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Computer auf Rädern

Nicht erst seit der Einführung der 
EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO) im Mai des ver-
gangenen Jahres wird fast täglich 
über das Thema Daten und deren 
Schutz diskutiert. Doch wie sieht 
es mit unseren Mobilitätsdaten 
aus? Denn immerhin generieren 
wir mit modernen Fahrzeugen 
viele sensible Informationen 
zu unseren Mobilitätsgewohn-
heiten. Flottenmanagement 
setzt daher in diesem Artikel 
den Fokus auf die Nutzung von 
Daten in vernetzten Fahrzeugen.

Moderne Fahrzeuge  
produzieren Millionen von Daten

Millionen von Fahrzeugen sind täglich in Europa 
unterwegs und generieren fortwährend Daten. 
In modernen Fahrzeugen befinden sich teilwei-
se über einhundert Steuergeräte, die neben den 

Protokolldaten der verschiedenen Fahrzeugkom-
ponenten auch die Messdaten wie GPS-Standort, 
Geschwindigkeit, Umgebungstemperatur oder 
Helligkeit erfassen. Wie viele Daten hierbei er-

hoben werden, ist nur schwer abzuschätzen. 
Dennoch liegt allein die Anzahl der Codezeilen 
der Bordsoftware eines modernen Pkw schon 
jetzt über der bei einer Boing 747.

Services für Sicherheit im Fuhrpark

www.fleet-id.de | service@fleet-id.de

Größtes Flächennetz 
Nutzen Sie das größte Flächennetz zur  
Führerscheinkontrolle Deutschlands:  
2.500 Aral Tankstellen.

Flexible Alternativen 
Standortunabhängige Kontrolle via  
Smart phone-App oder USB-Scanner  
bieten zu sätzliche Optionen zur  
komfortablen Kontrolle.

Führerscheinkontrolle mit fleet innovation.
SICHER, EINFACH, EFFIZIENT.

Unsere Erfahrung 
2.000 zufriedene Kunden vertrauen auf  
unsere 10 Jahre Markterfahrung mit jährlich  
mehr als 200.000 Führerscheinkontrollen.

Komplett-Lösungen für  
Sicherheit in der Halterhaftung 
Die elektronische Führerscheinkontrolle  
und e-UVV-Kontrolle werden durch  
unsere E-Learning-Angebote zur  
Fahrerunterweisung komplettiert.
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Mobilitätsdaten
Welche Daten genau die Fahrzeuge erfassen 
und welche davon ausgewertet werden, darüber 
schweigen sich die Hersteller aus: Betriebsge-
heimnis. Klar ist jedoch, dass viele Echtzeitinfor-
mationen während des Fahrens benötigt werden, 
um technische Systeme wie das Antischleuder-
programm ESP zu steuern. Die Beanspruchung 
von Motor und Getriebe gibt Aufschluss darüber, 
wann der Wagen das nächste Mal in die Werkstatt 
muss – möglichst bevor ein teurer Defekt ein-
tritt. Und wenn die Lenkbewegungen zittrig wer-
den, schlagen viele Autos dem Fahrer eine Pause 
vor. Auch ist bekannt, dass die mobilen Daten-
speicher längst von externen Nutzern angezapft 
werden, wie beispielsweise von der Justiz: „Die 
Borddaten können heute schon bei Strafverfah-
ren herangezogen werden“, gibt Dr. Tibor Pataki, 
Leiter Kfz-Technik und Statistik beim Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft  
e. V. (GDV), zu verstehen. „Ob ein Unfallfahrer 
wirklich gebremst oder doch noch mal Gas ge-
geben hat, lässt sich so beantworten.“ Auch die 
Frage, wer am Steuer saß, lässt sich mit digi-
taler Unterstützung leichter klären: Welche der 
gespeicherten Sitzeinstellungen war aktiviert? 
Welche Musik lief? Wessen Smartphone war mit 
dem Bordcomputer gekoppelt?
 
Aber nicht nur das Auto sammelt während der 
Fahrt Daten, längst gehören Smartphone-In-
tegration sowie Infotainment-Apps zum gu-
ten Ton in der Automobilbranche, und das über 
alle Segmente hinweg. So ist es möglich, seine 
Musik-Playlisten aus den unterschiedlichen 
Streamingdiensten ganz einfach in das Cockpit 
zu übertragen oder sich mit dem smarten Assis-
tenten zu Hause zu verbinden. Das voll vernetzte 
Fahrzeug beziehungsweise das sogenannte 
Connected Car ist nicht zuletzt durch die deut-
sche Traditionsmarke Opel im Auto-Mittelstand 
angekommen. Denn 2016 feierte der Autobauer 
die Einführung seines Onlinedienstes OnStar, 
über den es den Fahrern vom Adam bis zum Spit-
zenmodell Insignia möglich wurde, ihr Fahrzeug 
gegen Aufpreis aus der Ferne durchchecken zu 
lassen, jederzeit online oder rund um die Uhr 
mit einem Callcenter verbunden zu sein, welches 
den Wagen immer auf dem Schirm hat und im Fal-
le eines Unfalls einen Abschleppwagen ruft. Es 
sollte klar sein, dass es dabei nicht nur um ein 
Ausstattungsdetail für Technikverliebte geht, 
sondern um ein Feature für den Massenmarkt. 
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass bereits 
2016 ein zentrales Ergebnis der „Connected C@r 
2016“-Studie der Strategieberatung Strategy& 
und des Centers of Automotive Management 
(CAM) lautete: „Bei einer jährlichen Zuwachsrate 
von 24,3 Prozent wird sich das Umsatzvolumen 
im Bereich der vernetzten Mobilität weltweit von 
47,2 Milliarden Euro in 2017 auf 140 Milliarden 
Euro in 2022 erhöhen und damit innerhalb von 
fünf Jahren knapp verdreifachen.“ 
 
Mit der Digitalisierung des Fahrzeugs eröffnen 
sich ständig neue Möglichkeiten, die im Auto 
generierten Daten für öffentliche Dienste und 
die Wirtschaft nutzbar zu machen. Mobilität 
weiter zu verbessern, neue Geschäftsmodelle 
und verbraucherfreundliche Dienste zu entwi-
ckeln, steht dabei vor allem im Fokus. Doch die 

Nutzung von im Auto generierten Daten bietet 
viele bisher ungenutzte Potenziale: Unfallver-
meidung, Energieeffizienzsteigerung oder eine 
nahtlose Intermodalität sind nur einige Ziele für 
den Datenaustausch zwischen Fahrzeugen und 
deren Umgebung. Entscheidende Voraussetzung 
hierfür ist die Fahrzeugsicherheit als Kernbe-
standteil der Verkehrssicherheit und Grundlage 
sicherer Mobilität. 

Datensicherheit
Für die deutsche Automobilindustrie in Form des 
Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA) 
und damit dem laut CAM stärksten Innovations-
standort 2016 beim Thema Connected Cars muss 
die Fahrzeugsicherheit immer im Mittelpunkt 
stehen – auch und gerade wenn es um die Erhe-
bung und Nutzung von im Fahrzeug generierten 
Daten geht. Daher müsse man Fahrzeuge vor 
Hacking und unbefugten Zugriffen bestmög-
lich schützen. Um diesen Anforderungen nach-
zukommen, hat der VDA ein Konzept vorgelegt, 
welches den Zugang zum Fahrzeug und zu im 
Fahrzeug generierten Daten regelt: „NEVADA-
Share & Secure“. NEVADA steht hierbei für Neu-
tral Extended Vehicle for Advanced Data Access. 
 
Dabei beschäftigt sich das Konzept jedoch aus-
schließlich mit den Schnittstellen, die zur Wei-
tergabe von Daten zwischen dem Fahrzeug und 
dem Server der Fahrzeughersteller bestimmt 
sind. Grundsätzlich verfügen moderne Fahr-
zeuge über verschiedene Schnittstellen, die 
unterschiedlichen Einsatzzwecken dienen, aber 
nicht alle sind für die Nutzung durch den Fahrer 
vorgesehen. Auch Schnittstellen wie beispiels-
weise zwischen Handy und Fahrzeug oder für 
die Kommunikation zwischen Fahrzeugen (V2V) 
sind von dem Konzept nicht beeinflusst. Eben-
so bleibt der Zugriff auf Fahrzeugdaten für Re-
paratur- und Wartungsmaßnahmen über die im 
Fahrzeug verbaute Diagnoseschnittstelle OBD-2 
weiterhin erhalten.
 

Bereits heute sind moderne Fahrzeuge über eine 
gesicherte Schnittstelle mit den Servern des je-
weiligen Fahrzeugherstellers verbunden, welche 
es dem Hersteller ermöglicht, jederzeit Daten 
abzufragen oder auf das Fahrzeug zuzugreifen, 
um beispielsweise Updates durchzuführen. Da-
bei bildet die Verbindung zwischen Fahrzeug 
und Hersteller ein geschlossenes System. Jeder 
Hersteller verwendet seine eigene Software, um 
die Verbindung herzustellen und zu sichern. Für 
„NEVADA-Share & Secure“ ist sehr wichtig, diese 
Diversität und den damit verbundenen Wettbe-
werb innerhalb der Automobilindustrie zu erhal-
ten. Darum erfolgt in dem Konzept der Fernzu-
griff auf das Fahrzeug weiterhin ausschließlich 
durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Der 
Fahrzeughersteller ermöglicht wiederum durch 
standardisierte Schnittstellen einen Zugriff 
weiterer Akteure auf die im Fahrzeug gene-
rierten Daten über den Server. Das Konzept 
sieht daneben die Ergänzung dieses Ökosystems 
durch neutrale Server vor, die ebenfalls über 
eine standardisierte Schnittstelle verfügen. Sie 
sollen Daten von den Servern der Fahrzeugher-
steller abfragen und ebenfalls an wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Akteure weitergeben 
können. Die neutralen Server seien von Akteuren 
zu betreiben, die unabhängig von der Automo-
bilindustrie agieren. Durch die Einrichtung der 
neutralen Server sei sowohl das Abfragen von 
herstellerübergreifenden Daten über einen ein-
zelnen Anbieter als auch die Nutzung von Daten, 
ohne dass mögliche Konkurrenten davon Kennt-
nis erlangen, möglich. Dies gewährleiste einen 
fairen Wettbewerb rund um Services, die durch 
im Fahrzeug generierte Daten entstehen, und 
unterstützte die Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle und Innovationen.
 
Die Anbindung eines Fahrzeugs an das „NEVADA-
Share & Secure“-Konzept müsse, die Zustim-
mung des Fahrzeughalters vorausgesetzt, lang-
fristig gewährleistet sein, um eine stabile Basis 
für die entwickelten Services zu sichern. Außer-
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dem biete es einen Rahmen für die Sammlung 
und unverzügliche Übertragung von fahrzeugge-
nerierten Daten, die ereignisbezogen und zeitlich 
definiert erhoben und abgerufen werden können. 
Dabei sieht das Konzept vor, dass ereignisabhän-
gige Datensequenzen oder im Fahrzeug vorhandene 
Routinen durch den Serviceprovider über den neu-
tralen Server angefordert werden können.

Datenschutz
Durch die eingeschränkten Zugriffsmöglich-
keiten auf das Fahrzeug sollen dessen Sicher-
heitssphäre und die der Fahrer bestmöglich ge-
schützt bleiben. Doch neben dem körperlichen 
Schutz spielt auch der Datenschutz in unserer 
Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Darum 
gewährleiste das Konzept „NEVADA-Share & Se-
cure“, dass der Verbraucher die absolute Hoheit 
über seine im Fahrzeug generierten Daten hat. Er 
könne entscheiden, wem welche personenbezo-
genen Daten zu welchem Zweck und für wie lange 
nutzbar gemacht werden. Diese Entscheidungen 
soll er jederzeit widerrufen oder erweitern 
können. Dadurch muss der Verbraucher nicht 
befürchten, dass die Verwendung der in seinem 
Fahrzeug generierten Daten für ihn nachteilig ist.
 
Ein wesentlicher Aspekt bei der Nutzung von 
Daten sei aber auch die Verbesserung der Stra-
ßenverkehrssicherheit. Hierfür sollen anonymi-
sierte Daten, die geeignet sind, zur Sicherheit 
im Straßenverkehr beizutragen, an öffentliche 
Stellen wie Feuerwehr und Polizei weitergege-
ben werden. Dadurch könne jedes Fahrzeug ei-
nen Beitrag zur Straßenverkehrssicherheit lei-
sten. Des Weiteren soll durch „NEVADA-Share & 
Secure“ ein fairer Markt für die Schaffung neuer 
Vorteile ermöglicht werden. Der Verbraucher sei 
dadurch nicht an einen Hersteller oder Service-
dienstleister gebunden, sondern könne selbst 
wählen, welchen Service er nutzt. Dabei kann 
es sich um Dienste handeln, die den Fahrkom-
fort deutlich erhöhen, wie beispielsweise Apps, 
die sich auf dem im Fahrzeug verbauten Monitor 
anzeigen und über dessen Steuerung bedienen 
lassen. Aber auch die Entstehung von Services, 

deren Anwendungszweck außerhalb der Automo-
bilindustrie liegt, ist durch im Fahrzeug generierte 
Daten möglich und wahrscheinlich. Um den Daten-
schutzbedingungen, aber auch den Bedürfnissen 
der verschiedenen Akteure nachzukommen, wer-
den die im Fahrzeug generierten Daten gemäß dem 
Konzept in vier Nutzungskategorien zur Verfügung 
gestellt. Dabei ist es möglich, dass einzelne Daten 
sich in verschiedenen Kategorien wiederfinden:

• In Kategorie 1 werden verkehrssicherheits-
relevante Daten anonymisiert nutzbar ge-
macht. Diese Daten werden öffentlichen 
Diensten zur Verfügung gestellt, sodass 
Verkehrsleitzentralen, Feuerwehr und Poli-
zei sie für die Optimierung der Verkehrssi-
cherheit einsetzen können.

• Anonymisierte herstellerübergreifende Da-
ten werden in der Kategorie 2 zusammenge-
fasst. Diese Daten bilden den Grundstein für 
die Entwicklung neuer Services, Geschäfts-

modelle und Innovationen sowie die Opti-
mierung des Verkehrs.

• Um den Diebstahl von geistigem Eigentum 
und patentierten Technologien zu verhin-
dern, werden in der Kategorie 3 anonymi-
sierte herstellerspezifische Daten nutzbar 
gemacht, die ausschließlich dem jeweiligen 
Originalteilehersteller zur Verfügung ste-
hen. So soll der faire Wettbewerb unter-
stützt und zu einer Weiterentwicklung und 
Verbesserung von Fahrzeugkomponenten 
beigetragen werden.

• Viele Services, die auf individuelle Bedürf-
nisse abgestimmt sind und den Komfort 
des Verbrauchers erhöhen, benötigen hier-
für persönliche Nutzerdaten. Diese werden 
in der Kategorie 4 nur nach ausdrücklicher 
Genehmigung des Verbrauchers nutzbar 
gemacht. Dabei steht der Datenschutz für die 
deutsche Automobilindustrie an erster Stelle.
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