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er klassische Automobilbau
befindet sich in vielerlei Hinsicht
in einem gigantischen technischen Umbruch, nicht nur in Sachen
Antriebstechnik. Denn das Internet
nimmt starken Einfluss auf die Entwicklung des Autos. Es sorgt für den Informationsaustausch zwischen Mensch und
Maschine und für die Interaktion von
Maschinen untereinander. Der Treibstoff
dafür sind Daten – auch persönliche –,
die jeder von uns als Verkehrsteilnehmer
erzeugt. Sie werden gesammelt und miteinander vernetzt, um Mehrwertdienste
für die mobile Gesellschaft anzubieten,
die im Auto immer wichtiger werden.
Das kann sinnvoll sein. Etwa dann,
wenn diese Daten für die Verkehrssicherheit genutzt werden. So geben Radschlupfwerte Hinweise zum Fahrbahnzustand. Regen- und Temperatursensoren lassen Aussagen über die Witterungsverhältnisse zu. Und Kameras haben das
Umfeld des Fahrzeugs im Blick. Über
zentrale Rechensysteme könnten diese
Informationen in Echtzeit an andere
vernetzte Fahrzeuge weitergegeben
werden, um rechtzeitig vor Gefahren
zu warnen, Unfallrisiken zu verringern
oder Verkehrsströme zu lenken.
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So wie ein Smartphone nicht mehr ohne
Zusatzprogramme, so genannte Apps,
denkbar ist, wird es auch beim Service
rund ums Auto sein. Deshalb gibt es
neben der Verkehrssicherheit noch
andere Bereiche, in denen datenbasierte
Dienstleistungen vermarktet werden.
Fahrzeug-, Kunden- und Nutzerdaten
sind die Quellen, die diese digitalen
Geschäftsmodelle speisen. Deshalb wissen Autos inzwischen weitaus mehr über
ihre Nutzer, als denen meist bewusst ist.
Andererseits funktioniert ohne Elektronik, Sensoren und Computersteuerung
inzwischen kein modernes Auto mehr.
Eines ist klar: Der Datenverkehr rund um
das Auto beschränkt sich heute nicht
mehr nur auf das technisch Notwendige.
Zuletzt kritisierte die Stiftung Warentest
das Datensendeverhalten und die Informationen zum Datenschutz bei allen
untersuchten Apps von 13 Automobilherstellern. Künftig wird der Datenverkehr aber weiter zunehmen. Im vorliegenden Sonderdruck des ARCD-Clubmagazins Auto&Reise gehen wir auf
Aspekte dieser Entwicklung ein. Und
auch die 25. Hauptversammlung des
ARCD widmet sich den Chancen und
Risiken des vernetzten Autos.

Die entscheidenden Fragen dabei lauten:
Wer greift auf die erhobenen Daten zu?
Wer verarbeitet diese Daten auf welche
Weise? Und wer regelt dies am Ende im
Sinne eines funktionierenden Verbraucherschutzes?
Antworten darauf kann nur ein transparenter Wettbewerb mit offenen Schnittstellen für alle Marktteilnehmer geben.
Der Verbraucher muss die unabhängige
Wahl zwischen mehreren Anbietern und
Angeboten haben und bequem zwischen ihnen wechseln können. Das
schließt die bewusst gewählte Ausgestaltung der eigenen Privatsphäre mit ein,
um frei zu entscheiden, welche Dienste
genutzt und welche Informationen dafür
preisgegeben werden. Gibt der Nutzer
seine Daten oder einen Teil davon bewusst nicht heraus, dürfen ihm dadurch
keine schwerwiegenden Nachteile entstehen. Und natürlich bedarf es eines
Gesetzgebers, der es mit der Regulierung
von Datenschutzfragen im Straßenverkehr tatsächlich ernst meint.
Denn in der vernetzten Mobilität darf der
Verbraucherschutz nicht auf der Strecke
bleiben.
Thomas Schreiner
ARCD-Sonderdruck

Vernetztes Auto

Die Vernetzung von Fahrzeugen
ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Wir möchten uns
in den kommenden Monaten
zunehmend dem Thema
„Connected Cars“ widmen.
In unserem Interview erklärt
Daniela Paitzies, seit Januar
2017 Generalsekretärin des
Verbundes Europäischer Automobil Clubs (EAC), in dem
der ARCD Gründungsmitglied
ist, was es mit dem Begriff auf
sich hat und, welche Auswirkungen und Vorteile die
neue Technik mit sich bringt.
Auto&Reise: Frau Paitzies, wir gratulieren Ihnen
herzlich zur Berufung zur Generalsekretärin des
EAC! Sie waren vier Jahre lang Referentin für
europäische Verkehrspolitik beim EAC, was hat
Sie dazu bewegt, das neue Amt zu übernehmen?
Daniela Paitzies: Zunächst einmal vielen
Dank. Um Ihre Frage zu beantworten: Durch
diese vier Jahre als Referentin habe ich den EAC
von der Pike auf kennengelernt und viele
Kontakte in Brüssel knüpfen können, die ich
stetig ausgebaut habe. Nicht zuletzt durch unseren Präsidenten Bernd Opolka, mit dem ich
viel unterwegs war. Natürlich ist es toll, so eine
Entwicklung mitzubekommen und auch mitzukriegen, wie sich der EAC in Brüssel nach und
nach immer besser aufgestellt hat, Kontakte
und Verbindungen zu Politikern, Vertretern der
EU-Kommission und anderen Interessenvertretern geknüpft hat. Diese Arbeit jetzt weiterzuführen ist eine Herausforderung, die ich
gerne annehme und der ich gerne noch meinen eigenen Anstrich verpassen möchte.
ARCD-Sonderdruck

Von Jessica Blank

Die Vernetzung
und ihre Folgen

EAC-Generalsekretärin Daniela Paitzies
zum Thema „Connected Cars“
Welche Themen liegen Ihnen persönlich besonders am Herzen?
Ein Thema, das mich persönlich schon länger
umtreibt, ist das Thema „Connected Cars“. Das
hat damals mit eCall angefangen und ist mittlerweile in einem Maße fortgeschritten, von
dem man sagen muss, dass es unheimlich viel
Fahrt aufgenommen hat. Die Entwicklung auf
technischer Ebene ist rasant, leider kommt die
politische Ebene nicht nach. Was zu bedauern
ist, weil wir dadurch seit geraumer Zeit mit
einem gesetzlichen Vakuum kämpfen, was
„Connected Cars“ für uns zu einem Dauerbrenner-Thema in Brüssel macht. Da gibt es für uns
Clubs weiter viel zu tun, aus zweierlei Hinsicht:
Zum einen aus Verbrauchersicht, weil die Nut-

zer und ihre Daten der Dreh- und Angelpunkt
dieser Entwicklung sind, deren Bedürfnisse
und Sorgen meines Erachtens aber viel zu
wenig im Fokus stehen. Zum anderen geht es
natürlich auch um den Erhalt unseres Geschäftsmodells. Wir wollen auch morgen noch
für unsere Mitglieder da sein, doch dazu
müssen wir auch morgen noch Zugang zu
ihnen und den für uns wichtigen Daten haben.
Da ist vieles noch nicht geregelt, da müssen wir
dranbleiben. Was die Aufstellung des EAC
betrifft, ist es definitiv ein Ziel von mir, uns noch
bekannter zu machen, auf eine breitere Basis
zu stellen. Wir haben die ersten Clubs schon
angesprochen und sind dabei, Kooperationen
zu prüfen. Das Ganze auszubauen, wäre auf
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digitaler Technologien oder alternativer Energien. Nicht zuletzt wird Verkehrssicherheit wieder verstärkt ein Thema werden, die „General
Safety Regulation“ und die „Pedestrian Safety
Regulation“ werden überarbeitet. Die Kommission hat schon erste Pläne herausgebracht, ein
Entwurf wird folgen. Verkehrssicherheit war
und ist ein Thema, das Automobilclubs seit
jeher am Herzen liegt. Da werden wir uns einbringen.
Wie sieht der EAC das in Europa durchaus umstrittene Thema Maut?
Im EAC haben wir dieses Thema schon mehrfach diskutiert. Natürlich sehen wir das Thema
von Haus aus kritisch, sind aber nicht per se
gegen eine Maut. Fakt ist aber, dass vor der
möglichen Einführung einer Maut unserer Meinung nach gewisse Kriterien erfüllt sein müssen. Unter anderem ist für uns wichtig, dass
eine mögliche Maut klar das Verursacherprinzip beachten muss. Dazu gehört auch, dass
der Pkw-Verkehr nicht mit einer Maut belastet
werden darf, wenn zum Beispiel parallel dazu
der Güterverkehr entlastet wird. So etwas
könnten wir nicht unterstützen. Ein anderes
Kriterium ist die Zweckgebundenheit, also dass
die Einnahmen zusätzlich zurück in die Verkehrsinfrastruktur fließen, die in vielen Ländern
Europas und auch in Deutschland Investitionsbedarf zeigt. Das ist auf den ersten Blick kein
Problem, da eine Maut als Gebühr dafür verwendet werden muss, wofür sie erhoben wird.
Es darf jedoch nicht sein, dass auf der einen
Seite eine Maut gezahlt wird, um beispielsweise auf der anderen Seite noch mehr Einnahmen aus der Mineralölsteuer abzuziehen
und für andere Zwecke zu nutzen. Eine Maut,
die erhoben wird, um anderweitig Finanzie-
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jeden Fall noch ein großes Thema – aber auch
mit anderen Interessenvertretern, wieder Stichwort „Connected Cars“. Allein das ist so ein
komplexes und wichtiges Thema, das kann
man alleine gar nicht besetzen, da braucht es
die Zusammenarbeit mit anderen. Das ist noch
ein Ziel, das ich auf der Agenda habe.
Und was steht in der nächsten Zeit beim EAC auf
der Agenda?
Das Stichwort „Connected Cars“ wird uns auch
2017 sehr, sehr stark begleiten. Was weiterhin
wichtig sein wird, sind Abgasemissionen. Das
ist ja nicht erst ein Thema, seit mancher Hersteller in diesen Skandal reingeraten ist. Es gibt
schon länger viele Initiativen dazu, die die EUKommission in ihrer „European Strategy for
Low Emissions“ gebündelt hat. Dabei geht es
nicht nur um die gerade vieldiskutierten Prüfverfahren und Tests, sondern darum, wie man
den Verkehr grundsätzlich emissionsärmer gestalten kann, zum Beispiel auch unter Einsatz
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rungslücken zu stopfen, lehnen wir ab und ist
auch keinem Autofahrer zu vermitteln. In dem
Zusammenhang lohnt auch der Blick nach
Österreich: Dort fließen die Mautzahlungen
zusammen mit anderen Einnahmen über die
ASFINAG ungekürzt in die Straßeninfrastruktur,
die grundsätzlich in einem top Zustand ist. Entsprechend hoch ist dort mittlerweile auch die
Akzeptanz seitens der Autofahrer: Die sehen,
wofür sie bezahlen. Mit unserem europäischen
Hintergrund sprechen wir uns außerdem für
europaweit einheitliche Kriterien für die Mauterhebung aus. Derzeit haben wir es in Europa
dahingehend eher mit einem Flickenteppich
zu tun, da praktisch jedes Land sein eigenes
System hat. Hier würde ein einheitlicher Rahmen große Erleichterungen bringen.
Sie hatten vorhin schon das Thema „Connected
Cars“ angesprochen, was fällt für Sie unter den
Begriff?
„Connected Car“, zu Deutsch vernetztes Fahrzeug, ist ein sehr weiter Begriff, der eine technisch rasante Fortentwicklung beinhaltet. Er
kam damals im Zusammenhang mit den ersten
Debatten rund um eCall auf und ist mittlerweile über diesen automatischen Notruf längst
hinausgewachsen. Fast jeder Hersteller bietet
mittlerweile ein Telematiksystem an, das über
diesen Basisnotruf hinausgeht. Zum Notruf
kommen bei vielen Systemen noch andere
Sicherheitsfeatures, zum Beispiel der Part Ferndiagnosen, hinzu, bei denen der Hersteller
ganz ohne Werkstattbesuch feststellen kann,
dass es an Bauteil XY Verschleißerscheinungen
gibt. Zudem gibt es immer mehr Komfortfunktionen. Durch beides, die Sicherheits- als auch
Komfortfunktionen, die die Hersteller auf
diesem Wege anbieten, sind auch Geschäftsfelder von Drittanbietern betroffen, die bis dato
keinen geregelten Zugriff, schon gar nicht
Fernzugriff, auf die Fahrzeugdaten haben. Da
reden wir natürlich auch von Diensten wie der
Pannenhilfe, die klassischerweise von Automobilclubs angeboten werden. Mit diesen
Herausforderungen kämpfen wir gerade. Langfristig wird die zunehmende Vernetzung zu
immer höher automatisierten und schließlich
autonom fahrenden Autos führen. Die Meinungen darüber, wann das soweit sein wird, gehen
natürlich auseinander, aber ich bin sicher, dass
es irgendwann so kommt.
Was bedeutet das für den Verbraucher in Bezug
auf seine Daten?
Daten sind die Grundlage dieser ganzen Entwicklung. Ohne die Daten, die vom Fahrer bei
Nutzung des Autos erzeugt werden, sind die
Komfortfunktionen und Sicherheitsfeatures
nicht wirklich brauchbar. Umso erstaunlicher,
dass viele Fahrer nicht wissen, welche Daten ihr
Fahrzeug schon heute erzeugt und verwendet.
ARCD-Sonderdruck

Hier fehlt Aufklärung und Transparenz, nicht
zuletzt bei den AGBs der Hersteller. Aber wenn
wir uns als EAC für mehr Aufklärung der Verbraucher und bessere Verständlichkeit der
Nutzungsbedingungen aussprechen, hören
wir oft den Verweis auf die neue europäische
Datenschutzgrundverordnung, die ab Mai
2018 gültig wird. Für den einen oder anderen
scheint sie das Allheilmittel zu sein, wobei ich
da skeptisch bin. Schließlich sind viele Grundsätze, die darin festgelegt sind, zum Beispiel
hier in Deutschland längst festgeschrieben,
Stichwort Datensparsamkeit. Dennoch haben
mittlerweile viele Tests belegt, dass genau das
Gegenteil der Fall ist und viele, nicht zuletzt
auch deutsche Hersteller, die diesen Grundsätzen verpflichtet sind, Unmengen von Daten
sammeln. Ob den Fahrern das immer so bewusst ist, selbst wenn sie vielleicht beim Kauf
unter vielen Papieren auch eine mehr oder
weniger klar formulierte Zustimmung dazu
erteilt haben – das wage ich mal zu bezweifeln.
Hier fehlt es an Aufklärung und liegt sehr viel
Arbeit vor uns. Die Datenschutzgrundverordnung wird einiges leisten können, aber bei
Weitem nicht alles.
Wer sollte Zugriff auf diese Daten bekommen
dürfen?
Ich denke, jeder sollte Zugriff auf die Daten er-

halten, für den der Nutzer die Freigabe erteilt
hat, sei es der Hersteller, sei es der Automobilclub, sei es ein anderer Serviceanbieter. Als
Beispiel: Wenn der Kunde sich dafür ausspricht,
dass er im Pannenfall den Automobilclub
seines Vertrauens aktivieren möchte, soll dieser
selbstverständlich auch die Daten erhalten, die
er für diesen Service braucht. Es geht immer
darum, was der Kunde wünscht. Dem voraus
geht, dass dieser umfassend über seine Wahlmöglichkeiten informiert und ein freier Wettbewerb gewährleistet ist.
Aber für Sie ist ganz klar, dass der Halter beziehungsweise der Nutzer darüber bestimmt, wer
welche Daten bekommt?
Absolut!
Welche Herausforderungen bringt die Vernetzung für Serviceanbieter mit?
Diese sind mannigfaltig, aber im Grunde genommen immer auf die Frage zurückzuführen,
wie man überhaupt Zugang zum Nutzer und
dessen Daten bekommt. Es gibt seit einiger
Zeit die Diskussion, wie der Zugriff auf die
Fahrzeugdaten technisch ausgestaltet werden
kann und in der Hinsicht hat momentan,
zumindest nach meiner Einschätzung, das
„Extended Vehicle Konzept“ der Hersteller die
Nase vorn, weil es technisch schon sehr, sehr
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weit entwickelt ist. Schon in diesem Jahr soll
es dazu ein Pilotprojekt geben, bei dem die
Datenweitergabe über das „Extended Vehicle“
mit einem Drittanbieter getestet werden soll,
was wir natürlich begrüßen. Trotzdem darf
man nicht beiseitelassen, dass bei allem Vertrauen, was hier geschaffen werden soll, viele
Fragen noch ungeklärt sind, die uns Sorgen
machen. Denn selbst wenn der technische Zugang mal gesetzt sein sollte, ist noch lange
nicht geregelt, zu welchen Konditionen so ein
Datenaustausch zwischen Hersteller und Servicedienstleister stattfinden soll. Das ist dann
Gegenstand von B2B-Contracts. Was dann in
diesen Verträgen drinsteht, ist nirgends festgelegt, so auch nicht die Frage nach den Gebühren. Hier lauern viele Fallstricke, die vor
allem für kleinere Drittanbieter eine große
Barriere darstellen können – vielleicht zu groß,
um weiter auf diesem Markt mitzuspielen.
Darüber redet immer keiner so gerne, dabei
gibt es da klaren Regelungsbedarf.
Sie hatten das Thema eCall angesprochen, der
ab 2018 in allen Neufahrzeugen verpflichtend
ist. Wie hängt das zusammen mit „Connected
Cars“?
Für die einen stellt eCall das Einfallstor für die
Telematiksysteme im Auto dar, für die anderen
ist der Notruf ein Teil einer Entwicklung, die
ohnehin gekommen wäre, die aber dadurch
überhaupt so stark in die Diskussion, auch die
politische, gekommen ist. Wäre eCall nicht
gewesen, hätten wir jetzt wahrscheinlich trotz-

dem Autos mit diversen Computereinheiten an
Bord, aber vielleicht wäre die Debatte um den
Handlungs- und Regelungsbedarf später entstanden.
Bei allen berechtigten Bedenken: Hat die Vernetzung von Fahrzeugen auch Vorteile?
Aber sicher! Natürlich ist es ein Zugewinn an
Sicherheit, wenn man beispielsweise einen
automatischen Notruf an Bord hat, der auch
auslöst, wenn man selber nicht mehr handlungsfähig ist. Genauso Ferndiagnosen, die es
möglich machen, auch ohne Werkstattbesuch
festzustellen, ob sich Verschleißteile so langsam abnutzen. Dass man eben nicht wartet, bis
erst was passiert. Oder Komfortfunktionen, die
einem zum Beispiel eine Info geben, wo sich
der nächste freie Parkplatz befindet. Wer freut
sich nicht, wenn er Zeit, Sprit und Nerven sparen kann? Es geht uns nicht darum, immer den
erhobenen Zeigefinger herauszuholen. Man
muss aber schauen, dass diese ganzen tollen
Möglichkeiten, die sich aus der Vernetzung ergeben, im Einklang mit dem Verbraucher- und
Wettbewerbsrecht stehen, da man viele Entwicklungen, einmal passiert, nicht mehr zurückdrehen kann.
Was fordert der EAC bezüglich „Connected Cars“?
Zum einen fordern wir deutlich mehr Transparenz in Sachen Datenerhebung, -verwendung
und -verarbeitung. Man wird sehen, was die
Datenschutzgrundverordnung hier leisten
kann. Zum anderen sehen wir ganz großen

Regelungsbedarf beim Ursprungsproblem: Wie
bekommen auch Serviceanbieter Zugriff auf
die Daten, sodass Wettbewerbsgleichheit hergestellt ist und der Verbraucher dauerhaft
seine Wahlfreiheit ausüben kann? Dafür muss
nicht nur der technische Zugang geregelt sein,
sondern wir müssen auch darüber hinaus über
einheitliche Rahmenbedingungen sprechen,
die Augenhöhe zwischen allen Anbietern von
Dienstleistungen rund ums Auto herstellen.
Diese Diskussion führen wir seit geraumer Zeit,
und da müssen wir dranbleiben. Wir sind damit
auch deutlich weiter als manche politischen
Entscheidungsträger, die der Meinung sind, wir
müssen die ganze Debatte erst einmal herankommen lassen. Da ist tatsächlich für einige
immer noch kein Handlungsbedarf erkennbar.
Wir hingegen sagen, wir hängen längst hinterher, es ist längst überfällig.
Völlig unabhängig von den angesprochenen Themen: Wenn Sie einen Wunsch für die Zukunft frei
hätten . . .
Es sind tatsächlich viele, aber um mal bei einem
zu bleiben: Dass wir bei den wirklich wichtigen
Themen unsere Zusammenarbeit in Brüssel
weiter ausbauen, zusammen mit anderen Interessenvertretern unseren Themen noch mehr
Gehör verschaffen. Der EAC ist in Brüssel tatsächlich sehr gut aufgestellt und vernetzt, aber
in Zeiten, in denen Verbraucherstimmen auch
dort immer weniger gehört werden, so zumindest mein persönlicher Eindruck, kann man da
noch eine Schippe drauflegen.
쏋

Fahrzeuge, die
mit ihrer Umgebung kommunizeren, sind längst
keine Zukunftsvision mehr.
Doch die Vernetzung bringt
neben Vorteilen
auch ungeklärte
Problematiken
mit sich.
ARCD-Sonderdruck
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Von Thomas Schreiner

Ein Vorschlag für Datensicherheit

Verbraucherschutz
für das vernetzte Fahrzeug
Von Thomas Schreiner

Telematikdienste spielen in der Mobilität eine immer
stärkere Rolle. Sie sollen, so das Versprechen, das Leben der
Menschen besser machen. Dafür sammeln und verwerten
die Anbieter große Mengen an Daten, die viele von uns
schon jetzt als Verkehrsteilnehmer erzeugen. Aufzuhalten
ist diese Entwicklung nicht. Nun kommt es darauf an,
sie in geregelte Bahnen zu lenken.
ARCD-Sonderdruck

E

s war in den 1980er-Jahren, als ein spezielles Science-Fiction-Genre seine Blüte
erlebte: der Cyberpunk, geprägt von düsteren Zukunftsvisionen. Deren literarisches
Motiv war eine alles durchdringende Digitalisierung. Das sich mit der Technik verbindende
menschliche Ich stand im Mittelpunkt, bis hin
zur Auflösung dieses Ichs in der unendlichen
Datenwelt. Schon damals durfte Cyberpunk
verstanden werden als Warnruf vor einer rasant
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sich weiterentwickelnden Technik,
außen vor, da sie keinen oder nur sehr schwierigen Zugang haben, ihre Datenservices im
mit der die Gesellschaft nicht
Fahrzeug anzubieten, so der VdTÜV-Experte.
Schritt halten kann. Die Geschichten beschäftigten sich mit globalen
Zentrales Datenmodul
Computernetzwerken, weltumUm den technologischen Herausforderungen
spannenden Konzernen, reicher
im Zuge der digitalen Vernetzung in der Mobiund mächtiger als Staaten, oder
lität zu begegnen, hat der VdTÜV einen VorComputer-Kriminellen, die alles haschlag für eine Sicherheitsarchitektur im
cken können, weil alles miteinander
vernetzten Auto erarbeitet, die so genannte
vernetzt ist.
„Automotive Platform“. Sie soll, so Goebelt,
Wer die Welt heute betrachtet, wird erAntworten auf drei wesentliche
kennen, dass die Szena„Freie
Fragen liefern: „Wie garantieren
rien von damals gar nicht
Wahlmöglichkeiten
wir den Datenschutz? Was könso weit hergeholt waren.
und ein transparenter
nen wir im Bereich CybersicherDenn diese Zukunft hat
heit verbessern? Wie gelingt es
Wettbewerb sind
quasi längst begonnen. Das
uns, einen freien Markt mit einer
ein sehr wirkungsvoller
Internet gehört selbst für Kleininteroperablen Schnittstelle inkinder zum Alltag. Konzerne wie
Mechanismus für
nerhalb des Fahrzeugs zu geAmazon, Apple oder Alphabet
einen funktionierenden
währleisten?“ Es gehe dabei gar
(u. a. Google) regieren die KonVerbraucherschutz.“
nicht mehr so sehr um die Frage,
sumgesellschaft, und IT-Forwem die Daten aus dem Fahrzeug gehören,
scher decken immer wieder Sicherheitslücken
sondern vielmehr darum, wer auf diese Daten
moderner Fahrzeuge auf. Aber sind solche Pazugreifen kann und wie sie verarbeitet werden.
rallelen gleich ein Grund, schwarz zu sehen?
Nein, meint Richard Goebelt, Leiter des Geschäftsbereichs Fahrzeug und Mobilität beim
Verband der TÜV e. V. (VdTÜV) bei einer Sitzung
des Verbundes Europäischer Automobil Clubs
(EAC) im März 2017 beim ARCD. Sofern eine Voraussetzung erfüllt ist: „Der Mensch darf nicht
zum reinen Objekt der Technik werden. “
Fakt ist allerdings, dass der klassische Automobilbau vor einer gigantischen technischen Umwälzung steht. Und das bei Weitem nicht nur
in puncto Antriebstechnik. „Das Fahrzeug an
sich wird zu einer Art ,Internet der Dinge‘ (siehe
Kasten rechts, Anm. d. Red.). Das heißt also, das
World Wide Web kommt in das Fahrzeug hinein“, sagt Goebelt. „Der Nutzer des Fahrzeugs
hat die Möglichkeit, durch neue Anwendungen
und Telematik-Dienstleistungen seine Reisen
vorausschauend zu planen. Er hat darüber hinaus die Möglichkeit, Dienstleistungen abzurufen, die als datenbasierte Angebote im
Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden.“
Solche Angebote sind durch verschiedene Automobilhersteller wie etwa Mercedes oder
BMW bereits am Markt eingeführt. Sie sind
aber nicht nur im hochpreisigen Segment zu
finden. Opel etwa macht mit seinem Dienst
„OnStar“ solche Angebote einer breiten Masse
Mit dem Begriff „Internet der Dinge“ (engl.
zugänglich.
internet of things) wird in der digitalisierDie Grundlage dafür sind Daten. Digitale
ten, vernetzten Welt die Erweiterung des
Daten, die gesendet, abgerufen, gesammelt
Computers durch „intelligente“ Gegenund verarbeitet werden, um neue Angebote in
stände beschrieben. Dadurch sollen die
der Mobilitätswirtschaft zu generieren. „Ein Anreale Welt (Dinge) und die virtuelle Welt
liegen aus unserer Sicht wäre es, dass solche
(Internet) enger zusammenrücken, um den
Dienste frei angeboten werden können. Dass
Menschen das Leben komfortabler zu mader Verbraucher die freie Wahl hat zwischen
chen. Gegenstände werden mit dem Interden unterschiedlichen Dienstleistungen“, sagt
net verbunden, die vorher auch ohne
Goebelt. Im Augenblick seien Drittanbieter solInternet funktioniert haben. Dank miniaturicher datenbasierter Angebote ein Stück weit

Der VdTÜV fordert,
wie auch der ARCD, einen
transparenten Markt, bei dem
der Verbraucher die Wahl zwischen mehreren Anbietern hat und bequem zwischen ihnen
wechseln können sollte. „Freie Wahlmöglichkeiten und ein transparenter Wettbewerb sind
letztendlich ein sehr wirkungsvoller Mechanismus für einen funktionierenden Verbraucherschutz“, so Goebelt.
Die Idee der Automotive Platform sieht er maßgeblich von den Entwicklungen im allgemeinen industriellen Bereich beeinflusst. „Früher
haben wir nur programmiert und implementiert. Jetzt haben wir Systeme, die selbst lernen
und Entwicklungen aufgreifen.“ Deswegen

Fotos: Fotolia/zapp2photo/beebright/chombosan, Blank (1)

Das Internet der Dinge

sierter Computer, Chips und Sensoren arbeiten die „Dinge“ eigenständig und unauffällig im Hintergrund. Dabei sammeln sie
Daten, die sie speichern und untereinander
austauschen, was den Datenschutz vor
neue Aufgaben stellt. Anwendungsbeispiele sind etwa die Nachverfolgung von
Paketsendungen im Internet, WLAN-Rauchmelder, Fitnessarmbänder oder „mitdenkende“ Haushaltsgeräte im Smart Home,
dem vernetzten Zuhause.
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Vernetztes Auto
Das vernetzte Auto

Zwei große Trends bestimmen zur Zeit
die Entwicklung der Mobilität: Digitalisierung und Automatisierung. Beides ist
eng miteinander verwoben. Schon heute
gelten über 80 Steuergeräte je Fahrzeug
als Standard. Hinzu kommen knapp 100
Sensoren, die für die Vernetzung zwischen
den Fahrzeugen und zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur oder weiteren
Verkehrsteilnehmern zuständig sind.
Diese Geräte und Sensoren erzeugen ganz
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unbemerkt eine Fülle an Informationen und
Daten, beispielsweise zum Fahrverhalten,
zur aktuellen Umgebung, zur aktuellen
Position oder sogar zum gesundheitlichen
Zustand der Fahrzeuginsassen.
Diese Möglichkeiten könnten Kriminelle
als Einfallstor missbrauchen, was neue
Anforderungen an die IT-Sicherheit im Fahrzeug stellt. Sie bieten aber auch die
Möglichkeit, sinnvolle Dienstleistungen für
Fahrer und Fahrzeug anzubieten.

Datenschutz erhöhte Anforderungen gestellt
werden: „Vor allem die Einwilligung des Betroffenen in die Datenverarbeitung ist von zentraler Bedeutung. Das heißt, es müssen die
Gebote einer modernen Datenpolitik gelten,
die da lauten: Schutz der Privatsphäre, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung,
Wahlfreiheit des Verbrauchers. Und der Verbraucher muss darüber hinaus eine angemessene Information vom Hersteller des Fahrzeugs
zur Ausgestaltung seiner Entscheidungsmöglichkeiten über die Verwendung seiner Daten
erhalten. Nicht nur für sich selbst, sondern
ebenfalls für die Mitfahrenden. Das ist ein ganz
zentraler Punkt. Weil Daten immer einen Rückschluss ziehen lassen auf die Person selbst.
Sie sind immer personenbezogen.“ Zumindest
ließen sie sich mit einer Fahrzeugidentifikationsnummer oder einem Kfz-Kennzeichen
in Zusammenhang bringen und damit einer
konkreten Person zuordnen. „Deswegen sollten
die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. der neuen EU-Datenschutzverordnung gelten, die im Mai 2018 verpflichtend im
europäischen Binnenmarkt in Kraft treten
wird“, stellt Goebelt klar.

Frage der Sicherheit

Datenschutz und IT-Sicherheit sind laut Goebelt auch aus Sicht der Verkehrssicherheit ein
wichtiges Thema. Denn durch manipulierende
Eingriﬀe während der Fahrt könnten nicht nur
Risiken für die Insassen eines digital vernetzten
Fahrzeugs entstehen, sondern auch für die
Verkehrsteilnehmer drumherum. Insgesamt
werde der Themenkomplex derzeit noch sehr
stiefmütterlich behandelt, kritisiert der Experte:
„IT-Sicherheitssysteme in heutigen Fahrzeugen
habe das auch Auswirkungen auf die Frage des
sind oftmals lückenhaft. Die Hersteller haben
Datenschutzes. „Was wird mit den Daten geda ihre eigenen Lösungen geschaﬀen, und die
macht? Wem sollen sie zur Verfügung gestellt
sind nicht interoperabel und daher auch unzuwerden? Wie können Sie entsprechend gereichend vor Missbrauch und Manipulation geschützt werden, sodass der Fahrer nicht selbst
schützt.“ Dies war für den VdTÜV ein Grund
zu einem gläsernen Insassen
dafür, mit der Automotive Plat„Der Verbraucher
wird? Und wie können wir Cyberform einen einheitlichen, gekann selbstbestimmt
attacken oder Sabotage am Fahrnormten Sicherheitsstandard
sagen, dass er
zeug verhindern? Auf die
vorzuschlagen, der Manipulaseinem Automobilclub
Möglichkeit missbräuchlicher
tionen und Fernangriﬀe auf die
Nutzung von Daten und Informaein Datenpaket
Systeme eines Fahrzeugs vertionen muss entsprechend reahindern soll. Gerade die sicherzur Verfügung
giert werden. Da gibt es natürlich
heitsrelevanten Systeme wie
stellen möchte.“
eine ganze Reihe an BegehrlichBremsanlage, Motorsteuerung,
keiten, wenn man weiß, dass man mit den
Antriebsstrang oder Fahrerassistenzsysteme
Daten aus dem Fahrzeug entsprechende
müssten spezifisch geschützt werden.
Dienstleistungen anbieten kann. Das Interesse
„Unsere Automotive Platform verbindet alle
daran, auf diese Daten zuzugreifen und sie zu
Fahrzeugdomänen miteinander und vollzieht
verarbeiten, ist sehr groß. Es entsteht eine neue
gleichzeitig eine Trennung zwischen dem siForm des Wirtschaftens.“
cherheitsrelevanten Bereich, der noch einmal
Natürlich gebe es berechtigte Ängste und Begesondert geschützt werden müsste, und dem
fürchtungen, aber auch Wünsche seitens der
Infotainmentbereich“, erläutert Goebelt. „Wenn
Verbraucher, was sie alles im Fahrzeug nutzen
Sie sich mit Ihrem Smartphone in das Fahrzeug
möchten, so Goebelt. Deshalb müssten an den
hineinsetzen, verhindern wir durch diese Sepa-
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rierung, dass es einen Zugriﬀ auf die sicherheitsrelevanten Bereiche des Fahrzeugs ermöglicht.“ Die Automotive Platform sollte, so
der VdTÜV, als Kernmodul alle Systeme des
Fahrzeugs miteinander verbinden und die verschlüsselte Kommunikation dieser Systeme untereinander sowie nach außen steuern. „Der
zentrale Punkt ist, dass für den gesamten Informationsfluss innerhalb des Fahrzeugs und,
abhängig von Nutzerprofilen, für einzelne Anbieter außerhalb des Fahrzeugs einzelne Datenpakete zusammengestellt werden. Das
heißt also: Der Datenschutz ist von vornherein,
wenn Daten das Fahrzeug verlassen, gesichert.
Der Verbraucher kann flexibel und selbstbestimmt sagen, er möchte für den Bereich der
Versicherung ein Datenpaket zur Verfügung
stellen, er möchte für den Fahrzeughersteller
Richard Goebelt, Leiter des
Geschäftsbereichs Fahrzeug
und Mobilität beim VdTÜV,
im Gespräch mit Thomas
Schreiner (ARCD):
„Hundertprozentige Sicherheit
sollte man nicht garantieren.
Aber die, die kriminelle Angriffe
verüben, sind auch keine
Zauberer.“

ein Datenpaket zur Verfügung stellen, für die
Kommunikation mit der Infrastruktur oder
eben für eine Dienstleistung seines Automobilclubs.“ Ein neutraler Administrator solle dann
die reine Übermittlung dieser Datenpakete
vornehmen, ohne zugleich auch auf sie zugreifen zu können.
Auf die Frage nach möglichen Sicherheitsbedenken räumt Goebelt ein: „Man kann durchaus Systeme schaﬀen, die das Höchstmaß an
Sicherheit gewähren. Ohne dann gleichzeitig
eine Garantie dafür abzugeben, dass sie auf alle
Zeit unknackbar sind und für alle Zeit Sicherheit herstellen.“ Ein sehr hohes Maß an Sicherheit sei erreichbar, aber absolute Sicherheit
nicht möglich. Dies müsse immer gegen den
möglichen Nutzen abgewägt werden. „Man
muss auf der anderen Seite auch sehen, dass
Innovationen gefördert werden sollen. Aber
die Absicherung des Systems für die Sicherheit
des Anwenders und für die Sicherheit der Umwelt insgesamt ist ganz entscheidend.“
In der Science-Fiction-Literatur werden uns Zukunftsszenarien seit Jahrzehnten vor Augen
geführt. Manche davon sind abwegig, andere
nicht. Im Mobilitätssektor heißt es deshalb
jetzt: Augen auf!
쏋
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Vernetztes Auto
Seit jeher verrät das Auto etwas über seinen Eigentümer. Nicht ohne Grund arbeiten sich Psychologen
am vordergründigen Zusammenhang zwischen einer
Marke und dem Charakter des Fahrzeugbesitzers ab.
Im Zuge der Digitalisierung geben Autos jedoch auf
ganz andere Weise ihre Geheimnisse preis.

E

r fuhr Ford und kam nie
wieder. Gott schütze uns
vor Sturm und Wind, und
Autos die aus Japan sind! Oder:
Jeder Raudi fährt nen Audi.
Sprüche wie diese kennt fast
jeder. Sie sollen eine Automarke aufs Korn nehmen,
oder auch deren Fahrern bestimmte Eigenschaften zuschreiben.
Stereotype Charakterisierungen dieser Art
haben Tradition. So gelten Volvo-Fahrer als sicher-

heitsbewusst und solvent zugleich. Einem Porsche fahrenden Herrn im fortgeschrittenen Alter unterstellen Böswillige
gerne, er wolle seine nach wie
vor vorhandene Manneskraft
auch auf der Straße betonen.
Und ein großer Luxus-Geländewagen soll unterstreichen,
dass man sich im Leben was
leisten kann. Etwas, was also
gleichermaßen teuer wie in
der Regel überflüssig ist. In
den Wirtschaftswunderjahren
genügten noch ein DKW Ju-

Das Fahrzeug
als Informationsträger

Was mein Auto
über mich
weiß
Von Thomas Schreiner

ARCD-Sonderdruck

nior oder ein Auto Union 1000,
um mitzuteilen: Ich habe es
geschaﬀt! Nun, so ändern sich
die Zeiten.
Selbst Farben spielen eine
Rolle bei der Zuordnung von
Charaktereigenschaften: Fahrer in hellgrünem Blech gelten
als kontaktfreudig, in dunkelgrünem als traditionsbewusst.
Gelb- und Orange-Töne deuten auf einen optimistischen
Besitzer hin. Blaue Autos werden von eher zuverlässigen
und vorausdenkenden Menschen gefahren. Schwarz gilt
als Farbe der Ehrgeizigen und
Selbstbewussten, Weiß hingegen spricht für Zurückhaltung
und Pflichtbewusstsein. Ob
sich Fahrer weißer Wagen tatsächlich eher an die Verkehrsregeln halten als andere, wäre
ein interessanter Forschungsgegenstand.

Dass Autos auf einer bestimmten Ebene Informationen weitertragen, ist also nicht ganz
neu. Relativ neu ist jedoch, mit
welcher Vehemenz und Intensität sie dies im Zuge der Digitalisierung tun. Und das
weitaus detaillierter und treﬀsicherer als bei den genannten
Stereotypen. Denn sie erfassen
die unterschiedlichsten Daten
genau dort, wo sie entstehen.
Genauer gesagt: Eine Vielzahl
kleiner Helfer erledigt das für
sie, die wie Sinnesorgane funktionieren.

Fülle an Sensoren
In einem Fahrzeug arbeiten
heutzutage im Schnitt über
80 Steuergeräte und an die
100 Sensoren. „Diese digitalen
Steuergeräte und Sensoren
generieren oftmals recht intransparent eine große Menge
an Informationen und Daten
zur aktuellen Position, zur Umgebung, zur Fahrweise, aber
auch direkt zum Zustand des
Fahrenden“, sagt Richard Goebelt, Leiter des Geschäftsbe-

Auf gewisse Weise waren Autos schon
immer verräterisch. Zum Beispiel, wenn man
von ihnen auf bestimmte Charaktereigenschaften ihrer Besitzer schließen wollte.
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reichs Fahrzeug und Mobilität
beim Verband der TÜV. Beispielsweise werde die Atemluft
im Fahrzeug kontrolliert, es
werde der Herz- und Pupillenschlag überwacht oder der
psychische Zustand des Fahrers per Sprachanalyse verfolgt. Die erreichte maximale
Drehzahl des Motors zusammen mit dem Kilometerstand
ermögliche Rückschlüsse auf
den Fahrstil, genauso wie die
elektromotorischen Gurtstraffungen aufgrund starken
Bremsens. Selbst die Zahl der
Einstellvorgänge des elektrischen Fahrersitzes gebe Aufschluss darüber, wie häufig
Fahrerwechsel im Fahrzeug
stattfinden.
Diese Technologien mit ihren
sensorbasierten Datensammlungen ermöglichen erst die
zukunftsorientierten Entwicklungen im Mobilitätssektor. Sie
sorgen für die Vernetzung der
Fahrzeuge untereinander, zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur oder Fahrzeugen
mit den Menschen, die im Straßenverkehr unterwegs sind.

Ohne Daten läuft nichts

Fotos: Audi, Fotolia.de/Кирилл Рыжов

Um sich ein Bild von der automobilen Sammelleidenschaft
zu machen, muss man sich

Geschwindigkeit zurückgelegt
nicht mit den Zukunftsvisiowerden. Ist ein Internetzugang
nen des vollständig vernetzten
an Bord, kennt das System die
Fahrzeugs befassen. Schon
gesuchten und angesteuerten
heute gehen gängige FahrHotels, Geschäfte etc.
zeuge auf die große Jagd nach
Es geht aber auch schlichter:
Informationen, die sie je nach
Sensoren überwachen BauHersteller auf unterschiedliche
teile und Betriebsstoﬀe, um
Weise erfassen und verarbeieinen sicheren und
ten. Mitunter auch
sehr persönliche.
Datensparsamkeit reibungslosen BeDatenvermeidung ist im Automobilbau trieb zu gewährleisten. Motorsteuerund Datensparsamoffenbar kein
geräte halten das
keit sind im AutoGrundprinzip.
mobilbau oﬀenbar Allerdings funktioniert Herz des Autos am
Laufen und regeln
keine Grundprinohne Elektronik,
das Abgasverhalzipien. Allerdings
Sensoren und
muss man auch Computersteuerung ten. Insgesamt liefert der ganze Ansagen: Ohne Elekheute kein Auto
triebsstrang eine
tronik, Sensoren
mehr.
Fülle an Informatiound
Computernen. Wichtige Datenquellen
steuerung funktioniert heute
sind unter anderem auch Fahrkein Auto mehr. Ob die Daten
werk, Aufbau und Karosserie,
der Steuergeräte kabelgebunKlima- oder Airbaganlage. Auf
den per Onboard-Diagnose
diese Weise kommen schnell
erst in der Werkstatt auslesbar
mehrere Gigabyte an Informasind oder per Funk dorthin
tionen zusammen.
übertragen werden, ist je nach
Weg- und Winkelsensoren,
Hersteller und Modell unterDrehzahl- und Geschwindigschiedlich.
keitssensoren,
BeschleuniMüdigkeitsassistenten, die vor
gungssensoren, Druck- und
gefährlichem Sekundenschlaf
Temperatursensoren, Kraftwarnen, beobachten das Lenkund Drehmomentsensoren,
verhalten und bewerten so, ob
Durchflussmesser und Sensoder Fahrer konzentriert genug
ren für die Messung der Wegzu Werke geht. Fest installierte
strecke oder des BremsenNavigations- und Kommunikaverschleißes – um ein paar
tionssysteme mit ihren GPSBeispiele zu nennen – leisten
Modulen und eingebauten
dabei wertvolle Dienste. Wo InSIM-Karten wissen Bescheid,
formationen über Längs- und
welche Strecken mit welcher

Wer die Vorzüge von
Assistenzsystemen in Sachen
Sicherheit und Komfort
genießen möchte, muss damit
leben, dass verschiedene
Sensoren vielfältige Daten
erfassen und verarbeiten.

Querbeschleunigung, Motorund Raddrehzahl, Lenkwinkel,
Pedalstellung und die Aktivitäten von ABS und Stabilitätskontrolle erfasst werden,
lassen sich freilich Rückschlüsse auf das Fahrverhalten
ziehen. Selbst bei älteren Fahrzeugen können Experten eine
jahrelang zurückliegende Vollbremsung noch identifizieren.

Datenverkehr nimmt zu
Fakt ist, dass der Datenverkehr
rund ums Auto künftig zunehmen wird. Er beschränkt sich
schon heute nicht mehr nur
auf das technisch Notwendige,
sondern ermöglicht eine Vielzahl an Zusatzdiensten. Hier
kommt es darauf an, wer auf
die Daten zugreift und wie sie
verarbeitet werden. Und wer
dies am Ende regelt.
Deshalb gilt es zu ergründen,
worin die sinnvoll nutzbaren
Vorteile mobilitätsbezogener
Informationen und Daten,
worin aber auch die möglichen
Gefahren liegen. Kurz: Die
Chancen und Risiken beim
vernetzten Auto.
쏋
ARCD-Sonderdruck
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S

ie kann es offenbar nicht
mehr lange ganz alleine,
und so versucht die
Automobilindustrie zu retten,
was zu retten ist. Denn
das Internet bringt
ihre gewohnten Geschäftsmodelle ins
Wanken. Ein Risiko auf der einen,
auf der anderen
Seite aber auch eine
Chance für den, der sie zu
nutzen weiß.
Bevor ihnen Technologieunternehmen den Rang ablaufen,
suchen die Hersteller nun ihr

Heil in strategischen Partnerschaften mit ebenjenen Firmen.
Ein Beispiel: Im Mai 2017 verkündete Volvo den Start seiner
Partnerschaft mit Google.
Nichts weniger als die Revolution der Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug
ist das Ziel. „Googles Plattform
und Dienste werden das
Nutzererlebnis durch zusätzliche Personalisierungsmöglichkeiten deutlich verbessern“,
verkündete Henrik Green, Senior Vice President Research &
Development bei der Volvo Car
Group. So wie für die Schwe-

den liegt für viele die Zukunft
der Autobranche in gezielt angebahnten Kooperationen mit
der Digitalwirtschaft.
Wie andere Bereiche zuvor, wird
das Internet auch das Auto verändern. Es sorgt für den Informationsaustausch zwischen
Mensch und Maschine und für
die Interaktion von Maschinen
untereinander. Der Treibstoff
dafür sind große Mengen an
Daten. Zur Zeit geht es darum,
welche Erkenntnisse sich daraus für die Steuerung von
Verkehrssystemen gewinnen
lassen. Schon heute stellen

Von Superstar
zu Superheld?

moderne Fahrzeuge viele
Daten bereit, von der Position
über Temperatur und Wegstrecke, Längs- und Querbeschleunigung bis hin zu Lenk- und
Bremsmanövern. Hinzu kommen Informationen aus Kameraund Radarsystemen. Wenn im
März 2018 der automatische
Notruf eCall EU-weit Pflicht ist,
wird im Prinzip jedes neue
Auto ein vernetztes Auto sein.
Das Nützliche an dieser Vernetzung: Die gesammelten
Daten können der Verkehrssicherheit dienen. So ermöglichen Radschlupfwerte etwa
Rückschlüsse auf den Fahrbahnzustand. Regen- und
Temperatursensoren lassen
Aussagen über die Witterungsverhältnisse zu. Und Kameras
haben das Umfeld des Fahrzeugs im Blick. Über zentrale
Rechensysteme könnten diese
Informationen in Echtzeit an
andere vernetzte Fahrzeuge

Einblicke in die neue Rolle des vernetzten Autos
Wenn in der modernen Mobilitätswelt alles mit allem
zusammenhängt, soll das Auto weiterhin ein Fixpunkt
bleiben. Dazu verspricht uns die Industrie zahlreiche
Vorteile – und sich selbst davon wohl auch.
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Von Thomas Schreiner
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der Autohandel wittert seine
Chance und hat die Welt der
Fahrzeug- und Kundendaten
als neues Kernthema ausgemacht, um sich gewinnbringend beim Verbraucher zu
Vielfalt der Interessen
positionieren.
Doch Verkehrssicherheit ist
„Die Automobilhersteller und
nicht die einzige Spielwiese der
Zulieferer entwickeln sich mit
Datensammler. Es geht auch
Hochgeschwindigkeit zu Mobium handfeste wirtschaftliche
litätsanbietern und -dienstleisInteressen! Alleine
tern“, sagt Dr. Kay
Verkehrssicherheit Lindemann, GeVolkswagen
will
2025 jährlich eine ist nicht die einzige schäftsführer des
Spielwiese der
Milliarde Euro UmVerbandes der Autosatz mit Diensten
mobilindustrie (VDA)
Datensammler.
rund um das verunmissverständlich.
Es geht auch um
netzte Auto ma„Der Anspruch unhandfeste
chen. So wie ein
serer Unternehmen
wirtschaftliche
Smartphone heute
dabei ist klar: Die
Interessen!
nicht mehr ohne
Automobilindustrie
Zusatzdienste, so genannte
will auch in Zukunft mit
Apps, denkbar ist, wird es nach
Mobilitätstechnologie ‚Made in
Einschätzung von Experten
Germany‘ die Maßstäbe setzen.
künftig auch beim Service rund
Bei software- und datengetrieums Autos sein. Fahrzeugherbenen Geschäftsmodellen auf
steller und Zulieferer wollen
der Straße wollen wir tonangedaran teilhaben, aber auch ITbend sein.“ Das Auto bleibe „die
Firmen und Start-ups. Selbst
zentrale Säule unseres Mobilitätssystems“, sozusagen der Superstar des Straßenverkehrs.
Dafür ändern die klassischen
Autohersteller interne Strukturen, sie gründen Wagniskapitalgesellschaften für die
nötige finanzielle Flexibilität
und machen gemeinsame
Sache mit Start-ups. Herausspringen sollen dabei neue datengestützte Geschäftsmodelle, deren Grundlage es allerdings abzusichern gilt. Getrieben von gemeinsamen
politischen Interessen, üben
diese Kooperationen deutlichen Einfluss auf die Politik
aus. Schließlich soll die Entwicklung und Entfaltung der
neuen Mobilitätsformen nicht
unnötig durch die Gesetzgebung behindert werden. Seitens der Industrie gibt man sich
also forsch und siegessicher,
die Politik in gewisser Weise
instrumentalisieren zu können.
Wer aufmerksam die zwischen

Fotos: Bosch

weitergegeben werden, um
rechtzeitig vor Gefahren zu
warnen, Unfallrisiken zu verringern oder Verkehrsströme
sinnvoll zu lenken.

Vernetzte Autos
sollen künftig vor Nebel,
vereisten Fahrbahnen
oder anderen Gefahrenquellen
warnen.

Ahnungs- und relativer Hilflosigkeit dümpelnden Gesetzgebungsbemühungen
der
Bundesregierung beim automatisierten Fahren verfolgt,
den verwundert dieses Selbstbewusstsein kaum.

Blick in Zukunft
Einer der industriellen Treiber
mit ausgeprägtem Gespür für
eigene Interessen ist der Automobilzulieferer Bosch. Dessen
aktuelle Studie „Connected Car
Effect 2025“ feiert das vernetzte Auto als Superhelden,
der auf der Straße Unfälle verhindert und Leben rettet. Natürlich will sich auch Bosch sein
Stück am Zulieferer-Kuchen
der Zukunft sichern. Dennoch
vermittelt diese Studie für
China, die USA und Deutschland einen Eindruck davon,
welchen Nutzen uns vernetzte
Autos eines Tages tatsächlich
doch bringen könnten.
„Vernetzung sorgt für weniger
Unfälle, weniger Verbrauch,
weniger Stress“, fasst der zuständige
Bosch-Geschäftsführer Dr. Dirk Hoheisel die
Ergebnisse der Modellrechnungen zusammen. „Die versteckten Helden der vernetzten
Revolution sind Assistenz- und
Komfortsysteme, die wir oft
schon kennen.“ Die steigende
Zahl solcher Systeme und ihre
zunehmende Anbindung an
das Internet machen aus ihnen
mehr als die Summe ihrer Teile,

so Bosch: ESP-Sensoren melden künftig vereiste Straßenabschnitte, Kameras sammeln
Daten zu Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Nebel.
Internetbasierte Parklösungen
oder Falschfahrerwarnungen
in nahezu Echtzeit sind weitere
Beispiele der angedachten
Funktionspalette. Alleine für
Deutschland sagt die Studie
voraus, dass durch vernetzte
Assistenzsysteme jährlich 300
Menschenleben gerettet, in
Summe 30 000 Unfälle mit
Personenschaden vermieden
werden könnten. 450 Millionen
Euro Sach- und Schadenkosten
könnten Jahr für Jahr eingespart werden, davon 100
Millionen schon durch die
Smartphone-Integration ins
Auto. Mit Blick auf die drei
untersuchten Länder sollen
sich durch vernetzte Parkfunktionen 70 Millionen Fahrstunden einsparen lassen. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs um bis zu 480 Millionen
Kilometer bedeute 400 000
Tonnen weniger CO2. Bosch zufolge so viel, wie der Nationalpark Schwarzwald in drei
Jahren speichern kann.
„Die Effekte der Vernetzung
werden 2025 für jeden Autofahrer spürbare Auswirkungen
haben“, verspricht Hoheisel
eine schöne neue Mobilitätswelt. Bleibt nur noch die
Frage nach möglichen Risiken
und Nebenwirkungen.
쏋

In der Studie
„Connected
Car Effect
2025“ prognostiziert
Bosch die
Verbreitung
vernetzter
Technologien
im Auto für
China, die
USA und
Deutschland
in den nächsten Jahren.
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Vernetztes Auto
Beim vernetzten
Auto ist es im
Grunde dasselbe
wie beim Fortschritt im Allgemeinen: Neben
Befürwortern gibt es natürlich
Kritiker, die neuen Entwicklungen
eher misstrauisch begegnen.
Fest steht: Auch Skeptiker haben
ihre Gründe und sollten gehört
Von Thomas Schreiner
werden.

Wer heute von vernetzter Mobilität spricht, kommt
an der Diskussion über hochautomatisiertes Fahren
nicht vorbei. Beides ist eng miteinander verknüpft
und basiert auf der Nutzung sensibler Daten,
was neue Herausforderungen an die Datensicherheit und den Schutz der Privatsphäre stellt.

Alles unter Kontrolle?
In der vernetzten Mobilität ist gesunde Skepsis angebracht
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Vernetztes Auto
Schlüsselthema der Zukunft
geadelt. Informations- und
Kommunikationssysteme im
Fahrzeug sowie die Vernetzung der Verkehrsträger mit
dem Straßenverkehr und der
Infrastruktur seien die zentralen Faktoren. Das Fahrzeug
werde zum Kommunikationsmittelpunkt für vernetzte Mobilität, so der Verband. Dafür
seien Kooperationen zwischen
Partnern aus der Informationstechnologie und staatlichen
beziehungsweise öffentlichen
Akteuren notwendig. Ziel sei
ein umweltgerechter, flüssiger
und sicherer Verkehr mit intelligenten Fahrzeugen und intelligenter Verkehrsinfrastruktur.
Der Entwicklungsplan führt
über eine leistungsfähige
Bordelektronik mit modernen
Fahrerassistenz- und Infotainment-Systemen hin zu teiloder auch hochautomatisierten Fahrfunktionen. Berauscht
von der eigenen Begabung zur
permanenten Evolution und
digitalen Revolution, ist das
Ziel also definiert. Da ist es logisch, dass im Ruf nach neuen
Geschäftsmodellen die Forde-

rung nach einem rechtssicheren Rahmen nachhallt. Der
Staat ist also gefragt. Und der
liefert – scheinbar. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wird nicht müde, sein
Ministerium für die Entwicklung des angeblich weltweit
modernsten Straßenverkehrsrechts zu loben. Die Frage ist
nur: Dient dieses Recht auch
den Menschen?

Ethische Betrachtung
Mit den Risiken der vernetzten
Mobilität angesichts dieses
neuen Gesetzes zum automatisierten Fahren hat sich eine
vom Verkehrsministerium beauftragte Kommission befasst.
„Die Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes
Fahren hat für Politik und Gesetzgebung erste Leitlinien
entwickelt, die eine Zulassung
automatisierter Fahrsysteme
erlauben, allerdings im Hinblick auf Sicherheit, menschliche Würde, persönliche
Entscheidungsfreiheit und Datenautonomie besondere Anforderungen stellen“, sagt
deren Vorsitzender, der ehe-

malige Verfassungsrichter Prof.
Dr. Dr. Udo di Fabio. Großen
Regelungsbedarf sieht die
Kommission bei Datenschutz
und Datensicherheit. Automatisiertes Fahren sei nur dann
vertretbar, wenn Manipulationen des IT-Systems oder auch
Systemschwächen nicht zu solchen Schäden führten, die das
Vertrauen in den Straßenverkehr nachhaltig erschüttern.
Mit Abgas- und Kartellskandal
ist die Automobilindustrie allerdings gerade auf dem Weg,
das Vertrauen der Verbraucher
in altbekannte Technologien
auf der einen sowie auf der anderen Seite in die Branche an
sich zu verspielen.
Im Juni sprach Rupert Stadler,
Vorstandschef des neben weiteren Marken in die genannten
Skandale verwickelten Herstellers Audi, bei einem Kongress
der Vereinten Nationen über
den Umgang mit „Künstlicher
Intelligenz“ zum Wohl der
Menschheit, und zugleich über
die Chancen des automatisierten Fahrens. Die Vorbehalte
waren ihm dabei präsent: „Wir
nehmen die Bedenken der

In der Welt der Nullen und Einsen muss der Mensch darauf
achten, mit seinen Rechten nicht auf der Strecke zu bleiben.
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flug, Buchdruck, Auto
oder Internet – technologische Errungenschaften hatten stets mit Vorbehalten zu kämpfen. Durchgesetzt haben sie sich dennoch. Glaubt man Douglas
Adams, sind solche Vorbehalte
eine Generationenfrage. Die
Reaktion des Menschen auf
Technik hat der britische
Schriftsteller („Per Anhalter
durch die Galaxis“) in drei Regeln gepackt. Regel 1: Alles,
was es bei der Geburt schon
gab, ist normal und gewöhnlich und hält die Welt am Laufen. Regel 2: Alles, was
zwischen dem 16. und 36.
Lebensjahr erfunden wird, ist
neu, aufregend und revolutionär – Karriereoptionen inklusive. Regel 3: Alles, was danach
erfunden wird, ist gegen die
natürliche Ordnung der Dinge.
Wird also auch die Akzeptanz
der vernetzten Mobilität zur
schlichten Generationenfrage?
Am Markt will man sich durch
solche Fragen nicht lähmen
lassen. Der Verband der Automobilindustrie VDA hat die
vernetzte Mobilität zum

Vernetztes Auto
Vertrauensseligkeit ist im Straßenverkehr kein guter
Ratgeber. Beim vernetzten und automatisierten
Fahren wird es daher zur großen Herausforderung,
Zutrauen in die neuen Technologien zu wecken.

Öffentlichkeit ernst und stellen
uns den damit verbundenen
Herausforderungen.“ Nur ist
das mit der Glaubwürdigkeit
derzeit leider so eine Sache.

Trägt das Vertrauen?
Dabei käme es gerade in dieser
Umbruchphase der Mobilität
darauf an, das Vertrauen der
Kunden in neue Technologien
zu gewinnen. Schließlich geht
es um den Zugriff auf nichts
weniger als deren persönliche
Daten. In diesem Punkt ist der
Gesetzgeber allerdings nicht
sonderlich hilfreich. „Da die
Datenfragen im Gesetz weitgehend ausgeklammert wurden, besteht viel Spielraum für
künftige
Kontrollmöglichkeiten“, kritisierte Datenschutzexperte Prof. Dr. Volker Lüdemann, wissenschaftlicher Leiter des niedersächsischen
Datenschutzzentrums an der
Hochschule Osnabrück, im
Juni in der Zeitschrift „Auto
Bild“. Und weiter: „Das Gesetz
lässt zu, dass sich internationale Gremien und Autoverbände im nächsten Schritt
über eine erweiterte Nutzung
der Daten einigen.“ Droht also
der gläserne Bürger aufgrund
unzureichender Datenschutzregelungen in einem Gesetz,
das Deutschland laut Dobrindt
international zum „Vorreiter für
die Mobilität 4.0“ macht?
Wenigstens legte die EthikKommission Wert auf das
Thema Datenschutz. In ihren
20 ethischen Regeln für automatisierten und vernetzten
Fahrzeugverkehr heißt es: „Erlaubte Geschäftsmodelle, die
sich die durch automatisiertes
und vernetztes Fahren entstehenden, für die Fahrzeugsteuerung erheblichen oder
unerheblichen Daten zunutze
machen, finden ihre Grenze in
der Autonomie und Datenhoheit der Verkehrsteilnehmer.“ Die Nutzer autonomer
Autos müssten grundsätzlich
ARCD-Sonderdruck

über Weitergabe und Verwendung ihrer anfallenden Fahrzeugdaten entscheiden dürfen, fordert der Bericht. Die
Freiwilligkeit der Datenfreigabe setze dabei auch das Bestehen ernsthafter Alternativen voraus. Wer seine Daten
nicht herausgebe, dürfe dadurch also keine Nachteile
haben. Könnten eine totale
Überwachung der Verkehrsteilnehmer und Manipulationen der Fahrzeugsteuerung
nicht sicher ausgeschlossen
werden, sei die vollständige
Vernetzung in einer digitalen
Verkehrsinfrastruktur ethisch
bedenklich. Eine Pflicht zur
Nutzung vollautomatisierter
Verkehrssysteme sieht der Bericht kritisch. Wie dies mit den
VDA-Zielen zusammengehen
soll, ist offen.
Die Haltung der Deutschen ist
ohnehin gespalten. Eine Umfrage des TÜV Rheinland ergab
eine hohe Akzeptanz für
selbstfahrende Autos. Vor
allem bei jungen Menschen
zwischen 18 und 29 Jahren,
was wiederum zu den drei
Regeln des Douglas Adams

passt. In einer BertelsmannUmfrage äußerte sich ein
Großteil der Befragten jedoch
skeptisch zu autonomen Fahrzeugen. Allen gemeinsam ist
die Sorge vor Hackerangriffen,
wie überhaupt vor Kontrollverlust.

Gesellschaftlicher Trend
Mag sein, dass die Autoindustrie auf eine Entwicklung setzt,
die sie in anderen Branchen
beobachtet, wo der Einbruch
in die Privatsphäre zum digitalen Geschäftsmodell zählt.
Unlängst wurde bekannt, dass
der Hersteller von Staubsaugerrobotern iRobot plant,
durch die kleinen Haushaltskobolde erstellte Karten von
Wohnungen an Konzerne wie
Amazon, Apple oder Google
zu verkaufen. Natürlich nur mit
Zustimmung der Nutzer. Die
zu bekommen, bereitet der
Firma wohl am wenigsten
Kopfzerbrechen. Kann sie sich
doch auf einen gesellschaftlichen Trend verlassen: den
bereitwilligen Tausch von
Komfort gegen Datenschutz.
쏋

Für

Ihr Auto
,
für Sie.

Ein Lebensretter muss nicht
immer riesig sein.

Dieser Stecker kann bei einem Autounfall Ihr Leben retten. Der Stecker ist für Sie kostenfrei, wenn Sie Ihr Auto bei der
SIGNAL IDUNA Gruppe versichert haben und ARCD-Mitglied sind. Die Abgabe des Steckers erfolgt, solange der Vorrat
reicht.

Bestellen Sie Ihren Stecker jetzt unter www.signal-iduna.de/unfallmeldedienst.
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