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DEKRA Umfrage durch forsa zur Datensicherheit in Kraftfahrzeugen 

Mein Auto, meine Daten! 
• Große Mehrheit (88 Prozent) will Kontrolle über eigene Fahrzeugdaten 

• Knapp die Hälfte der Autofahrer hat Angst vor Datenmissbrauch 

• 80 Prozent glauben, dass sich selbstfahrende Autos durchsetzen werden 

Eine große Mehrheit (88 Prozent) der Autofahrer in Deutschland möchte 

selbst bestimmen, was mit den Daten aus dem eigenen Fahrzeug geschieht. 

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen bundesweiten Umfrage von forsa 

im Auftrag der Expertenorganisation DEKRA.  

 

Derzeit gibt es noch keine gesetzliche Regelung, was mit diesen Daten 

geschehen soll, die in Fahrzeugen gesammelt werden können, beispielsweise zu 

Fahrzeugzustand oder Fahrstil. DEKRA hat mit dem Institut forsa 1.007 Autofahrer 

bundesweit befragt, wie mit diesen Daten zu Fahrzeug und Fahrer umgegangen 

werden soll.  

 

Die Befragten erteilen dem „Gläsernen Autofahrer“ eine klare Absage: Aus Sicht 

von 88 Prozent sollte der Fahrzeugbesitzer entscheiden können, was mit den 

Fahrzeugdaten geschieht, also welche Organisation oder Behörde auf welche 

Daten Zugriff hat und entsprechend verwenden kann. 38 Prozent meinen zudem, 

dieses Recht solle auch dem jeweiligen Fahrer zustehen, wenn er nicht 

Fahrzeugeigentümer ist, zum Beispiel bei Mietwagen. 

 

Die große Mehrheit (72 Prozent) möchte beispielsweise nicht, dass andere – 

Werkstatt, Versicherung oder Behörden – erfahren, wie ihr Fahrstil ist. 

Mehrheitlich (63 Prozent) finden es die Autofahrer hingegen gut, wenn sie die 

Werkstatt oder der Hersteller durch den Zugriff auf Fahrzeugdaten auf nötige 

Reparaturen aufmerksam macht.  

 

Knapp die Hälfte (46 Prozent) hat Angst, dass sie über den Datenzugriff von 

anderen ausgespäht werden: also dass ihr Fahrverhalten analysiert wird oder 

dass ihr Fahrzeug gehackt werden könnte und dadurch ihre Sicherheit beim 

Fahren gefährdet sein könnte. 

 

Die große Mehrheit der Befragten (80 Prozent) geht davon aus, dass sich voll 

automatisierte Autos, die komplett eigenständig fahren, früher oder später 

durchsetzen werden. 42 Prozent rechnen damit, dass dies in den nächsten 10 bis 

20 Jahren der Fall sein wird. 26 Prozent denken, dass es später soweit kommen 

wird. An das voll automatisierte Fahren in naher Zukunft (in weniger als zehn 

Jahre) glauben 12 Prozent.  
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Über DEKRA 

Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin 

gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit 

führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. 

Im Jahr 2020 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich 3,2 Milliarden Euro erzielt. 

Mehr als 43.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. 

Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die 

Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von 

Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, 

Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen 

bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 

2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt. 

 


