
Mit der bodo Fahrplan-APP können Sie Fahrplanauskünfte abrufen und Tickets 
erwerben. Beim Abrufen von Fahrplanauskünften werden folgende Rechte benötigt: 

Vollständiger Internetzugriff  
Der Internetzugriff wird benötigt, damit die App eine Verbindung zu den Servern des 
Auskunftssystems aufbauen kann.  

Kontaktdaten lesen  
Sie haben die Möglichkeit, der bodo-App in den Einstellungen den Zugriff auf Ihre 
Kontakte zu erlauben, um damit möglichst einfach die dort hinterlegten Adressen als 
Start oder Ziel zu verwenden. Bei Auswahl eines Kontaktes wird nur die ausgewählte 
Adresse an das Auskunftssystem des bodo gesendet. Unsere Fahrplanauskunft 
kann dabei nicht unterscheiden, ob die Adresse aus den Kontakten stammt oder 
manuell eingegeben wurde. Der Zugriff auf die Kontakte ist bei Installation der App 
standardmäßig deaktiviert. Unabhängig davon, ob Sie den Zugriff auf Ihre Kontakte 
aktivieren, ist unter Umständen dennoch bereits vor Installation der App Ihre 
Zustimmung zu dieser Berechtigung erforderlich.  

Kalender  
Die Berechtigung für den Kalender wird benötigt, damit Sie eine Verbindung im 
Kalender speichern können.  

Standort  
Die bodo-App zeigt Ihnen auf Wunsch auch die Ihrem Standort nächsten 
Haltestellen. Sie können Ihren aktuellen Standort auch als Startpunkt einer 
Verbindung angeben. Dafür benötigt die App den Zugriff auf die Ortungsfunktion. 

Speicher  
Die Apps für Android und iOS beinhalten eine eigene Karte. Um Ihr Datenvolumen zu 
schonen und die Kartenanzeige zu beschleunigen, werden einmal heruntergeladene 
Kartenkacheln auf Ihrem Smartphone gespeichert. Diese Kartenkacheln können Sie 
von der App auch jederzeit wieder löschen lassen. Daher wird die Berechtigung für 
den Schreib- und Lese-Zugriff auf den lokalen Speicher benötigt.Leider fassen einige 
Plattformen verschiedene Zugriffe zu einer Berechtigung zusammen, so dass 
teilweise mehr Rechte von der App angefordert werden müssen, als diese eigentlich 
benötigt. Bei Android wurden z. B. der Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien zu einer 
Berechtigung vereint.  

Sharing-Funktion  
Berechnete Fahrten lassen sich über die App im Kalender speichern oder z. B. per E-
Mail oder WhatsApp an Dritte versenden. Die zur Verfügung stehenden Funktionen 
richten sich nach den auf dem Smartphone installierten Diensten und unterliegen 
deren Datenschutzgrundsätzen. Der Zugriff auf eingerichtete Kalender erfolgt nur 
schreibend, die bestehenden Einträge werden also nicht ausgelesen. Kontaktdaten 
werden nur zum Zwecke der Nachrichtenübermittlung verwendet; es findet keine 
anwendungs- oder serverseitige Weiterverarbeitung oder Speicherung der Daten 
statt.  


