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INNOVATION & TECHNIK

Der älteste Automobilclub in Deutschland hatte 
für das Round-Table-Gespräch einige Referenten 
eingeladen, um sich dem immer dringlicheren 
Thema Datenschutz im Pkw zu nähern. Das eige-
ne Auto als Datensammler wurde von vielen lan-
ge Zeit ignoriert und auch jetzt noch werden sich 
einige denken: „Soll mein Pkw ruhig Daten sam-
meln, ich habe nichts zu verbergen ...“ Eine nicht 
ganz unproblematische Einstellung, wie einige 
Referenten aufzeigen konnten. Zum Beispiel Erika 
Ebers, Policy Manager FIA Region I. Sie referierte 
zur FIA-Kampagne „My Car My Data“ und stellte 
anhand der Ergebnisse einer 2016 durchgeführ-

Das 2. Round-Table-Gespräch des Automobilclubs von Deutschland 
(AvD) stand unter dem Titel: „Der sichere Umgang mit Fahrzeug-
daten“. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentierte unter anderem 
die CAR Information Services GmbH (CARIS) ihr CarPass-System, eine 
unabhängige Datenplattform für Kfz-Daten.

 Jan Buss (l.) von der Cortex AG und 
Wolfram Stein von der CARIS GmbH 

stellen das CarPass-Konzept vor

ten Studie fest, dass die europäischen Autofahrer 
an Vernetzung durchaus interessiert sind (siehe 
Grafik 1). Demnach sind Sicherheit und Kraft-
stoffersparnis die wichtigsten Vorteile einer Fahr-
zeugvernetzung für die Befürworter dieser. 76 
Prozent der Befragten interessierten sich für das 
Thema, immerhin schon sechs Prozent der Studi-
enteilnehmer gaben an, ein vernetztes Fahrzeug 
zu besitzen. Ein Befund, der zumindest angezwei-
felt werden kann, denn 2016 gab es bereits deut-
lich mehr als sechs Prozent solcher vernetzten 
Pkw auf der Straße. Seit 2018 sind alle Neuwagen 
durch E-Call-Systeme per definitionem vernetzt. 

Wissen viele demnach nicht, dass ihr Fahrzeug 
permanent Daten sammelt?

Das Sammeln von Daten im automobilen Umfeld 
beginnt bereits vor dem Einstieg in das Fahrzeug, 
wie Deutschlands Fachjournalist des Jahres 2019 
und Autor für das Magazin „kfz-betrieb“, Chris-
toph Seyerlein, in seinem Vortrag herausstellte. 
Die Fahrzeughersteller nähmen immer mehr den 
Endkunden an sich in den Fokus und übergingen 
damit Händlerstrukturen. Ökosysteme wie Volks-
wagen We, die verschiedene Mobilitätsdienstleis-
tungen bündeln, seien Datensammler schlecht-
hin. Wer einen Neuwagen haben möchte, wird 
zukünftig immer auch mit Daten bezahlen. Ohne 
eine Kunden-ID geht bald nichts mehr, so der Ex-
perte. Ein Vorgehen, das wir bereits vom Smart-
phone kennen und das sowohl Vor- als auch Nach-
teile mit sich bringt. 

Allerdings läuten da bei Datenschützerinnen 
wie Dr. Katja Henschler, Referatsleiterin Digita-
les, Verbraucherzentrale Sachsen, natürlich die 
Alarmglocken. Sie forderte die Hersteller in ihrem 
Vortrag mit dem Titel „Wie wird der Verbraucher 

Mein Auto, meine Daten
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Elektroautos fahren alle gleich? 
Das ist ein Vorurteil, welches man 
nach einem Erlebnis mit dem mo-
difizierten Hyundai Ioniq abge-
legt haben sollte. Denn die Tech-
niker haben es mit den Passagie-
ren gut gemeint: kein Kopfnicken 
beim Anfahren mit dem Front-
triebler. Dazu muss man wissen, 
dass die Zugkraft bei Elektroma-
schinen schon ab der ersten Um-
drehung anliegt, was in der Regel 
dafür sorgt, dass E-Vehikel zackig 
in Fahrt kommen. Die Elektronik lässt den Hyundai allerdings 
betont lässig anrollen, um ihn danach druckvoll auf höhere 
Tempi zu bringen. Dank nunmehr 136 PS ist man mit dem Ioniq 
noch ein Quäntchen souveräner unterwegs. In puncto Fahr-
werk ist der Koreaner komfortabel ausgelegt, gibt eine höchst 
angenehme Figur auf verschiedenen Straßenbelägen ab, was 
maßgeblich zum Langstrecken-Komfort beiträgt.

Doch nicht nur der Antriebsstrang kann sich sehen lassen, auch 
das Platzangebot in dem 4,47 Meter langen Ioniq ist üppig. Hin-
ten die Beine übereinanderschlagen? Kein Problem mit dem Ko-
reaner, dessen Radstand (2,70 Meter) mit Fug und Recht als aus-
ladend bezeichnet werden darf. Ach ja, und Infotainment-Fans 

dürften sich hier auch wohlfühlen, zumal Hyundai im Zuge der 
Modellüberarbeitung einen größeren, jetzt 10,25 Zoll mes-
senden Zentralmonitor spendiert. Mechanische Anzeigen-
nadeln im Kombiinstrument sucht man hier übrigens verge-
bens, so 
digital ist 
der Ioniq 

dann schon. Die Preise starten 
bei netto 29.327 Euro. Beson-
ders attraktiv ist der Flüsterwa-
gen nicht zuletzt deshalb, weil 
es obendrein 4.000 Euro Förder-
prämie gibt. Empfehlenswert ist 
es, weitere 1.974 Euro netto zu 
investieren – dann verbaut der 
Hersteller Features wie Blue-
tooth-Freisprechanlage, Naviga-
tionssystem sowie einen aktiven 
Tempomat, der neben erhöhter 
Sicherheit auch mehr Komfort 
nach sich zieht.

Das Ioniq-Interieur erfreut Technikenthusiasten (li.)

Unter Strom gesetzt
Hyundai peppt seinen Ioniq auf: Ab sofort kann die Batterie des 
Stromers rund 38 kWh und damit zehn Kilowattstunden mehr als 
früher speichern. Die Leistung steigt derweil von 122 und 136 PS. 
Flottenmanagement war mit dem Koreaner unterwegs.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai Ioniq Electric

Motor:                     Permanentmagnet-Synchronmaschine
kW (PS) bei U/min:                   100 (136) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:            295 Nm bei k. A.
Getriebe:                                         eine Übersetzung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  k. A. 
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./k. A.
WLTP-Verbrauch/Reichweite:  13,8 kWh/bis 311 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/357 bis 1.417
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 14,5 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 29.327 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

im Umgang mit Daten geschützt?“ dazu auf, mehr 
Transparenz und Datensparsamkeit an den Tag zu 
legen. Die Daten gehörten eigentlich dem Fahr-
zeughalter, doch der habe allzu oft nicht mal eine 
grobe Vorstellung davon, welche Daten von ihm 
gerade gesammelt werden. 

Lösungsansätze für diese Probleme gibt es schon. 
Eine Forderung der bereits angesprochenen 
FIA-Kampagne „My Car My Data“ ist eine sichere 
und unabhängige Plattform zwischen Hersteller 
und Kunde zu errichten, die die gesammelten 
Daten beiden Seiten zur Verfügung stellt. 

Etwas Ähnliches bietet die CAR Information Ser-
vices GmbH mit CarPass an. Hervorgegangen ist 
das Unternehmen aus der 2013 gegründeten In-
itiative Tachomanipulation e. V. Das Ziel ist es, 
eine Schnittstelle zu schaffen, die die Vermittlung 
von Fahrzeugdaten, beispielsweise bei einem 
Gebrauchtwagenverkauf oder in Versicherungs-
fällen, an Dritte datenschutzkonform ermöglicht 
(Grafik 2). Der Fahrzeughalter besitzt die volle 
Datenhoheit und bestimmt über die Vergabe von 
Zugriffsrechten. Um die Daten zu schützen, greift 
das Unternehmen auf eine Technologie zurück, 
die auch von der Bundesdruckerei zur Sicherung 

ihrer Daten verwendet wird. Der Erfolg dieses 
Projektes hängt selbstverständlich von der Markt-
durchdringung und auch der Akzeptanz der Fahr-
zeughersteller ab.  

Bei allen berechtigten Datenschutzsorgen sollte 
man die Vorteile der technischen Möglichkeiten 
nicht außer Acht lassen. Ein genereller Miss-
brauchsverdacht gegenüber Datensammlern wäre 
bei Autoherstellern genauso unangebracht, wie 
bei Smartphone-Produzenten. Wenn über Her-
steller-ID zukünftig Sitz- und Spiegelkonfigura-
tion, Lieblingsradiosender oder Ähnliches bereits 
hinterlegt sind und in jedem Mietwagen eben je-
nes Herstellers nur noch ein Passwort eingeben 
werden muss, um automatisch die persönlichen 
Konfigurationen zu erhalten, wird dies das Auto-
fahren auch zu einem neuen Erlebnis machen. Zu-
dem erleichtern digitale Services den Verkauf von 
Gebrauchtfahrzeugen, wie Lars Häger, Managing 
Director von Motory, in seinem Kurzvortrag her-
ausstellen konnte. Motory ist eine Fahrzeug-Com-
munity, aber auch eine digitale Fahrzeugakte, die 
neben den Basisdaten des Fahrzeugs sogar das 
Fahrverhalten dokumentieren kann. Vorausset-
zung dafür ist die Verknüpfung mit dem TomTom 
Telematics Service. Der User entscheidet selbst-
verständlich, wer welche Informationen einsehen 
kann. Bei einem Verkauf des eigenen Fahrzeugs 
kann der User aber auch sein Profil als Hinweis für 
den pfleglichen Umgang mit seinem ehemaligen 
Fahrzeug mit dem Käufer teilen. Doch am Ende 
entscheidet der Fahrer, denn es gilt der Grundsatz 
„Mein Auto, meine Daten“. 
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