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AppSpecs-Generator: Entwicklerrichtlinien für Apps
Nur allzu oft  wird durch Experten der TÜV TRUST IT festgestellt, dass fehlende Kenntnisse über die Entwicklung sicherer 
Apps unliebsame Einfallstore öff nen. Um Unternehmen umfassende Sicherheit zu gewährleisten, dass auch ihre eigenen, 
selbst oder im Auft rag entwickelten Apps sicher und unangreifbar sind, bietet die TÜV TRUST IT in Form des AppSpecs-
Generators die Begleitung bei der Entwicklung sicherer Applikationen an.  

Mit Hilfe des AppSpecs-Generators können die wesentli-
chen Anforderungen an eine sichere und vertrauenswürdige 
Programmierung von Apps umgesetzt werden. Dafür werden 
portalbasiert kontextspezifi sche Entwicklerichtlinien vom 
Kunden selbst generiert.
Dieses Entwicklerrichtlinien-Tool basiert auf einem sogenann-
ten Threat Model. Dahinter verbirgt sich eine methodische 
Bedrohungsanalyse, mit der alle Bedrohungen gegen Daten-
schutz und Datensicherheit identifi ziert werden, die durch 
eine App auf einem Smartphone entstehen, bzw. denen eine 
App  auf einem Smartphone unterliegt. Zu jeder Bedrohung 
sind generische Maßnahmen und plattformspezifi sche Im-
plemetierungsrichtlinien hinterlegt, die bis auf Code-Ebene 
ausformuliert sind. So wird selbst Entwicklern, die keinerlei 
Vorkenntnisse in den Bereichen Datenschutz und Datensi-
cherheit besitzen, das Erstellen sicherer und unangreifbarer 
Apps ermöglicht. Darüber hinaus berücksichtigt das Richtli-
nien-Tool die Art der von einer App verarbeiteten Daten und 
bindet auf diese Weise gesetzliche Vorgaben und gängige Best 

Practices zum Umgang mit Daten (z. B. pseudonyme  Daten, 
personenbezogene Daten, sensible Daten) mit ein.

Spezielle Implementierungsrichtlinien

Die Funktion des Richtlinien-Tools besteht darin, aus der Matrix 
der vom Auft raggeber oder Entwickler defi nierten Merkmale, 
bestehend aus der zu verwendenden Plattform, der Art der zu 
verarbeitenden Daten sowie den sicherheitsrelevanten Fea-
tures einer App eine spezifi sche, auf die jeweilige App bezoge-
ne Implementierungsrichtlinie zu erstellen. Die Entwicklerricht-
linie kann dann als sicherheitsspezifi scher  Anhang zu einem 
Lastenheft  fungieren. Zudem erlaubt sie die gezielte Prüfung 
der Vorgaben im Anschluss an die Entwicklung der App. 

Sicherheitstechnische Prüfung

Sobald eine App nach den Entwicklerrichtlinien der TÜV 
TRUST IT programmiert wurde, kann der Quelltext im Portal 
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Ausschnitt aus dem AppSpecs-Generator und Musterprüfsiegel „Trusted App“



für eine sicherheitstechnische Prüfung durch die TÜV TRUST 
IT hochgeladen werden. Diese Prüfung wird mit einem de-
taillierten Bericht abgeschlossen, der alle Ergebnisse sowie 
die dazugehörigen Maßnahmenvorschläge dokumentiert 
und klassifi ziert. Die Prüfberichte werden dem Auft raggeber 
in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Es besteht 
die Möglichkeit, die App im Nachgang als „Trusted App“ zu 
zertifi zieren. 

In Abgrenzung zu statischen Entwicklerrichtlinien ermöglicht 
das Richtlinien-Tool die kontextbezogene Anwendung von 
Sicherheitsvorgaben, sodass Entwicklern die Richtlinien in-
dividuell bezogen auf ein Entwicklungsprojekt zur Verfügung 
gestellt werden. Damit deckt das Richtlinien-Tool die größt-
mögliche Zielgruppe ab, wohingegen statische Entwickler-
richtlinien aufgrund des fehlenden konkreten Kontextbezugs 
allzu häufi g gar nicht oder falsch verstanden werden.

Ihr Nutzen

• Kontextspezifi sche und an den individuellen
  Anforderungen ausgerichtete Entwicklerrichtlinien, 
 die auch für Entwickler mit wenig Erfahrung verständ-
 lich sind

• Intuitiv bedienbares Portal mit Verwaltungsmöglich-
 keit der Entwicklerrichtlinien und granularem Rechte- 
 und Rollenkonzept

• Möglichkeit zum Exportieren der Entwicklerrichtlinien 
 als Anhang zu einem Lastenheft 

• Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte 
 bereits in der Entwicklung als Basis für eine
 App-Zertifi zierung
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Übersicht der berücksichtigten Plattformen im AppSpecs-Generator

Vorgehensweise

Die Funktion des Richtlinien-Tools besteht darin, aus der 
Matrix der vom Auftraggeber oder Entwickler definierten 
Merkmale, bestehend aus der zu verwendenden Platt-
form, der Art der zu verarbeitenden Daten sowie den 
sicherheitsrelevanten Features einer App eine spezifische, 
auf die jeweilige App bezogene Implementierungsrichtlinie 
zu erstellen. Die Entwicklerrichtlinie kann dann als sicher-
heitsspezifischer Anhang zu einem Lastenheft fungieren. 
Zudem erlaubt sie die gezielte Prüfung der Vorgaben im 
Anschluss an die Entwicklung der App. 

Sobald eine App nach den Entwicklerrichtlinien der TÜV 
TRUST IT programmiert wurde, kann der Quelltext im 
Portal für eine sicherheitstechnische Prüfung durch die 
TÜV TRUST IT hochgeladen werden. Diese Prüfung wird 
mit einem detaillierten Bericht abgeschlossen, der alle Er-
gebnisse sowie die dazugehörigen Maßnahmenvorschläge 
dokumentiert und klassifiziert. Die Prüfberichte werden 
dem Auftraggeber in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt. Es besteht die Möglichkeit, die App im Nachgang 
als „Trusted App“ zu zertifizieren.  

In Abgrenzung zu statischen Entwicklerrichtlinien ermöglicht 
das Richtlinien-Tool die kontextbezogene Anwendung von 
Sicherheitsvorgaben, sodass Entwicklern die Richtlinien in-
dividuell bezogen auf ein Entwicklungsprojekt zur Verfügung 
gestellt werden. Damit deckt das Richtlinien-Tool die größt-
mögliche Zielgruppe ab, wohingegen statische Entwickler-
richtlinien aufgrund des fehlenden konkreten Kontextbezugs 
allzu häufig gar nicht oder falsch verstanden werden.

Kundenvorteile

•  Kontextspezifische und an den individuellen Anforde-
rungen ausgerichtete Entwicklerrichtlinien, die auch für 
Entwickler mit wenig Erfahrung verständlich sind

•  Intuitiv bedienbares Portal mit Verwaltungsmöglichkeit 
der Entwicklerrichtlinien und granularem Rechte- und 
Rollenkonzept

•  Möglichkeit zum Exportieren der Entwicklerrichtlinien als 
PDF-Datei als Anhang zu einem Lastenheft

•  Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte bereits in 
der Entwicklung als Basis einer App-Zertifizierung
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Die Nutzung des AppSpecs-Generators der TÜV TRUST IT 
ist für die folgenden Plattformen möglich:

• iOS  

• Android  


