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zeichnet. Broder wusste davon nichts. 
So dürfte es auch den meisten Tesla-
Lenkern ergehen, denn die Informa-
tion zur automobilen Datensammlung 
ist in den allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen versteckt: Das Fahrzeug 
sende Diagnose- und Systemdaten an 
Tesla, doch werde der «Zugriff auf 
Standort und Geschwindigkeitsda-
ten (…) genauestens kontrolliert. Auf 
unseren Servern wird keine Historie 
dieser Daten gespeichert.»5 Das hätte 
man gerne etwas genauer gewusst – zu 
Recht: Der Daten-Wust ist einer Per-
son zuordenbar, deckt deren Handlun-
gen und Gewohnheiten auf und bildet 
deshalb bereits ein Persönlichkeits-
profil.6 Dass die Autohersteller die 
Information über die Datensammlung 
in die ungelesenen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen packen, mag zwar 
noch den gesetzlichen Anforderungen 
genügen.7 Angebracht wären vielmehr 
die tatsächliche Information und die 
Bitte um Erlaubnis,8 denn es bedarf 
keiner Fantasie, dass sich Strafbehör-
den diese Daten früher oder später 

5 Gemäss Klausel «Abonnement für Fahr-
zeugtelematik» im sechs Seiten starken 
«Tesla KFZ-Kaufvertrag für Verbraucher» 
aus dem Frühjahr 2013. 

6 Vgl. Arnold rusch/AdriAn FischBA
cher, Kleiner Wagen, grosse Fragen – Ein 
Elektromobil zwischen Miet-, Kartell- 
und Datenschutzrecht, Jusletter 31. März 
2014, N 3; vgl. omAr ABo YousseF, 
Smartphone-User zwischen unbegrenzten 
Möglichkeiten und Überwachung, ZStrR 
2012, 92 ff., 97; vgl. JAn Pohle/BenJAmin 
Zoch, eCall = Der gläserne Fahrer? CR 
2014, 409 ff., 410; zu den Autos als Smart-
phones auf Rädern vgl. Thilo WeicherT, 
Datenschutz im Auto, Das Kfz als grosses 
Smartphone mit Rädern, Teil I/II, SVR 
2014, 201 ff./241 ff., 201 ff.

7 Vgl. rusch/FischBAcher (FN 6), N 4, 
m.w.H.

8 rusch/FischBAcher (FN 6), N 4; vgl. auch 
die kritische Sicht bezüglich Kundenbin-
dungsprogrammen und der Postverordnung 
im Tätigkeitsbericht des EDÖB 2012/2013, 
74, 80, Internet: http://www.edoeb.admin.
ch/dokumentation/00153/01073/index.
html?lang=de (4.10.2014).

der Kopf hinter  Tesla, elon musk, 
nicht auf sich sitzen und konterte mit 
dem harten Vorwurf, Broder habe das 
Auto mit Absicht lahmgelegt: «he (…) 
worked very hard to force our car to 
stop running.» Er belegte den Vorwurf 
mit umfangreichen Diagrammen und 
Informationen über die Fahrt Bro
ders. Damit konnte er zeigen, dass der 
Journalist drei Ladevorgänge verfrüht 
abbrach und deshalb eine Fahrt wis-
sentlich mit klar zu geringer Batterie-
ladung antrat, vor einer Ladestation 
auf dem Parkplatz sinnlos im Kreis 
herumfuhr, meist deutlich zu schnell 
unterwegs war und die Temperatur im 
Fahrzeug trotz gegenteiliger Beteue-
rungen auf 23 Grad erhöhte.2 Broder 
parierte zwar einige Punkte plausibel. 
So konnte er die versteckte Ladesta-
tion im Dunkeln auf dem Parkplatz 
erst nach mehrmaligem Anlauf fin-
den, was das scheinbar sinnlose Her-
umfahren auf dem Parkplatz erklärte.3 
Die New York Times räumte dennoch 
Fehler ein und sprach im Journalisten-
Lingo von «problems with precision 
and judgment».4 

Ein vollumfänglicher PR-Sieg für 
Tesla also? Nicht ganz, denn nach der 
ersten Entrüstung über den Journalis-
ten fragten sich alle, woher musk die-
se Daten denn beschafft habe. Wer die 
Gegenattacke musks liest, glaubt Big 
Brother sprechen zu hören. Das Fahr-
zeug hat offensichtlich die Geschwin-
digkeit, die Bedienung des Tempo-
mats, die exakte Strecke mitsamt den 
Ladestationen, die Heizung und die 
Klimatisierung genauestens aufge-

2 elon musk, A Most Peculiar Test Drive, 
13.2.2013, Internet: http://www.teslamotors. 
com/blog /mos t -pecul ia r- tes t -dr ive 
(4.10.2014).

3 John Broder, That Tesla Data: What It 
Says and What It Doesn’t, The New York 
Times Blogs (Wheels), 14.2.2013.

4 mArgAreT sullivAn, Problems With 
Preci sion and Judgment, but Not Integrity, 
in Tesla Test, The New York Times Blogs 
(The Public Editor’s Journal), 18.2.2013.

Die Testfahrt eines Journalisten vor 
einem Jahr im elektrischen Tesla miss-
lang gründlich, verursachte einen hart 
geführten Streit und offenbarte das 
Ausmass der Überwachung in moder-
nen Fahrzeugen.

Der Journalist John Broder wollte 
sich für die New York Times von den 
Qualitäten des Tesla Model S überzeu-
gen und plante eine Ostküsten-Reise 
von Washington nach Norwich ent-
lang den Tesla-Schnellladestationen. 
Schon auf dem Hinweg geriet die 
Fahrt bei klirrender Winterkälte zur 
Zitterpartie um die Reichweite der 
Batterie. Auf dem Rückweg erreich-
te der Tesla die nächste Schnelllade-
station nur noch im Huckepack eines 
Lastwagens. Das Verdikt Broders in 
der New York Times fiel vernichtend 
aus: «If this is Tesla’s vision of long-
distance travel in America’s future, I 
thought, and the solution to what the 
company calls the ‹road trip prob-
lem›, it needs some work.»1 Das liess 

1 John Broder, Stalled Out on Tesla’s 
Electric Highway, New York Times, 
8.2.2013, Internet: http://www.nytimes.
com/2013/02/10/automobiles/stalled-on-
the-ev-highway.html?pagewanted=all&_
r=0 (4.10.2014).
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beschaffen oder im Rahmen eines au-
tomatischen Informationsaustauschs 
beschaffen lassen. 

Diese Zukunft ist näher, als man 
denkt. Nicht nur das Auto kann mit 
dem Hersteller sprechen – es geht 
auch umgekehrt, schon jetzt: Wer mit 
den Mietzinsen für die Batterie des 
elektrischen Renault Zoé im Verzug 
ist, dem droht die Fernabschaltung 
der gemieteten Batterie durch Renault. 
Die entsprechenden AGB-Klauseln 
dürften zwar nichtig sein,9 doch wirkt 
die Drohung mit der handfesten Be-
sitzesstörung auch so. Irgendwann 
wird uns das Fahrzeug denunzieren, 
ohne dass man sich als Fahrer auf ein 
Aussageverweigerungsrecht bezüg-
lich seines eigenen Fahrzeugs berufen 
könnte.10 Das EU-Parlament und der 
EU-Rat haben bereits beschlossen, 
dass in näherer Zukunft alle neuen 
Fahrzeuge über das automatische, 
nicht abschaltbare eCall-Notrufsys-
tem verfügen müssen.11 Vorderhand 
ruft dieses automatisch bei einem Un-
fall nur die Rettungsdienste, irgend-
wann aber sicher auch die Polizei und 
die Versicherungen, die sich brennend 
für die aufgezeichneten Daten inter-
essieren.12 Wenn Fahrzeuge dereinst 

9 Dazu vertieft rusch/FischBAcher (FN 6), 
N 6–8.

10 dAnielA mielchen, Verrat durch den ei-
genen PKW – wie kann man sich schützen? 
SVR 2014, 81 ff., 85.

11 Beschluss Nr. 585/2014/EU des euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über die Einführung des in-
teroperablen EU-weiten eCall-Dienstes, 
 CELEX 32014D0585 DE; vgl. die Beden-
ken zu eCall in datenschutzrechtlicher und 
verfassungsrechtlicher Hinsicht bei BAr
BArA Widmer, Im Notfall «eCall» und alles 
wird gut! digma 2014, 126 f.

12 Vgl. clAus hecking, Notrufsystem eCall: 
Verräterischer Lebensretter, Spiegel On-
line, Internet: http://www.spiegel.de/auto/
aktuell/ecall-eu-will-automatisches-notruf-
system-fuer-alle-neuwagen-a-955359.html 
(4.10.2014); vgl. niklAs mAAk, Das Ende 
des Autos naht, FAZ.NET, 20.5.2014: «Der 
Versichererverband Insurance Europe plä-

selber fahren können, liefern sie uns 
direkt im Gefängnis ab. Das Recht 
humpelt der galoppierenden Technik 
mühsam hinterher. Eigentlich sollte 
es aber mit der Kraft zweier Tesla-Mo-
toren fahren, um diese Entwicklung 
in die richtige Richtung zu bringen!

John Broders Fahrt im elektrischen Tesla löste eine hart geführte Kontroverse aus 
(Bild: Seqqis).

 diert schon heute dafür, Versicherungsun-
ternehmen Zugriff auf E-Call-Daten ihrer 
Kunden zu geben.»; die Versicherer lassen 
sich die Daten derzeit mittels blackboxes 
freiwillig geben und locken dafür noch mit 
Reduktionen, vgl. niklAs mAAk, Angriff 
aufs Auto, FAZ 1.2.2014, 31; vgl. miel
chen (FN 10), 81 f. und 84, wo sie auf die 
polizeiliche Verwendung der eCall-Daten 
eingeht; auf EU-Seite gibt die Kommission 
offen zu, dass das eCall-System ausbau-
fähig sei, vgl. The EU Commission, 112 
eCall – Frequently Asked Questions: «It 
is also expected that the eCall technolo-
gy platform capabilities (i.e., positioning, 
processing and communication modules) 

could be exploited for additional services 
(e.g., advanced insurances schemes, sto-
len vehicles tracking etc).», Internet: http://
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
547_en.htm (4.10.2014) – das stolen vehic-
les tracking zeigt, dass sich das angeblich 
«schlafende System» nicht nur bei einem 
Unfall aktiviert, sondern sich auch durch 
die Polizei zur Fahrzeug- und Insassenor-
tung aktivieren lässt; vgl. dazu auch vol
ker lüdemAnn/chrisTin sengsTAcken, 
Lebensretter eCall: Türöffner für neue 
Telematik-Dienstleistungen, RDV 2014, 
177 ff., 179 f. und sTeFAnie hänold, 
112-eCall-System datenschutzkonform, 
ZD-Aktuell 2014, 04285.


