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Neu: strenge 
Datenschutzrege-
lungen für 
Automobildaten 

Mit dem Inkrafttreten neuer Datenschutz- 
und Cybersicherheitsregelungen entstehen 
zahlreiche neue Herausforderungen auch 
für die Automobilindustrie in China. Betroffen 
sind nicht nur einzelne OEMs, sondern die 
gesamte Automobilindustrie inklusive Liefer-
ketten.

Die Digitalisierung in der Automobilindustrie ist der größte 
Wandel ihrer 150-jährigen Geschichte. Nicht nur neue An-
triebssysteme (batterieelektrisch, Hybrid oder Brennstoffzel-
le) bringen Herausforderungen mit sich, sondern auch die 
in verschiedenen Ausprägungen (ICV, V2X, V2V) realisierte 
Vernetzung von Fahrzeugen. Dazu gesellen sich neue rechtli-
che landesspezifische Rahmenbedingungen sowie internatio-
nale Normen und Standards.

Digitale Dienstleistungen und 
Cybersicherheit
Je umfassender ein Fahrzeug vernetzt ist, desto mehr Angriffs-
flächen bietet es für Cyberangriffe. Mehr als 50 Automobil-
hersteller weltweit wurden bereits gehackt, ein Zeichen dafür, 
dass das Thema Cybersicherheit in der Automobilindustrie 
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dem trägt die UNECE 
R 155 Rechnung, die fordert, dass Cyber Security Manage-
ment System (CSMS) für Europa ab Juli 2022 Teil der Ho-
mologation ist.

Digitale Dienstleistungen im Auto beeinflussen zuneh-
mend die Kaufentscheidung, insbesondere die der digitalaffi-
nen Kunden in China. Dazu kommt, dass sich Kundenanfor-
derungen derzeit sehr schnell ändern. Daher müssen OEMs 
ihre digitalen Dienste und Software (wie bei Smartphoneher-
stellern) auch während der Produktionsphase sowie nach En-
de der Produktion in der Nutzungsphase weiterentwickeln 
und an die Wünsche der Kunden anpassen. Software-Up-
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Je umfassender Fahrzeuge vernetzt sind, desto mehr Angriffsflächen 
bieten sie Cyberangreifern.
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dates „over the air“ (OTA) sind heute bereits Stand der Tech-
nik. Außerdem müssen digitale Mobilitätsdienste entwickelt 
werden. Dies erfordert neue Geschäftsmodelle und Prozesse. 
Auch die Entwicklung des autonomen Fahrens (Level 4 und 
5) muss weiter vorangetrieben werden. Hinzu kommt, dass 
viele neue Start-ups und Wettbewerber in das Automobilge-
schäft einsteigen. Dies stellt die etablierten Automobilherstel-
ler vor große Herausforderungen.

Auf die mit der Digitalisierung einhergehenden neuen 
Entwicklungen und Veränderungen muss zeitnah mit neu-
en rechtlichen Rahmenbedingungen reagiert werden. China 
ist hier besonders aktiv und hat bereits grundlegende Gesetze 
und Verordnungen zur Digitalisierung (zum Beispiel mit Be-
zug auf NEV, ICV, Cybersicherheit, OTA) sowie zum Schutz 
personenbezogener Daten erlassen.  

Initiativen des VDA
China hofft, durch die internationale Verankerung seiner 
Hightechstandards die Technologieführerschaft in einigen 
Bereichen übernehmen zu können. Die Angleichung dieser 
Regelungen auf internationaler Ebene ist für die global agie-
rende Automobilindustrie von höchster Bedeutung, da die 
neuen gesetzlichen Regelungen bei der Markteinführung ei-
nes Fahrzeugs durch den Automobilhersteller und zum Teil 
auch durch dessen Lieferkette sichergestellt werden müssen.
Der Verband der Automobilindustrie VDA ist in Normungs-
fragen aktiv und legt mit seinen Mitgliedern auch automo-

bilspezifische Normen für die deutsche Automobilindus-
trie sowie im Rahmen der Arbeitsgruppe IATF (Internatio-
nal Automotive Task Force) fest und bemüht sich um eine 
Harmonisierung internationaler Normen. Zudem werden 
die VDA-Normen ins Chinesische übersetzt und in China 
VDA-Schulungen angeboten.

Um die Einhaltung der vielfältigen und regional unter-
schiedlichen Anforderungen, zum Beispiel in China, Euro-
pa, den USA und Japan, sicherzustellen, ist es notwendig, ein 
Technical Compliance Management System zu etablieren. Zu 
diesem Zweck hat das VDA QMC im November 2021 eine 
neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.

  
Sicherheitsregelungen für das Automobilda-
tenmanagement betreffen gesamte Branche 
Insbesondere in China sehen sich die Automobilhersteller mit 
immer größeren Anforderungen konfrontiert, wenn es darum 
geht, die zahlreichen neuen Gesetze und Vorschriften umzu-
setzen. Eine der für die Automobilindustrie wichtigsten Neue-
rungen des vergangenen Jahres sind die Provisions on the Ma-
nagement of Automobile Data Security (For Trial Implemen-
tation), nachfolgend als „Regelungen“ bezeichnet. 

Die am 1. Oktober 2021 in Kraft getretenen Regelungen 
basieren auf dem 2017 erlassenen Cybersicherheitsgesetz und 
dem 2021 beschlossenen Datensicherheitsgesetz. Von den Re-
gelungen betroffen sind alle Einzelpersonen und Organisa-
tionen, die in China personenbezogene Daten oder soge-
nannte wichtige Daten im Zusammenhang mit der Entwick-
lung, Herstellung, dem Verkauf, Betrieb, der Nutzung und der 
Wartung von Kraftfahrzeugen („Automobildaten“) verarbei-
ten wie Automobilhersteller, Teile- und Softwarelieferanten, 
Händler, Wartungsstellen und Mobilitätsdienstleister. Wegen 
des breiten Anwendungsbereichs sind davon nicht nur die 
OEMs, sondern die gesamte Automobilindustrie betroffen.

Angepasste Definition von Daten 
Anders als die oben genannten Datenschutzgesetze verwen-
den die Regelungen eigene, an die Automobilindustrie ange-
passte Definitionen personenbezogener Daten, sensibler per-
sonenbezogener Daten und wichtiger Daten. 

Personenbezogene Daten sind definiert als „alle elektro-
nisch oder anderweitig aufgezeichnete und nicht anonymi-
sierte Daten, die sich auf identifizierte oder identifizierbare 
Fahrzeugbesitzer, Fahrer, Passagiere und Personen außerhalb 
des Fahrzeugs beziehen.“

Wichtige Daten sind als Daten definiert, die „die nationale 
Sicherheit, öffentliche Interessen oder legitime Rechte und In-
teressen von Einzelnen oder Organisationen gefährden kön-
nen, wenn sie manipuliert oder zerstört werden oder durch-
sickern oder wenn sie unrechtmäßig erlangt oder verwendet 
werden.“ Hier eingeschlossen sind geografische Daten, Da-
ten über Personen- und Fahrzeugströme und andere Daten 
über wichtige sensible Bereiche (Militär, Wissenschafts- und 
Industrieeinheiten der Landesverteidigung sowie Partei- und 
Regierungsstellen), Fahrzeugfluss-, Logistik- und andere Da-
ten, die den Stand des wirtschaftlichen Betriebs widerspiegeln, 
Betriebsdaten von Fahrzeugladenetzwerken, Video- und Bild-
daten außerhalb der Fahrzeuge (einschließlich Gesichts- und 
Nummernschildinformationen), personenbezogener Daten 
von mehr als 100.000 Betroffenen.

China hat bereits 
grund legende Gesetze 
und Verordnungen zur 
Digitalisierung, zum 
Beispiel mit Be zug auf 
NEV, ICV, Cybersicher-
heit und OTA, sowie 
zum Schutz personen-
bezogener Daten er-
lassen.
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Die Regelungen schreiben den vorstehend aufgeführten Ad-
ressaten spezielle Verarbeitungsprinzipien der genannten Au-
tomobildaten vor, nach denen Automobildaten rechtmäßig, 
nach Treu und Glauben und auf explizite und eindeutige Wei-
se sowie in direktem Zusammenhang mit dem Entwurf, der 
Herstellung, dem Verkauf, der Nutzung, dem Betrieb und der 
Wartung der Fahrzeuge verarbeitet werden müssen. 

Fahrer muss Datenerhebung selbst aktivieren
Automobildaten dürfen nur dann erhoben werden, wenn die 
Datenerhebung vom Fahrer selbst aktiviert wird. Das System 
des Fahrzeuges muss deshalb bei jeder Fahrt auf Nichterhe-
bung der Automobildaten eingestellt sein. Die Reichweite, 
der Erfassungsbereich und die Auflösung von Kameras, Ra-
dar- und anderen Datenerfassungsgeräten müssen der für die 
angebotenen Dienste geforderten Präzision entsprechen, das 
heißt, ein unnötig großer Erfassungsbereich oder eine unnö-
tig hohe Auflösung der Geräte soll vermieden werden. Wo im-
mer es möglich ist, sollen Automobildaten anonymisiert wer-
den. Nach dem Grundsatz der fahrzeuginternen Verarbeitung 
dürfen Automobildaten das Fahrzeug nicht nach außen ver-
lassen beziehungsweise übertragen werden, es sei denn, es ist 
notwendig. 

Liegen keine anderen Datenverarbeitungsgründe vor, dür-
fen die Automobildaten nur aufgrund der Einwilligung des 
Betroffenen verarbeitet werden. Eine Ausnahme gilt allerdings 
für die Verarbeitung von Automobildaten außerhalb des Fahr-
zeugs, die auch ohne Einwilligung des Betroffenen verarbei-
tet und an Dritte übermittelt werden dürfen, soweit es für die 
Fahrsicherheit erforderlich ist und die Daten anonymisiert 
werden, zum Beispiel durch Löschung von Bildern oder Un-
kenntlichmachung der in den Bildern enthaltenen Gesichter.

Bei der Verarbeitung beziehungsweise Erhebung der Au-
tomobildaten müssen Datenverarbeiter einer umfangreichen 
Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen nachkom-
men, wobei die Benachrichtigung in deutlicher Weise erfol-
gen soll, beispielsweise durch Gebrauchsanweisungen, On-
Board-Display-Panel, Sprache oder fahrzeugbetriebsbezoge-
ne Anwendungen.   

Datenübertragung ins Ausland nur nach 
CAC-Sicherheitsbewertung
Besondere Anforderungen gelten weiterhin für die Verarbei-
tung sogenannter sensibler personenbezogener Daten und 
wichtiger Daten. Nach dem Grundsatz der Datenlokalisie-
rung sind wichtige Automobildaten und personenbezoge-
ne Automobildaten innerhalb Chinas zu speichern und dür-
fen nur nach dem Durchlaufen einer durch die Cyberspace 
Administration of China (CAC) organisierten Sicherheitsbe-
wertung (im Falle wichtiger Automobildaten) oder nach Er-
füllung einer der im Gesetz zum Schutz personenbezogener 
Daten festgelegten Bedingungen (im Falle von personenbe-
zogenen Automobildaten) ins Ausland übertragen werden.

Da die Verarbeitung von Automobildaten vor allem über 
das Internet und andere Datennetzwerke erfolgt, haben die 
Datenverarbeiter Systeme zum Schutz der Automobildaten 
nach den gesetzlichen Standards zu implementieren und an-
deren Datensicherheitsverpflichtungen nachzukommen.

Die Pflicht zur Einrichtung leicht zugänglicher Beschwer-
de- und Meldeportale/-kanäle und zu zeitnaher Bearbeitung 

von Nutzerbeschwerden und -meldungen gilt für alle Verar-
beiter von Automobildaten.  

Sanktionen und Bußgelder
Für Verstöße gegen die Regelungen, die Verletzung der le-
gitimen Rechte und Interessen der Betroffenen oder des öf-
fentlichen Interesses durch die Verarbeitung von Automo-
bildaten drohen die im Cybersicherheitsgesetz und im Da-
tensicherheitsgesetz vorgesehenen Sanktionen. Dazu gehören 
unter anderem Geldbußen bis zu zehn Millionen Yuan (ca. 1,4 
Mio. Euro), Konfiszierung illegaler Gewinne, Eintragung in 
das Corpor ate Social Credit System, Widerruf der Geschäfts-
lizenz, schadensersatz- und strafrechtliche Haftung oder Buß-
gelder bis zu einer Million Yuan (ca. 139.000 Euro) für die 
„verantwortliche Person“ und „andere unmittelbar Verant-
wortliche“.

Mit der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung 
von Fahrzeugen ist abzusehen, dass künftig noch mehr Si-
cherheitsstandards und Vorschriften zum Datenschutz erlas-
sen werden. Das dürfte die Unternehmen in der Automobilin-
dustrie vor stetig neue Herausforderungen stellen. Ohne eine 
globale Harmonisierung und Standardisierung als auch einer 
genauen Kenntnis der lokalen Gesetzgebung wird dies für die 
Automobilindustrie nicht zu bewältigen sein.
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