
 

Pokémon Go: Virtuelle Realität und reale Risiken 

Datenschutzprobleme, Kostenfallen und Kontaktrisiken in Drittangeboten 

In Deutschland hat laut Bitkom-Untersuchung bereits jeder 

fünfte Einwohner Pokémon Go gespielt. Das Spielkonzept, 

die bekannten Figuren und die kostenlose Verfügbarkeit 

machen die App auch für Kinder und Jugendliche interes-

sant. Doch während der virtuellen Jagd auf Monster können 

User leicht in Kostenfallen tappen, an Gefahrenorte gelockt 

oder über zugehörige Drittangebote belästigt werden. 

App mit potenziellen Datenschutzrisiken  
STANDARDZUGRIFF AUF SICHERHEITSRELEVANTE FUNKTIONEN 

Pokémon Go ist ein Augmented-Reality-Spiel für Smartpho-

nes. Ziel ist es, Pokémons zu fangen und durch Arenakämpfe 

Punkte zu verdienen. Das Spiel ermittelt Standortdaten der 

User und positioniert deren Avatare ("Trainer") auf einer 

Spielkarte. Nutzbar sind nur Orte, in deren GPS-Radius sich 

der Spieler befindet. Erscheint ein Pokémon, wechselt die 

App in den Augmented-Reality-Modus. Dabei wird das vir-

tuelle Monster auf dem Display in die aktuelle Umgebung 

eingebettet. Entwickelt wurde die App von Nintendo und 

der ehemaligen Google-Tochter Niantic Labs.  

 
Augmented Reality: Das Pokémon "Pummeluff" in freier 

Wildbahn (Quelle: Pokémon Go) 

Die Anmeldung zu Pokémon Go erfolgt über einen Google-

Account oder ein Konto im Pokémon Trainer Club 

(www.pokemon.com/de). Vor dem ersten Spielstart wird das 

Geburtsjahr abgefragt, eine Altersprüfung findet nicht statt.  

Seit Veröffentlichung im Juli 2016 wurde Pokémon Go welt-

weit 75 Millionen Mal auf iOS- und Android-Geräte herun-

tergeladen. Bei der Installation verlangt die App Zugriff auf 

sicherheitsrelevante Funktionen wie Standort, Internet, 

Bluetooth, Kamera und Kontakte. Akzeptiert der User die 

Datenschutzrichtlinien von Niantic, sichert er dem Unter-

nehmen weitgehende Rechte im Umgang mit den gesam-

melten Nutzerdaten zu. Unklar bleibt, was mit seinen Daten 

geschieht und bei wem sie landen. Nach Einschätzung des 

Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) verstößt dies 

gegen deutsche Rechtsstandards.  

Zudem werden bei der Anmeldung über den Pokémon Trai-

ner Club im Smartphone gespeicherte und für die App frei-

gegebene Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnum-

mer, Adresse und Gerätekennzeichnung automatisch an den 

Community-Betreiber übertragen. Durch vergleichbare Nut-

zungsbestimmungen droht auch hier ein Verlust über die 

Kontrolle der eigenen Daten.  

In-App-Käufe können zur Kostenfalle werden 
SPIELWÄHRUNG VERSCHLEIERT KOSTEN UND SCHAFFT ANREIZE 

Download und Spiel sind grundsätzlich kostenlos. Alle für 

den Spielverlauf erforderlichen Mittel erhält der User an 

PokéStops, die über das Stadtgebiet verteilt sind. Im spielin-

ternen Shop können mit realem Geld so genannte PokéMün-

zen erstanden werden. Die Preisspanne bewegt sich dabei 

zwischen 99 Cent und 99 Euro. 

  
PokéMünzen: Spielwährung kann schnell zur Kostenfalle 

werden. (Quelle: Pokémon Go) 

http://www.pokemon.com/de
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Mit PokéMünzen können sich User im Spiel Vorteile erkau-

fen: So sind beispielsweise so genannte Glücks-Eier beson-

ders beliebt, weil sie bewirken, dass nach Aktivierung für 30 

Minuten alle erspielten Punkte doppelt zählen. Da Spielerin-

nen und Spieler nur eine begrenzte Menge zur Verfügung 

haben, ist der Anreiz hoch, sich zusätzliche Eier kosten-

pflichtig zu beschaffen. 

 
Kaufanreiz: Für 1.250 PokéMünzen (≙ 10,98 €) können User 25 

Glücks-Eier als Spielvorteil erwerben. (Quelle: Pokémon Go) 

Vor allem jüngere Kinder geraten in die Versuchung, In-

App-Käufe zu tätigen. Da sie im Alltag eher an ihre häusli-

che Umgebung gebunden sind, können sie nur eine einge-

schränkte Auswahl an PokéStops besuchen und haben 

dadurch eine geringere Chance, im Spiel an kostenlose Items 

zu gelangen. Der Anreiz zum Kaufen ist daher groß.  

Grundsätzlich verschleiert die Verwendung einer Spielwäh-

rung reale Kosten. Dies kann dazu verführen, leichtfertig 

Geld auszugeben. Bleiben PokéMünzen übrig, ist die Verlo-

ckung groß, sich weitere Münzpakete anzuschaffen, um 

keine Restbeträge ungenutzt zu lassen. 

Ist der User über ein Google-Konto eingeloggt, bei dem 

Zahlungsinformationen hinterlegt sind, ist ein Kauf mit 

wenigen Klicks möglich. Dies können Eltern nur verhindern, 

wenn sie die Funktion mit einem Passwort einschränken 

(Android). Bei iOS können In-App-Käufe in den Geräteein-

stellungen deaktiviert werden.  

Im Gegensatz zu anderen Apps gibt es bei Pokémon Go we-

der direkte Kaufappelle noch einen Mechanismus, der die 

Nutzerinnen und Nutzer bei verbrauchter Spielwährung 

automatisch in den Shop leitet. 

PokéStops können an Gefahrenorte locken 
RISIKO VON ÜBERGRIFFEN IN DER REALEN WELT 

Als Zusatz-Item verfügt jeder User über so genannte Lock-

module. Sie werden an einem PokéStop eingesetzt, um für 

30 Minuten Pokémons anzulocken, welche dann von allen 

Usern gefangen werden können. Dies führt dazu, dass sich 

Spielerinnen und Spieler an bestimmten Orten versammeln.  

Gerade für Kinder besteht dabei die Gefahr, dass sie von 

Fremden angesprochen werden oder gar Täter Kontakt an-

bahnen, um sexuelle Übergriffe vorzubereiten (Grooming). 

Insbesondere PokéStops im Umkreis von Schulen stellen 

hierfür ein potenzielles Einfallstor dar.  

     
Lockmodul: Zieht User zu PokéStops und kann so die Kon-

taktanbahnung zu Kindern erleichtern. (Quelle: Pokémon Go) 

Belästigung über Drittangebote möglich 
APPS UND VIDEOS ANIMIEREN ZU RISKANTEM VERHALTEN  

Bei Pokémon Go können User keine eigenen Inhalte ein-

bringen und auch nicht mit anderen kommunizieren. Prob-

leme bestehen jedoch bei Drittangeboten: So existieren von 

Fans entwickelte Apps, die das Spiel mit Zusatzfunktionen 

ergänzen. Beliebte Angebote sind z.B. PokeChat und Go 

Chat, über die User im GPS-Radius gezielt geortet und kon-

taktiert werden können. Sicherheitseinstellungen, um Ge-

fahren der Chatkommunikation zu reduzieren, sind rudi-

mentär und beschränken sich meist auf eine Blockierfunkti-

on (z.B. bei Pokematch). 

Bei Pokematch erfolgt die Kontaktaufnahme nach dem Prin-

zip der Dating-App Tinder. Erst bei einem Match (beidseiti-

gem Interesse) kann gechattet werden. Da die Anmeldung 

über eine Verknüpfung mit Facebook erfolgt, greift die App 

automatisch auf dessen dort hinterlegte Nutzerdaten zu. 

Daraus ergeben sich auch die Möglichkeit, Personen im sozi-

alen Netzwerk aufzuspüren und damit das Risiko von Beläs-

tigung oder Cybermobbing. 

 
Pokématch: Dating-App verknüpft sich mit Facebook und 

animiert zu realen Treffen an PokéStops. (Quelle: Pokématch) 
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Bei YouTube finden sich unter dem Schlagwort Pokémon Go 

bereits mehrere Millionen Treffer. Überwiegend handelt es 

sich dabei um unbedenkliche Gameplay-Videos oder Videos 

mit Tipps und Tricks. Vereinzelt finden sich aber auch Inhal-

te, die gefährliches Verhalten fördern (z.B. Spielen während 

des Fahrradfahrens oder auf Bahngleisen) oder zu In-App-

Käufen anreizen. 

Kinder-Account bietet keinerlei Schutz  
POKÉMON TRAINER CLUB FÜR KINDER UNGEEIGNET 

User unter 13 Jahren können die App nur über ein Kinder-

konto im Pokémon Trainer Club nutzen. Zu dessen Einrich-

tung muss die Mailadresse eines Erziehungsberechtigten 

angegeben werden, der dann die Registrierung durchführt 

und dabei auch der uneingeschränkten Verwendung der 

kompletten Kinderdaten zustimmt. Der Account unterschei-

det sich ansonsten nicht von einem normalen Zugang: Es 

fehlen sichere Grundeinstellungen und In-App-Käufe wer-

den nicht eingeschränkt. 

Meldet sich ein Kind bei Pokémon Go mit seinem Club-

Account an, wird automatisch sein Nutzername als Avatar-

name für Pokémon Go übernommen. In einer Arena werden 

die Namen für alle User sichtbar, so dass das Kind darüber 

im Pokémon Trainer Club leicht aufgefunden und direkt 

kontaktiert werden kann. Darüber hinaus birgt der Club die 

in Communitys üblichen Kontakt- und Konfrontationsrisi-

ken, bietet keine altersdifferenzierten Zugänge und ist somit 

nicht kindgeeignet. 

 
 

Kinderkonto: Muss von Eltern angelegt werden, führt aber 

nicht zu mehr Sicherheit. (Quelle: www.pokemon.com/de) 

Anbieter müssen Kinder besser schützen 
SPIELSPAß DARF NICHT ZU LASTEN DER SICHERHEIT GEHEN 

Mit Pokémon Go hat die erste Augmented-Reality-App eine 

breite Öffentlichkeit erreicht. Damit Kinder und Jugendliche 

das Spiel unbeschwert und ohne Risiken nutzen können, 

werden vor allem altersdifferenzierte Zugangsmöglichkeiten 

benötigt. Ein Kinder-Account müsste besondere Datensi-

cherheit gewähren, In-App-Käufe einschränken und Eltern 

die Möglichkeit geben, PokéStops außerhalb einer bestimm-

ten Reichweite manuell auszublenden. 

Sollten künftig, wie in der Presse angekündigt, Chat-

funktionen oder ähnliches integriert werden, ist vermehrt 

mit Konfrontations- und Kontaktrisiken auch in der App 

selbst zu rechnen. Zudem wird die angekündigte Nutzung 

von PokéStops als kommerzielles Marketinginstrument kri-

tisch zu betrachten sein. Vor allem durch Kauf-Appelle und 

In-Game-Advertising kann die Unerfahrenheit von Kindern 

ausgenutzt werden. jugendschutz.net wird die Entwicklung 

daher im Blick halten und Möglichkeiten ausloten, den 

Anbieter für Jugendschutzfragen zu sensibilisieren. 


