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Sammelwut der Hersteller

Das Auto
wird zur
Datenkrake
Vernetzte Autos sammeln unzählige Daten, die bei
den Herstellern liegen. Was machen die damit?
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AVIGATION, Smartphone,
Internet sind längst Alltag in
unseren Autos. Inzwischen
halten uns Fahrzeuge automatisch in der Spur, erkennen, wann
der Fahrer müde ist, und speichern, wann er bremst oder Gas
gibt. Bringt man diese Daten mit
der GPS-Position des Autos und den
im Kaufvertrag erfassten Personalien des Kunden zusammen, entstehen individuelle Bewegungs-
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und Verhaltensprofile. Der Fahrer
wird gläsern, das Auto zum Spion.
Diese Entwicklung treiben die Autohersteller fast unbemerkt voran.
Sie sammeln die Informationen,
und der Fahrer kann nur zuschauen. Doch wem gehören die Daten,
was passiert mit ihnen, und wie
sicher sind sie gegen Missbrauch
geschützt? Diese Fragen klären wir
mit Dirk Kretzschmar vom Sicherheitsunternehmen TÜViT in Essen.

„DER KUNDE STIMMT
BEIM AUTOKAUF
DEM SAMMELN VON
DATEN ZU“
Welche Daten sammeln die Her
steller in den vernetzten Autos?
Mit den derzeit in Fahrzeugen verbauten bis zu 200 Sensoren sammeln sie
Informationen aus verschiedenen Bereichen: zu Fahrzeugzustand und
Steuerung, Assistenzsystemen bis hin
zum Fahrverhalten. Für den automatischen Notruf eCall ist es etwa die
GPS-Position des Autos, für die Haltbarkeitsanalyse sind es Daten über den
mechanischen Zustand und Verschleiß bestimmter Teile. Dann inter
essiert sich der Hersteller dafür, wie
sich von ihm selbst entwickelte Technik bewährt oder verbessert werden
kann. Über die Navigationstechnik
oder den elektronischen Notruf eCall
werden zum Beispiel auch personenbezogene Daten aufgezeichnet.
Wem gehören diese Daten?
Die Hersteller erheben den klaren Anspruch: „Wir haben in die Entwicklung
der Autos hohe Investitionen geleistet,
also gehören die Daten uns.“ Eine entsprechende Erklärung über die Nutzung und Verwendung der erhobenen
Daten unterschreibt jeder Autobesitzer beim Kauf des Fahrzeugs.
Auch für personenbezogene Daten?
Ja. Das ist deshalb besonders heikel,
weil man mit diesen Daten Rückschlüsse auf den Fahrer ziehen und mit ihnen
Verhaltens- und Bewegungsprofile erstellen, also herausfinden kann, wer
wann wo was gemacht hat. Die Autohersteller vergleichen das meist mit
den im Auto mitgeführten privaten

Fernsteuern mit einer App
Ob Fernsteuerung des Autos oder drahtloses
Aufspielen neuer Software – über die Funkverbindung ist das Auto für Hacker angreifbar.

Datenverbindung
mit MirrorLink
Wer Inhalte seines
Smartphones auf das
Autodisplay spiegelt,
teilt sie mit dem Auto.
Der Hersteller kann
theoretisch mitlesen
und die Daten nutzen.
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Das ist TÜViT
TÜViT gehört zur TÜV
Nord Group und
ist einer der führenden
Prüfdienstleister für
IT-Sicherheit. Der Fokus
liegt auf der Prüfung
und Zertifizierung von
Hard- und Software,
IT-Systemen sowie komplexen IT-Infrastrukturen.
Dabei geht es nicht um
das reibungslose Funktionieren der Systeme, sondern primär um den
Schutz gegen interne und
externe Angriffe.
Dafür greifen Experten
von TÜViT gezielt im
Auftrag der Unternehmen
deren IT-Systeme an, um
Schwachstellen ausfindig
zu machen. Mit den
Ergebnissen können die
Firmen ihre Lücken
schließen und ihr Sicherheitsniveau verbessern.
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INTERVIEW

Handys. Sie sagen, dass sie nichts anderes aufzeichnen als Handyhersteller,
Google oder Telefonprovider. Damit
hätten die Autofahrer ja angeblich
auch kein Problem.
Stimmt das?
Nein. Bei denen kann man jederzeit
über die Einstellungen zum Beispiel
die Satellitenortung abschalten oder
selbst wählen, welche Apps aufs Handy
geladen werden, die personenbezo
gene Daten erheben. Das sind also
freiwillig genutzte Dienste oder Einstellungen am PC oder beim Handy,
die jederzeit angepasst werden können. Bei den Autos kann man die
Erhebung von personenbezogenen
Daten derzeit nicht unterbinden.
Der Kunde kann beim Autokauf
das Sammeln seiner persönlichen
Daten nicht ausschließen?
Nein, noch sitzen die Hersteller sozusagen im Rahmen der technischen
Möglichkeiten am längeren Hebel.
Dieser Handel „Auto gegen Daten“
steht in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Kunde beim
Kauf akzeptiert – meist ohne sie wirklich durchzulesen.
Kann der Autofahrer die Daten
einsehen, teilweise löschen oder die
Nutzung einschränken?
Nein, zurzeit wird von den Herstellern
keine technische Lösung angeboten,
und rechtlich stimmt der Kunde über
die unterschriebenen AGBs dem Sammeln der Daten zu. Der Fahrer ist nur
durch das geltende Datenschutzgesetz
und ab Mitte 2018 durch die neue EUDatenschutzgrundverordnung vor
Missbrauch geschützt.
Wo werden die Daten gespeichert?
In der Regel erst einmal im Auto selbst.
Dort kann sie jeder Servicetechniker
während der Inspektion oder Reparatur auslesen und danach ins System
des Herstellers überspielen. Auch die

personenbezogenen Daten, mit denen
man Bewegungsprofile erstellen kann,
liegen also am Ende bei den Herstellern und darüber hinaus teilweise bei
den Händlern. Über Ihren Autoschlüssel, den Sie zum Service übergeben,
sind ebenfalls zahlreiche Fahrzeug
daten auslesbar.
Dann ist also die totale Über
wachung des Fahrers möglich?
Das kann man heute durchaus so
sagen, bei Herstellern wie Tesla ist sie
technisch schon Realität. Das Auto ist
ein rollender PC, auf den der Hersteller im Prinzip immer und in Echtzeit
zugreifen kann. Das wird bei anderen
Herstellern erst in Zukunft möglich
sein. Doch schon heute können Autobauer mit ihren Connectivity-Assistenz-Services von außen drahtlos auf
die Autos zugreifen, Software-Updates
aufspielen, elektronische Fehler unbemerkt beheben und vieles mehr.
Theoretisch kann der Hersteller damit
jederzeit sehen, wo das Auto gerade
fährt und wie der Fahrer es benutzt.
Viele Fahrer verbinden ihr Smart
phone mit dem Autoradio. Kann man
mein Handy auslesen, wenn ich die
Inhalte via MirrorLink-Technologie
auf das Fahrzeug-Display übertrage?
Das automatische Hochladen und permanente Updaten des Adressbuches
wird vielen bereits aufgefallen sein.
Da wird man eigentlich vorher nicht
gefragt. All Ihre Kontakte, letzten Anrufe, Nachrichten etc. sind damit zumindest schon mal mit dem Auto geteilt. Wenn niemand einschreitet und
sagt: „Diese Daten wollen wir aber
nicht mit den Autoherstellern teilen“,
dann bleibt das technisch möglich.
Wie kann ich das verhindern?
Leider derzeit nur, indem Sie das
Smartphone eben nicht via MirrorLink-Technologie mit dem Auto verbinden, also etwa nur über ein separates Bluetooth-Headset telefonieren.
Kann man sich einer möglichen
Überwachung des Autos entziehen?
Kaum. Selbst wenn Sie kein Naviga

tionsgerät bestellen oder nur mit
einem Headset im Auto telefonieren,
kann man das Auto von morgen jederzeit orten: Denn alle neuen Autos werden ab April 2018 für den elektro
nischen Notruf eCall mit einem
GPS-Chip ausgestattet sein. Das hilft,
bei Unfällen Leben zu retten, aber das
Auto ist so auch jederzeit auffindbar.
Wie kann der Fahrer wieder Herr
seiner Daten werden?
TÜViT hat vorgeschlagen, eine sogenannte Automotive Platform, eine
Art Smart Gateway, einzurichten. Das
sind geschützte und verschlüsselte Zu
gänge zu den Kommunikationsschnittstellen des Fahrzeugs, die nicht
von den Autoherstellern, sondern von
einer unabhängigen Stelle kontrolliert
werden, etwa dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg. Diese Instanz entscheidet als Treuhänder, welche Profile erhoben werden, und schaltet die
Zugänge frei, ohne selbst die Daten
sehen zu können. Der Fahrzeugführer
könnte dann entscheiden, welche Daten er freigibt. Diese Entscheidung
kann er jederzeit ändern oder widerrufen. So kann er seine persönlichen
Daten sperren, während die anderen
Daten weiter von den Autoherstellern,
Zulieferern oder auch ganz anderen
Interessenten genutzt werden können.
Es gibt ja viele elektronische Zu
gänge zum Auto. Sind diese sicher?
Grundsätzlich kann mit Spezialwissen
und mehr oder weniger Aufwand jeder
heute verfügbare elektronische Zugang, der dem Informationsaustausch
dient – also On-Board-Diagnosestecker,
Bluetooth, WLAN, Telefon- oder eine
Funkverbindung –, trotz Verschlüsse
lung geknackt werden. Deshalb
empfiehlt TÜViT die Verwendung eines
neue n, hochsicheren Automotive
Gateways.
Wie dringen Hacker ins Auto ein?
Sie nutzen z. B. Schwachstellen in der
Software, sogenannte Exploits. Davon
hat leider jede Software eine oder sogar mehrere. Das müssen keine >>
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SERVICE | DATENSAMMELWUT DER HERSTELLER
>> großen Bugs sein, es reicht eine

nicht aktualisierte Firewall-Software.
Ist so ein System stark vernetzt, kann
der Hacker darüber in alle Steuergeräte eindringen und am Ende das ganze Auto übernehmen. Auch ein ChipTuner ist ja im Grunde ein Hacker:
Er kennt den Algorithmus oder gar Zugangscode zur Motorsteuerung und
programmiert sie neu. Das ist dann
eine Schwachstelle. Auch das geht von
außen, etwa über Funk.
Bei wem hat das geklappt?
Im Jahr 2016 haben Hacker bei einem
Tesla Lenkung und Bremsen übernommen. Sie hatten die Codes bei
einem Software-Update über einen
schwach geschützten Schlüssel abgefischt. Ein Jahr vorher war der Jeep
Cherokee in ähnlicher Weise betroffen.
Ist das das Ziel der Hacker?
Nicht nur. Attraktiver ist es für sie, die
vielen kleinen Autorechner zu einem
sogenannten Bot-Netz zusammen
zuschalten, um darüber illegale Ge-

Automatisches
Fahrtenbuch

Ist es über den
OBD-Stecker
(On-Board-Diagnose) gekoppelt,
können Hacker
auch dort ins
Auto eindringen.

schäfte abzuwickeln oder gar größer
angelegte Angriffe im Verbund zu starten, sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service).
Wie kann der Hersteller seine Autos
vor solchen Angriffen schützen?
Indem er die IT-Sicherheit schon bei
der Entwicklung des Autos plant. Man
nennt das Security by Design. Dazu
trennt man die verschiedenen IT-Systeme im Auto voneinander. Entertainment, Komfort und Motorsteuerung
sind über eine Sicherheitsarchitektur,
wie ein Smart Gateway, digital verbunden, damit man nicht über eine Blue
tooth-Verbindung am Radio die
Motorsteuerung entern kann.
Wie weit sind die Hersteller auf
diesem Gebiet?
Heute überprüfen Hersteller ihre
Sicherheit komplett selbst. Es ist ihnen
schwer zu vermitteln, dass die über
100 Jahre andauernde Entwicklung
von Autos beim noch relativ neuen
Thema IT-Sicherheit und Datenschutz
nicht mehr in Eigenregie beherrschbar
sein sollte. Da sind Widerstände gegen
eine unabhängige Drittprüfung, wie
sie TÜViT empfiehlt, nachvollziehbar, aber nicht mehr zeitgemäß. Mit
der Digitalisierung und Nutzung der
Vernetzung über das Internet ist das
Auto kein Produkt im herkömmlichen
Sinne mehr, sondern Teil eines kom-

Internet
im Auto

Eine aktuelle
Firewall-Software
kann verhindern,
dass über eine Internetverbindung
Hacker in die Elektronik des Fahrzeugs
eindringen, es übernehmen oder für
Straftaten benutzen
können.

plexen IT-Prozesses. Ich nenne das
den Übergang vom „Single Player“- in
den „Multi Player“-Modus.
Wie kann sich ein Fahrer bei weni
ger sicheren Autos schützen?
Missbrauch von persönlichen Daten
kann ja nicht per se unterstellt werden.
Wenn nichts unternommen wird, sind
wir aber auf dem Weg dorthin. Und
die Angriffe auf Schwachstellen nehmen zu. Das zwingt zum Handeln.
Wir wollen ja nicht wie Pierce Brosnan
im Film „Hacked“ nach einem Hacker
angriff auf ein 70er-Jahre-Auto umsteigen müssen.
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Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Nachrüst Münchener oder die Signal-Iduna-Tochter Sijox sowie
lösungen für die Vernetzung im oder mit dem Auto. So die VHV haben die Vernetzung mit dem Auto für sich
bietet das Start-up Pace Telematics aus Karlsruhe entdeckt und bieten sogenannte Telematik-Tarife. Sie
einen automatischen Notruf an, der über einen
sind meist für junge Fahrer gedacht und ähneln
sogenannten OBD-2-Stecker (119 Euro) und
sich in der Funktion: Über einen OBD-Stecker
eine Smartphone-App abgesetzt wird.
oder ein Telematikmodul wird das SmartBemerkt der Stecker einen Unfall, kann
phone mit dem Fahrzeug verbunden. Es
der Fahrer den Notruf innerhalb von 30 Sesendet die im Auto gesammelten Daten
kunden an seinem Handy stoppen, sonst
(Beschleunigung, Bremsen, Schaltvorgänge
werden automatisch Helfer alarmiert. Die
und Ähnliches) an einen Rechner, der daraus
App liest auch den Fehlerspeicher aus und Die Allianz-App zusammen mit den Versicherungsbedin
führt ein Fahrtenbuch. Alle Daten können speichert Daten per gungen einen Bonus berechnet. Dieser wird
zu Hause am PC ausgelesen und für das Verbindung mit dem dann von der Versicherungsprämie abge
Finanzamt aufbereitet werden. Ähnlich Zigarettenanzünder zogen. Die Versicherer versprechen, dass
arbeitet die Fahrtenbuch-App von Vimcar (15,90 Euro/ sie nicht das Bewegungsprofil des Kunden erhalten,
Monat). Sie sendet über einen OBD-Stecker Daten an sondern nur das Endergebnis der Prämienprüfung.
das Handy des Fahrers, von dort gehen sie an einen Aber nicht alle Versicherer sehen die Telematik-Tarife
Zentralrechner. Dabei werden nur Start, Ziel und ge- positiv. So hat die Sparkasse-Direkt-Versicherung
fahrene Kilometer gespeichert, jedoch nicht die genaue ihr Programm wieder beendet: Es
Route. Daheim kann der Fahrer dann jede einzelne lohne sich finanziell weder für
Fahrt abrufen und finanzamtskonform bearbeiten. die Kunden noch für die Ver
Auch Autoversicherer wie Allianz, AXA, Aachen- sicherung.
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Die App von Pace
Telematik ruft
beim Crash um Hilfe
und arbeitet
als Fahrtenbuch
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HELFER UND SPARFUCHS

Jeder Code ist
zu knacken, diese
IT-Weisheit gilt
auch fürs vernetzte
Auto und seine
Sicherheitsstruktur.
Und: Die Auto
hersteller sammeln
persönliche
Fahrerdaten, die sie
nichts angehen.
Das muss aufhören.
Meine Daten
gehören mir! Deshalb ist ein
Gateway, wie TÜViT
ihn vorschlägt,
die einzig richtige
Lösung. Her
damit, aber schnell!

