzer:innen, die Apps 
normaler weise nur im App Store laden, könnten gezwungen sein, Apps für die Arbeit oder 
Schule in Stores von anderen Anbietern zu laden, wenn sie nicht in unserem App Store bereit‑
gestellt werden. Sie könnten beim Laden von Apps auch von Stores von anderen Anbietern 
getäuscht werden, die sich als unser App Store ausgeben.

Studien haben gezeigt, dass App Stores von anderen Anbietern für Android Geräte, 
in denen Apps nicht geprüft werden, viel mehr gefährdet sind und mit einer höheren 
Wahrschein lichkeit Malware enthalten als die offiziellen App Stores.6 Weil App Stores 
von anderen Anbietern nicht sicher sind, raten Sicherheits expert:innen davon ab, sie 
zu nutzen.3,7 Wenn wir Sideloading erlauben, kann es passieren, dass Benutzer:innen 
gezwungen werden, diese Risiken in Kauf zu nehmen, weil manche Apps nicht mehr in 
unserem App Store verfügbar sind. Und Betrüger:innen könnten Benutzer:innen glauben 
lassen, dass Downloads in ihren App Stores sicher sind, obwohl dies nicht der Fall ist. 
Sideloading würde Betrüger:innen die Tür öffnen, die sich Apps zunutze machen, um 
Benutzer:innen zu täuschen, iPhone Sicherheits features anzugreifen und die Privatsphäre 
von Benutzer:innen zu verletzen. Es würde auch schwieriger werden, sich auf Features 
zu verlassen wie „Vor dem Kaufen nachfragen“ (eine Kindersicherung, mit der Eltern die 
App Downloads und In‑App Käufe ihrer Kinder überwachen können) und „Bildschirmzeit“ 
(ein Feature, mit dem Eltern im Blick behalten, wie viel Zeit sie und ihre Kinder mit ihren 
Geräten verbringen). Betrüger:innen könnten auch leichter vor Kindern und Eltern 
verschleiern, was sie eigentlich mit ihren Apps vorhaben, und so die Effektivität beider 
Features schwächen.

Benutzer:innen müssten also ständig vor Betrüger:innen auf der Hut sein und wüssten 
nie, wem oder was sie vertrauen können, sodass am Ende viele Benutzer:innen weniger 
Apps von weniger Entwickler:innen laden würden. Auch Entwickler:innen wären mehr 
Bedrohungen durch Cyber kriminelle ausgesetzt, die infizierte Entwicklungs tools anbieten 
könnten, um ihre Malware einzuschleusen und zu verbreiten. Zudem wären Entwickler:innen 
stärker durch Software piraterie gefährdet, was ihre Möglichkeiten einschränken könnte, für 
ihre Arbeit bezahlt zu werden.
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Reale Angriffe auf 
Plattformen, die 
Sideloading erlauben

Es wurden Android Apps für 
Kinder entdeckt, die bei der 
Erfassung von Daten die  
Privat sphäre der Kinder 
verletzten. Diese Apps werden 
nach wie vor für Android 
Benutzer:innen in App Stores 
von anderen Anbietern 
bereitgestellt, obwohl sie  
aus dem Google Play Store 
entfernt wurden.8

Cyber kriminelle haben 
unan gemessene oder obszöne 
Werbung in Apps für Kinder 
geschaltet.9 Ein per Sideloading installiertes Spiel umgeht  

die Kindersicherung

Emma fragt John, ob sie ein Spiel spielen kann, von dem ihre 
Freund:innen in der Schule erzählt haben. John sucht das Spiel im 
App Store, aber die Entwickler:innen haben es nur in App Stores von 
anderen Anbietern bereitgestellt. Trotz eines unguten Gefühls lädt 
John das Spiel, weil Emma es unbedingt ausprobieren möchte und der 
App Store des anderen Anbieters angibt, dass es für Kinder geeignet 
ist. Als sie zum Park fahren, spielt Emma das Spiel auf dem Rücksitz 
im Auto und wird mit Links zu externen Websites und personalisierter 
Werbung bombardiert. John hat beim Download seine Kreditkarten‑
daten angegeben, um Emma das Starterpaket zu kaufen. Es war ihm 
aber nicht klar, dass die „Vor dem Kaufen nachfragen“ Kindersicherung 
durch das Sideloading nicht greift. Im Spiel kauft Emma viele 
Extrarunden und besondere Features, ohne zu wissen, dass ihr  
Vater diese Käufe nicht erlaubt hat. Außerdem sind Tracker  
von anderen Anbietern in der App eingebettet, die Emmas Daten 
sammeln, analysieren und an Datenbroker verkaufen, obwohl  
die App für Kinder vermarktet wird. 

Schauen wir uns jetzt an, wie Sideloading den täglichen Umgang 
von Familien mit ihrem iPhone verändern würde. Wir begleiten  
John und seine 7-jährige Tochter Emma dabei, wie sie sich in  
dieser weniger sicheren Welt zurechtfinden.
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Reale Angriffe auf 
Plattformen, die 
Sideloading erlauben 

Bei per Sideloading installierten 
Apps auf Android kommt es 
immer wieder zu Angriffen 
durch „Locker“ Ransomware. 
Diese Malware Apps erpressen 
Benutzer:innen nach der 
Installation und lassen sie erst 
wieder auf ihr Telefon oder ihre 
Fotos zugreifen, nachdem sie ein 
Lösegeld gezahlt haben.10,11

Android Benutzer:innen  
werden auch dazu gebracht, mit 
unsicheren Methoden gefälschte 
Versionen von Apps wie Netflix 
oder Candy Crush zu laden. 
Wenn diese gefälschten Apps 
Zugriff erhalten oder Plattform
schwach stellen ausnutzen, können 
sie Android Benutzer:innen über 
das Mikrofon abhören, Bildschirm
fotos ihrer Geräte machen, 
Standorte, Text nachrichten und 
Kontakte einsehen, Anmelde
daten stehlen und Telefone 
manipulieren.12,13,14 Außerdem 
kommt es vor, dass Bank daten 
gestohlen und Bank konten 
übernommen werden.15,16,17,18

Bei Ransomware Angriffen hat 
sich vor Kurzem eine Android 
App als COVID-19 Kontakt-
nachverfolgungs app getarnt. 
Nach der Installation werden alle 
persönlichen Daten verschlüsselt 
und eine EMail Adresse  
hinter lassen, an die sich die 
Betroffenen wenden sollen, 
wenn sie ihre Daten zurück haben 
wollen.19 

In einem Android App Store 
eines anderen Anbieters wurde 
außerdem eine App gefunden, 
die sich als System update 
ausgibt. Nach der Installation 
erscheint die Nachricht, dass ein 
Update gesucht wird. Während
dessen verschafft sich die App 
Zugriff und stiehlt persönliche 
Daten wie Nachrichten, Kontakte 
und Bilder der Benutzer:innen.20,21

Im Park droht John die gefälschte Filterapp, die  
er per Sideloading installiert hat, alle seine Bilder  
zu löschen, wenn er kein Lösegeld zahlt

Als John und Emma im Park sind, sieht John Werbung für eine Selfie 
Filterapp von bekannten App Entwickler:innen, die er gerne mit Emma 
ausprobieren würde. Die Werbung führt ihn auf eine Seite zum Laden 
der App, die aussieht wie die Seite der App Entwickler:innen im 
App Store, daher hat John keine Bedenken. Ihm ist aber nicht klar, dass 
er tatsächlich eine gefälschte Version der App von einem App Store 
eines anderen Anbieters lädt. Weil John denkt, dass die Filterapp von 
bekannten vertrauens würdigen Entwickler:innen kommt, erlaubt er ihr, 
auf seine Fotos zuzugreifen. Aber sobald die App startet, wird ihm klar, 
dass das ein Fehler war: Die App droht ihm, alle seine Aufnahmen zu 
löschen, wenn er nicht seine Kreditkarten daten angibt und ein Lösegeld 
zahlt. Integrierte iPhone Schutz einstellungen geben John zwar Kontrolle 
darüber, welche Apps auf seine Fotos zugreifen dürfen, aber in diesem 
Fall hat sich die per Sideloading installierte App den Zugriff auf seine 
Apps durch ihre Tarnung als Selfie Filterapp erschlichen. 
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Reale Angriffe auf 
Plattformen, die 
Sideloading erlauben 

Studien haben gezeigt,  
dass raub kopierte, in den  
App Stores von anderen  
Anbietern veröffentlichte  
Apps Entwickler:innen pro  
Jahr mehrere Milliarden an  
verlorenem Umsatz kosten.22 

Raubkopierte und andere 
illegale Apps sind auf Android 
keine Seltenheit. Zu solchen 
Apps zählen Spiele apps, die 
Betrug ermöglichen (z. B. kann 
eine raub kopierte Version 
von Pokémon Go den eigenen 
Standort simulieren), Apps, 
die unerlaubten Zugriff auf 
Premium inhalte oder features 
geben oder illegales Glücks spiel 
und nicht jugend freie Inhalte 
enthalten.23,24,25

John lädt, ohne es zu wissen, eine raubkopierte 
App von einem App Store eines anderen Anbieters

Johns Freundin findet eine Fitnessapp toll und schickt ihm eine 
Empfehlung, damit er sie ausprobieren kann. Doch die Empfehlung 
funktioniert nur, wenn er die App in einem App Store eines anderen 
Anbieters lädt, nicht über den normalen App Store. Er lädt die 
App und meldet sich für ein Monatsabo an. Beide haben jedoch 
nicht bemerkt, dass es eine raub kopierte App war. Daher geht das 
Geld, das er jeden Monat zahlt, nicht an die Entwickler:innen der 
App, sondern an die Betrüger:innen, die die App gestohlen haben. 
John meinte es gut, er wollte die Entwickler:innen dieser tollen 
Fitnessapp unterstützen. Stattdessen hat er mit seinem  
Geld Betrüger:innen finanziert und ist auf eine Betrugs masche 
herein gefallen, die Entwicklungs teams um ihre Einkünfte bringt. 
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Mehr zu den 
Datenschutz features 
von Apple

Wenn du mehr darüber erfahren 
möchtest, wie die App Tracking 
Transparenz und Datenschutz
label in unserem App Store 
Kontrolle und Transparenz 
darüber geben, wie Apps deine 
Daten sammeln und verwenden, 
findest du weitere Infos in Ein Tag 
im Leben deiner Daten und auf 
apple.com/de/privacy/control.

Eine per Sideloading installierte App verletzt  
die Privatsphäre von John

John hat von einer neuen App zur Schlaf erfassung gehört, die er 
gern ausprobieren möchte, aber sie ist nicht im offiziellen App Store 
erhältlich. Also lädt er sie aus dem App Store eines anderen 
Anbieters, meldet sich mit seiner E‑Mail Adresse an und beginnt die 
App zu nutzen, um die Qualität seines Schlafs zu überwachen. Die 
App behauptet, dass sie die Gesundheits‑ und Nutzungs daten ihrer 
Benutzer:innen absolut privat behandelt und nicht mit externen Daten 
verknüpft oder mit anderen Anbietern teilt. Doch diese Behauptung 
stellt sich als falsch heraus. Weil die App per Sideloading installiert 
wurde, hatten die App Entwickler:innen völlig freie Hand, sodass 
die App John über seine E‑Mail Adresse getrackt hat, ohne um 
Erlaubnis zu fragen. So konnten die Entwickler:innen seine Daten 
mit Infos verknüpfen, die andere Apps gesammelt hatten, und seine 
Gesundheits infos an Datenbroker verkaufen – ohne Benutzer‑
erlaubnis oder Sorge, gestoppt zu werden.

https://www.apple.com/de/privacy/docs/DEDE_Privacy_ADITL.pdf
https://www.apple.com/de/privacy/docs/DEDE_Privacy_ADITL.pdf
http://apple.com/de/privacy/control
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Über eine Milliarde Menschen nutzen täglich ihr iPhone – für Banking, um ihre Gesundheitsinfos 
zu verwalten und Bilder von ihren Familien zu machen. Diese große Benutzerbasis wäre ein 
attraktives und lukratives Ziel für Cyber kriminelle und Betrüger:innen. Wenn wir Sideloading 
erlauben, könnte das zu unzähligen neuen Anstrengungen führen, das iPhone zu attackieren, und 
weit mehr Angriffe provozieren als auf Plattformen wie dem Mac. Betrüger:innen würden alles 
daransetzen, Tools und Know‑how für Angriffe auf die iPhone Sicherheit zu entwickeln. Wir haben 
unseren App Store so entwickelt, dass er Angriffe erkennt und blockiert, aber eine Veränderung des 
Bedrohungs modells würde diese Schutz maßnahmen umgehen. Betrüger:innen könnten dann mit 
ihren neu entwickelten Tools und ihrem Know‑how die Stores von anderen Anbietern genauso wie 
unseren App Store ins Visier nehmen. Damit wären alle einer größeren Gefahr ausgesetzt – selbst 
Benutzer:innen, die Apps nur in unserem App Store laden. Zusätzliche Distributions kanäle durch 
Sideloading eröffnen Cyber kriminellen mehr Möglichkeiten, System schwach stellen auszunutzen. Das 
macht es für Angreifer:innen besonders interessant, mehr Malware zu entwickeln und zu verbreiten. 

Benutzer:innen wie John, für die der Datenschutz und die Sicherheit von iPhone und App Store immer 
selbst verständlich waren, müssten so dauernd auf der Hut vor Cyber kriminellen und Betrüger:innen 
und ihren ständig neuen Tricks sein und wüssten nie, wem oder was sie vertrauen können. Manchmal 
hätte John auch keine andere Wahl, als Risiken durch Sideloading einzugehen, da bestimmte Apps nur 
in einem App Store eines anderen Anbieters und nicht in unserem App Store erhältlich sind oder weil 
er hereingelegt wurde. In den schlimmsten Fällen täuschen per Sideloading installierte Apps etwas 
vor, das sie nicht sind – zum Beispiel indem sie sich als Apple Software update ausgeben oder ihre 
Download seite so tarnen, dass sie aussieht wie unser App Store. Sie könnten auch versuchen, integrierte 
Sicherheits maßnahmen auf dem iPhone auszuschalten, um auf geschützte Daten wie Nachrichten, 
Fotos und Standort zuzugreifen. Bei so vielen Risiken und Gefahren wäre John sehr viel vorsichtiger, 
welche Apps er lädt. Am Ende würde er weniger Apps laden und sich an ein paar wenige vertrauens‑
würdige Entwickler:innen halten, sodass es für neue und kleinere Entwicklungs teams schwerer 
wäre, Benutzer:innen mit innovativen neuen Apps zu erreichen. Er könnte nicht unbesorgt darauf 
vertrauen, dass die Apps auf seinem iPhone die sicherste Option für ihn und seine Tochter sind.

Schon gewusst?

Benutzer:innen, die sich um ihre Sicherheit und Privatsphäre Gedanken machen, laden mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit weniger Apps und löschen bestimmte Apps von ihren Geräten.26,27,28 Ein weniger sicheres 
Ökosystem, in dem Benutzer:innen nicht unbesorgt Apps laden können, kann dazu führen, dass weniger innovative neue 
Apps ausprobiert werden oder Apps von neuen oder weniger bekannten Entwickler:innen schlechtere Chancen haben. 
Dies könnte das Wachstum der App Wirtschaft bremsen und sowohl Benutzer:innen als auch Entwickler:innen schaden.
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Die Sicherheitsebenen und App Review von Apple 
schützen John, Emma und ihre Geräte 

Um iOS Benutzer:innen vor schädlichen Apps zu schützen und die weltweit sicherste 
Plattform bereitzustellen, setzen wir auf einen mehrstufigen Ansatz mit vielen 
Schutzebenen. iOS stellt uns vor ganz besondere Heraus forderungen bei der Sicherheit, 
denn die Benutzer:innen laden ständig viele neue Apps auf ihre Geräte. Außerdem müssen 
iOS Geräte so sicher sein, dass Kinder sie unbeaufsichtigt nutzen können. Beim iPhone 
verfolgen wir im Vergleich zum Mac einen noch umfassenderen Sicherheits ansatz, weil nicht 
nur die Benutzer:innen, sondern auch ihr Verhalten und ihre Erwartungen anders sind. 

• Wie beim Mac verwenden wir automatisierte Software, um Apps auf bekannte 
Malware zu scannen, sodass sie es erst gar nicht in unseren App Store schaffen 
und Benutzer:innen nicht erreichen und schaden können.

• Außerdem müssen App Entwickler:innen eine Beschreibung ihrer App und 
ihrer Features vorlegen. Diese Angaben werden von einem Expertenteam durch 
App Review genau geprüft und Benutzer:innen bereitgestellt, die überlegen, ob 
sie eine App laden sollen. Das schützt effektiv vor den gängigsten Methoden, um 
Malware in Umlauf zu bringen, wie die Tarnung von Malware als beliebte App oder  
das Vortäuschen von attraktiven Features, die gar nicht vorhanden sind.

• Die Expert:innen vergewissern sich nicht nur, dass die App wie beschrieben 
funktioniert und die App Store Seite der App stimmt, sie prüfen auch manuell, dass 
die App keinen unnötigen Zugriff auf sensible Daten anfordert, und stellen sicher, 
dass Apps für Kinder den strengen Vorschriften bei der Erfassung und Sicherheit 
von Daten entsprechen.

• Wenn es Apps in unseren App Store schaffen, später aber herauskommt, dass sie 
unsere Richtlinien verletzen, arbeiten wir mit den Entwickler:innen zusammen, 
um das Problem schnell zu lösen. In gefährlichen Fällen, wenn Betrug und böswillige 
Aktivitäten im Spiel sind, wird die App sofort aus unserem App Store entfernt und 
Benutzer:innen, die die App geladen haben, werden über das böswillige Verhalten  
der App informiert.

• Benutzer:innen, die ein Problem mit einer App aus dem App Store haben, bietet 
Apple Care Unterstützung und veranlasst eine Rückzahlung.



11

Mit App Review wollen wir sicherstellen, dass Apps in unserem App Store 
vertrauens würdig sind und dass auf der App Store Seite einer App genau erklärt ist,  
wie die App funktioniert und auf welche Daten sie zugreift. Um diesen Prozess ständig zu 
verbessern, aktualisieren und optimieren wir laufend unsere Tools und unsere Methoden. 

Wenn Benutzer:innen eine App über den App Store laden, können sie mit Features 
wie App Tracking Transparenz und Berechtigungen kontrollieren, wie die App 
funktioniert und auf welche Daten sie zugreifen kann. Eltern können mit dem Feature 
„Vor dem Kaufen nachfragen“ außerdem kontrollieren, was ihre Kinder kaufen. Mit 
„Bildschirmzeit“ Features behalten sie im Blick, wie viel Zeit ihre Kinder in bestimmten 
Kategorien von Apps verbringen, und welche Daten sie teilen. Benutzer:innen können 
auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit Apps zentral verwalten und über In‑App 
Zahlungen gezahlte Abos einfach einsehen und kündigen. Diese Kontrollen könnten  
bei Apps, die per Sideloading installiert wurden, nicht vollständig durchgesetzt werden.

Neben den App Review Schutz maßnahmen haben wir unsere Hardware und 
Software so entwickelt, dass sie eine letzte Verteidigungs linie bilden, falls eine 
schädliche App auf das Gerät geladen wird. Apps, die aus unserem App Store auf das 
iPhone geladen wurden, sind zum Beispiel in einer Sandbox isoliert. Das heißt, sie können 
weder auf Dateien zugreifen, die von anderen Apps gespeichert wurden, noch können sie 
ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Benutzer:innen etwas am Gerät ändern. 

Die beste Verteidigung besteht darin, alle Ebenen zu kombinieren – umfassende 
App Review, um die Installation schädlicher Apps zu verhindern, und umfassender 
Plattform schutz, um den Schaden durch schädliche Apps einzugrenzen. Die in 
iOS integrierte Sicherheit sorgt für einen leistungs starken Schutz, der allen anderen 
Verbraucher geräten überlegen ist. Sie ist aber nicht dafür ausgelegt, vor Entscheidungen 
zu schützen, zu denen Benutzer:innen durch Tricks verleitet werden. App Review sorgt für 
eine konsequente Umsetzung unserer App Store Richtlinien, um Benutzer:innen vor Apps 
zu schützen, die ihnen schaden und sie dazu bringen könnten, Zugriff auf sensible Daten 
zu geben. Und bei besonders schädlichen Apps, die versuchen, integrierte Sicherheits‑
maßnahmen zu umgehen, macht es ihnen App Review schwerer, überhaupt erst auf die 
Geräte der Benutzer:innen zu gelangen. 

Sicherheitsexpert:innen sind sich daher einig, dass das iPhone bei der Sicherheit 
und beim Datenschutz allen anderen Mobilgeräten überlegen ist. Die vielen 
Sicherheits ebenen von Apple sorgen für einen einzigartig hohen Schutz vor Malware 
– und für ein beruhigendes Gefühl.
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App Review 

Beim App Review Prozess vergewissern wir uns, dass Apps aus geprüften  
Quellen stammen und keine bekannten schädlichen Komponenten enthalten.  
Wir überprüfen auch, dass Apps nicht dazu verleiten, ungewollte Käufe zu tätigen 
oder Zugriff auf persönliche Daten zu geben. Wir überprüfen Entwickler:innen und 
Benutzer:innen und schließen alle aus, die sich nicht an die Richtlinien halten. Zwar 
verhindern unsere App Review Prozesse nicht die Verteilung aller minder wertigen 
Apps, aber wir arbeiten ständig daran, unsere Technologien, Methoden und Prozesse 
innovativer und besser zu machen.

Die aktiven Schutzmaßnahmen für Apps von Apple in 2020

• 100.000 neue Apps und Updates werden durchschnittlich pro Woche von 
einem Team aus über 500 Expert:innen geprüft, die Apps in unterschiedlichen 
Sprachen kontrollieren.

• Fast eine Million problematischer neuer Apps und ähnlich viele Updates 
wurden abgelehnt oder entfernt:

 – Über 150.000, weil sie Spam oder Nachahmungen waren oder 
Benutzer:innen täuschten

 – Über 215.000, weil sie Richtlinien zum Datenschutz verletzten

 – Über 48.000, weil sie versteckte oder undokumentierte Features enthielten

 – Rund 95.000 wegen betrügerischer Verstöße, vor allem wegen Lockvogel‑
funktionen, um kriminelle oder andere verbotene Aktionen durchzuführen

• Apple stoppte potenziell betrügerische Transaktionen im Wert von über  
1,5 Milliarden US-Dollar.

• Apple schloss 470.000 Teams vom Apple Developer Programm aus,  
aufgrund betrügerischer Aktionen. Außerdem wurden fast 205.000  
Anmeldeversuche von Entwickler:innen wegen Betrugs verdachts abgelehnt.

• Apple deaktivierte 244 Millionen Accounts von Kund:innen aufgrund 
betrügerischer und missbräuchlicher Aktivitäten wie gefälschter 
Bewertungen. Außerdem wurden aufgrund von betrügerischen und 
missbräuchlichen Mustern 424 Millionen Versuche, neue Accounts für  
Kund:innen zu erstellen, abgelehnt.
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Mit App Review kann John unbesorgt Apps laden

Durch die Sicherheits‑ und Datenschutz features des App Store 
kann John unbesorgt für sich und seine Tochter Apps laden.  
Er weiß, dass Apple 100 % seiner Apps im App Store auf bekannte 
Malware scannt und dass Malware auf dem iPhone im Vergleich  
mit anderen Geräten extrem selten ist.
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Mehr zu den  
Schutz maßnahmen 
von Apple

Weitere Infos dazu, wie Apple 
deine Sicherheit und deine 
Privatsphäre in unserem 
App Store schützt, findest du 
unter apple.com/de/app-store.

Weitere Infos dazu, wie Apple 
deine Standortdaten schützt, 
findest du im White Paper zu 
Ortungsdiensten.

Weitere Infos zur Kinder
sicherung in iOS findest du 
unter apple.com/de/families.

Fragen und Antworten 

Was ist Sideloading?

„Sideloading“ nennt man das Laden und Installieren von Apps auf einem Mobilgerät 
aus einer anderen Quelle als dem offiziellen App Store, wie etwa einer Website oder 
dem App Store eines anderen Anbieters. Um die Privatsphäre von Benutzer:innen zu 
schützen, haben wir beim iPhone von Anfang an kein Sideloading für die alltägliche 
Nutzung erlaubt.

Was ist ein Bedrohungsmodell?

Mit einem Bedrohungsmodell sind Angriffe und Schwachstellen gemeint, vor denen 
Benutzer:innen geschützt werden müssen. Unterschiedliche Geräte, Benutzer:innen 
und Umgebungen haben verschiedene Bedrohungs modelle, die bei der Entwicklung 
von Sicherheits features berücksichtigt werden müssen. Unser App Store ist eine 
wichtige Komponente beim Schutz vor dem iPhone Bedrohungs modell. Er ist ein 
vertrauens würdiger Ort zum sicheren Laden von Apps, die Apple geprüft hat und  
die von bekannten Entwickler:innen stammen, die sich an die Richtlinien von Apple 
halten müssen.

Wenn wir Sideloading von Websites und App Stores von anderen Anbietern 
auf dem iPhone erlauben würden, wären dann auch Benutzer:innen gefährdet, 
die Apps nur aus unserem App Store laden?

Ja. Durch die Bereitstellung weiterer Distributions kanäle, die Veränderung des 
Bedrohungs modells und erweiterte Möglichkeiten für potenzielle Angriffe würde 
Sideloading auf dem iPhone alle Benutzer:innen gefährden, sogar diejenigen, die sich 
bewusst schützen wollen, indem sie Apps nur über unseren App Store laden. Wenn 
wir Sideloading erlauben, würde das zu unzähligen neuen Anstrengungen führen, 
das iPhone zu attackieren. Das wäre ein besonderer Anreiz für Cyber kriminelle, Tools 
und Know‑how zu entwickeln, um die iPhone Sicherheit in einem nie dagewesenen 
Ausmaß anzugreifen. Wenn Cyber kriminelle Know‑how zu noch raffinierteren 
Angriffen entwickelt haben, könnten sie damit Stores von anderen Anbietern genauso 
wie unseren App Store ins Visier nehmen. Damit wären alle Benutzer:innen einer 
größeren Gefahr ausgesetzt. Selbst Benutzer:innen, die Apps normalerweise nur 
im App Store laden, könnten gezwungen sein, Apps für die Arbeit oder die Schule 
in Stores von anderen Anbietern zu laden, wenn sie nicht in unserem App Store 
bereitgestellt werden. Sie könnten beim Laden von Apps auch von Stores von 
anderen Anbietern getäuscht werden, die sich als unser App Store ausgeben.

 

https://www.apple.com/de/app-store
https://www.apple.com/privacy/docs/Location_Services_White_Paper_Nov_2019.pdf
https://www.apple.com/privacy/docs/Location_Services_White_Paper_Nov_2019.pdf
http://apple.com/de/families
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Wie sieht der App Review Prozess von Apple aus?

Wir kombinieren fortschrittliche Technologien und menschliche Expertise, um 
jede App und jedes Update gründlich zu überprüfen und uns zu vergewissern, 
dass die strengen Richtlinien unseres App Stores zu Privatsphäre, Datenschutz 
und Sicherheit eingehalten werden. Wir setzen auf menschliche Expertise, wenn 
eine automatisierte Prüfung nicht ausreicht, um bestimmte Probleme zu erkennen, 
wie Datenschutz verletzungen oder Apps für Kinder, die nicht unsere strengen 
Richtlinien einhalten. Wir haben die Richtlinien mit der Zeit an neue Bedrohungen 
und Heraus forderungen angepasst, um Benutzer:innen zu schützen und ihnen 
das bestmögliche Erlebnis in unserem App Store zu liefern. 100.000 neue Apps 
und Updates werden pro Woche im Durchschnitt von einem Team aus über 
500 Expert:innen aus der ganzen Welt überprüft.

Was wird geprüft?

Alle Apps und Updates, die für unseren App Store eingereicht werden, durchlaufen 
den App Review Prozess.

Welche Kindersicherungen gibt es auf Apple Geräten?

Wir entwickeln Features, mit denen Eltern kontrollieren können, wie Kinder ihre 
Geräte nutzen. „Bildschirmzeit“ gibt Eltern einen besseren Überblick darüber, wie 
lange ihre Kinder Apps verwenden, Websites besuchen und ihre Geräte nutzen. Mit 
„Bildschirmzeit“ können Eltern außerdem festlegen, wie viel Zeit ihre Kinder jeden 
Tag mit bestimmten App Kategorien und Websites verbringen können. Außerdem 
können Eltern mit „Vor dem Kaufen nachfragen“ App Käufe und Downloads 
ihrer Kinder direkt auf ihrem Gerät erlauben oder ablehnen. „Vor dem Kaufen 
nachfragen“ hat ein Zeitlimit von 15 Minuten, um Folgekäufe zu verhindern.  

Was sind App Tracking Transparenz und Datenschutzlabel im App Store?

Diese neuen Features geben Benutzer:innen mehr Kontrolle über ihre Daten und 
ihre Privatsphäre. Mit App Tracking Transparenz brauchen Apps die Erlaubnis der 
Benutzer:innen, bevor sie ihre Daten in unterschiedlichen Apps oder auf Websites 
anderer Unternehmen tracken dürfen. Die Datenschutzlabel verlangen von jeder 
App in unserem App Store, Benutzer:innen eine übersichtliche Zusammen fassung 
der Datenschutz praktiken des Entwicklers zu geben und zu erklären, wie die App 
ihre Daten erfasst.
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