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Vom Absatzmarkt zum Exporteur / Chinas NEV-Strategie 2021 bis 2035  
Innovationstreiber EV-Start-ups / Auf dem Weg zum Softwarehaus

Bayern und China: Eng, freundschaftlich und profitabel

„Phase One Deal“: Waffenstillstand oder solide Basis? 
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Auf dem Weg 
zum Software-
haus

Wenn Fahrgefühl oder Mobilitätszweck nicht 
mehr ausreichen, um Käufer zu überzeugen, 
sondern digitale Services für Kunden und 
Einnahmen sorgen, ist klassische Ingeni-
eurskunst nicht mehr genug. Softwareent-
wicklung muss zur Kernkompetenz der 
Autobauer werden. Dies bringt viele neue 
Herausforderungen mit sich, sowohl bei der 
Suche nach passenden Systemarchitekturen 
als auch bei entsprechenden rechtlichen 
Schranken.

Es wird spannend in China, dem größten Markt der Auto-
mobilhersteller. Neben Handelsstreit und anderen Hindernis-
sen, ist der Wandel des Fahrzeugs zur digitalen Plattform mit 
enormen Herausforderungen verbunden. Dabei ist zu erwar-
ten, dass China als größter und wahrscheinlich dynamischs-
ter Markt eine zentrale Rolle spielen wird. Wie werden Hard- 
und Software optimal integriert? Wie werden agile Software- 
und klassische Fahrzeugentwicklung synchronisiert? Welche 
Daten dürfen gesammelt oder gesendet werden? Dürfen Her-
steller oder Zulieferer in der Automobilindustrie überhaupt 
IT-Produkte oder -Dienstleistungen im stark reglementier-
ten China anbieten? 

Diese und weitere Fragen müssen beantwortet werden. Die 
Suche nach Antworten und Lösungen geht in drei Richtun-
gen. Erstens gilt es, Softwareentwicklung als Kernkompetenz 
aufzubauen und diese künftig als Teil des Fahrzeugs zu be-
greifen. Zweitens müssen Prozesse, Methoden und Tools ge-
schaffen werden, die die Bedürfnisse und Arbeitsweise von 
Entwicklern adressieren und zwischen agilen Methoden und 
klassischer Fahrzeugplanung und -produktion vermitteln. 
Und drittens braucht es robuste Update-Mechanismen, die 
verhindern, dass Kunden zum Dauergast in den Werkstät-
ten werden.

Entlang dieser Prozess- und Technikfragen reihen sich 
außerdem Aspekte rechtlicher Compliance, denn neuartige 
Technologien in wichtigen Industrien rufen auch immer den 
chinesischen Staat auf den Plan, der Sicherheit und öffentli-

Autopilot-Fahrwettbewerb 2019 in Chongqing: Teilnehmer überwa-
chen den Betrieb des im Fahrzeug montierten Computers.
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che Ordnung wahren möchte. Zur Bearbeitung dieser Themen 
ist eine Struktur notwendig, in der Probleme verortet, Lösun-
gen erprobt und eine gemeinsame Sprache gefunden werden 
kann. In diesem Beitrag wird ein erster Architekturrahmen 
vorgeschlagen, der die jeweiligen praktischen Herausforde-
rungen strukturiert und in dem einige Beispiele für rechtli-
che Fallstricke im Bereich Lizenzen, Netzwerksicherheit und 
Datenfluss aufgezeigt werden.

Softwareentwicklung
Die Softwareentwicklung erfolgt in Feature-Teams unter-
schiedlicher Größe, die in inhaltlich abgegrenzten Teilberei-
chen die Programmieraufwendungen implementieren. 

Moderne Softwareentwicklung setzt in der Regel auf agile 
Methoden. Dies sind Arbeitsweisen, die die klassischen Pha-
sen eines Projektes wie Konzeption, Design, Umsetzung usw. 
auflösen und die jeweiligen Tätigkeiten parallelisiert in kurzen 
Entwicklungszyklen abbilden. Jeweils mit dem Ziel, nutz- be-
ziehungsweise testbare Software zu erzeugen. Dies ermöglicht 
die Flexibilität, um innerhalb wandelnder Umfelder ein kun-
denorientiertes Ergebnis zu erzeugen. Jedoch wird dadurch 
die Planbarkeit bezüglich Deadlines, Funktionsumfängen und 
Budgets verringert – Größen, auf die die Entwicklung eines 
Fahrzeuges nicht verzichten kann.

Kollaborationsplattform
Das Bindeglied zwischen konkreter Softwareentwicklung und 
der stationären Backend-Architektur bildet eine Kollaborati-
onsplattform. Auf dieser werden die Prozesse realisiert und 
vernetzt, die die Arbeit der Entwickler in eine funktionstüch-
tige Struktur überführen. Als Beispiele können Dokumenta-
tion, Kommunikation sowie Projekt-, Anforderungs-, Sour-
ce-Code- und Integrationsmanagement als auch Fehlerma-
nagement genannt werden. 

Für die Übertragung von Daten, Informationen und Sour-
ce Codes sind Kommunikationswege aus dem internen Un-
ternehmensbereich in die Außenwelt notwendig. Da Soft-
wareentwicklung deutscher Unternehmen in China noch oft 
in der Heimat stattfindet, während sich zumindest die Server-
landschaft in China befindet, stellen die Kollaborationsplatt-
form beziehungsweise die Gateways nicht selten den ersten 
Berührungspunkt mit chinesischem Recht dar. Grundsätzlich 
behält sich China vor, den Datenfluss über die eigenen Gren-
zen zu kontrollieren, um Sicherheit und öffentliche Ordnung 
schützen zu können. Ein Aspekt dieser Doktrin ist die staat-
liche Kontrolle sogenannter „International Communication 
Gateways“, die einer behördlichen Erlaubnis bedürfen. Neben 
internationalen Hardwareverbindungen können auch Soft-
waretunnel, wie zum Beispiel VPN-Verbindungen oder an-
dere Methoden der verschlüsselten Kommunikation ins Aus-
land, hierunter fallen. Sollten die Behörden die Architektur 
der Kollaborationsplattform als illegalen „International Com-
munication Gateway“ identifizieren, können sie die Kommu-
nikation unterbrechen, bis „ein rechtmäßiger Zustand“ herge-
stellt wurde. Hinzu können noch Geldstrafen und Stilllegung 
des Betriebes in China kommen.

Wie lange es dauert, einen rechtmäßigen Zustand wieder-
herzustellen, hängt vom Grund der Behördenintervention ab. 
Die Unterbrechung kann von wenigen Wochen bei notwen-
digen Anpassungen der Konfiguration bis hin zu einem Jahr 

und mehr bei Restrukturierung der Aufgabenstruktur dauern. 
Wer böse Überraschungen vermeiden möchte, muss also den 
gesetzlichen Rahmen bedenken, bevor auch nur ein User mit 
der Software in Berührung gekommen ist. 

Stationäre Backend-Architektur
Die stationäre Backend-Architektur steht der Systemstruktur 
im Fahrzeug voran und gegenüber. Es handelt sich um eine 
Vielzahl von Systemen, die die Software-Infrastruktur und die 
inhaltlichen Funktionen realisieren. Strukturell unter den re-
levantesten sind Produktdatenmanagement (PDM), Software-
logistik und eine Fahrzeugkonfigurationsdatenbank. Wäh-
rend erstere der Weg für die Integration der Software in den 
Fahrzeugentwicklungsprozess ist, sind die beiden nachfolgen-
den Lösungsbausteine für konsistente und robuste drahtlose 
Updates notwendig. Bedenkt man hier, dass es sich bei den 
PDM-Systemen um Kernanwendungen innerhalb der Unter-
nehmen handelt, die auf physische Komponenten wie Lenk-
rad, Bremsen oder die sonstige Innenausstattung ausgelegt 
sind, wird schnell klar, welche Herausforderungen bestehen, 
die neuartigen Softwarekomponenten zu integrieren. 

Auch die Verteilung der Softwarepakete und die Datenspei-
cherung für unterschiedliche Konfigurationen in der Fahr-
zeugflotte sind infrastrukturell und programmiertechnisch 
anspruchsvoll. Zusätzlich gibt es zahlreiche Anwendungen, 
die direkt einen Nutzen der User adressieren. An diese Funk-
tion knüpfen sich all die unterschiedlichsten Anwendungsfälle  

Wer böse Überra-
schungen vermeiden 
möchte, muss den 
gesetzlichen Rahmen 
bedenken, bevor auch 
nur ein User mit der 
Software in Berührung 
gekommen ist. 
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an, die das Fahren zum digitalen Erlebnis wandeln sollen. Bei-
spielsweise ein sogenanntes Content Delivery Network, wel-
ches sich um die Auslieferung von Inhalten kümmert oder 
ein backendseitiges Zugriffs- und Identitätsmanagement, das 
benötigt wird, wenn ganz auf einen Schlüssel verzichtet und 
das Smartphone als Zugangs- und Konfigurationstoken ge-
nutzt werden soll. Ohne diese Absicherung wird der Verlust 
oder Wechsel des Smartphones schnell zur existenziellen He-
rausforderung.

Aus rechtlicher Perspektive stellt sich die Frage, ob die „Ak-
tivitäten“ des Backends frei erlaubt oder beschränkt sind. In 
China benötigen viele Kommunikationsdienstleistungen ei-
ne Lizenz. Hier wird zwischen Basic Telecommunication Ser-
vices (BATS) und Value Added Telecommunication Services 
(VATS) unterschieden. BATS beziehen sich grundsätzlich auf 
jede physikalische Kommunikation wie Kabelverbindungen, 
4G-Verbindungen etc. Dabei sind VATS auf BATS aufgebaut.

Ob Dienstleistungen eines Backends eine VATS-Lizenz be-
nötigen, hängt von vielen Faktoren ab. So können zum Bei-
spiel Cloud-Dienste eine sogenannte Internet Datacenter 
License oder eine Content Delivery Network License benöti-
gen. Insbesondere wenn auch Dienstleistungen direkt an den 
User angeboten werden, können VATS-Lizenzen kritisch wer-
den! Werden zum Beispiel Informationen aus dem Internet 
übertragen oder gar ein Zugang zum Internet hergestellt, kön-
nen eine Internet Content Provider License oder eine Inter-
net Service Provider License benötigt werden.

Des Weiteren können Speziallizenzen erforderlich sein, 
zum Beispiel eine „Vermessungslizenz“ beim Sammeln von 
GPS-Rohdaten. Es sollte deswegen vor Inbetriebnahme ge-
prüft werden, ob eine Lizenz benötigt wird, denn auch hier 
kann der Dienst bis zum Erhalt der Lizenz stillgelegt werden. 
Dies kann je nach Lizenz eines chinesischen Partners bedür-
fen und mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen. 

Über Lizenzen hinaus unterliegt auch das Betreiben jedwe-
der Netzwerke Vorschriften. Insbesondere Netzwerke, die da-
zu geeignet sind, kritische Systeme wie Lenkrad oder Motor zu 
beeinflussen, können sogenannte Kritische Informationsinfra-
strukturen (KII) darstellen. KII bedürfen unter anderem spe-
zieller Sicherheitsstrukturen, qualifizierten Personals in China 
und in China zertifizierter Hardware. Auch muss kontrolliert 
werden, welche weiteren Daten das Backend sammelt sowie 
an wen und wohin diese verschickt werden. Persönliche Daten 
und gemäß chinesischem Recht wichtige Daten müssen mög-
licherweise in China gespeichert werden, und es kann sein, 
dass insbesondere bei KII der Transfer dieser Daten ins Aus-
land einer Erlaubnis oder einer Prüfung der Behörden bedarf.

Rollout und Updates 
Es gibt zwei grundlegende Abläufe, Software in die Steuerge-
räte eines Fahrzeugs zu spielen. Einmal das sogenannte initi-
ale Flashen des Fahrzeuges im Werk und das Aufspielen von 
Updates „auf der Straße“. Letzteres ist einigen Fahrzeuginha-
bern unter Umständen im Rahmen von Wartungs- oder Re-
paraturarbeiten in der Werkstatt bekannt und findet zumeist 
qua Kabel statt. 

Durch den Wandel von steuerungs- zu servicegetriebe-
ner Software wird die Anzahl notwendiger Updates jedoch 
enorm steigen. Es führt also kein Weg am kabellosen „Over 
the air“-Update vorbei. Eine unterbrochene Verbindung im 
falschen Moment kann hier fatal für die Funktion des Fahr-
zeugs werden oder in der Tat ernsthaftes Unfallpotenzial mit 
sich führen. Nicht nur ein Zufriedenheits- oder Haftungsthe-
ma, sondern ebenfalls relevanter Sicherheitsaspekt ist dabei 
auch der erheblich steigende Test- und Absicherungsaufwand 
für eine höhere Update-Taktung.

IT-Architektur im Fahrzeug
Grundsätzlich stellen sich auch im Fahrzeug die Fragen nach 
Lizenzen, Netzwerksicherheit und Datentransfer. Moderne 
Fahrzeuge entwickeln sich zu einem eigenen IT-Ökosystem. 
Ohne die Wendung „Smart Car“ strapazieren zu wollen, ist 
ein Vergleich zum Smartphone mit seiner internen und ser-
verseitigen IT-Struktur nicht falsch. 

Im Grunde gilt eine ähnliche Unterscheidung wie im sta-
tionären Backend. Technische Infrastruktur wie In-Car-Soft-
warelogistik und Konfigurationsdatenbank bilden die not-
wendigen Basiskomponenten. Gerade im Fall von fehlgeschla-
genen Updates tragen diese Komponenten Sorge, dass auch 
ohne Verbindung zum Server der ursprüngliche Zustand wie-
derhergestellt werden kann. Denn anders als beim oben be-
mühten Vergleich mit dem Smartphone kann ein plötzlich 
blockierendes Lenkradschloss oder ein Motorausfall im lau-
fenden Betrieb aufgrund eines Update-Fehlers katastrophale 
Folgen haben. Auf der anderen Seite sind hier Anwendungen 
vom klassischen Navigationssystem bis hin zu eher zukünf-
tigen Szenarien wie fahrzeugbasierte Zahlungssysteme oder 

Wird die Zustimmung 
des Users nicht korrekt, 
nicht rechtzeitig oder 
überhaupt nicht einge-
holt oder werden 
gesetzwidrig Daten 
gesammelt, drohen 
empfindliche Strafen.
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erweiterte Entertainmentfunktionen für den direkten User-
nutzen zu benennen.

Alle diese Applikationen sind auf die Interaktion zwischen 
Fahrzeug und User ausgelegt. So können auch wirtschaftliche 
Interessen bedient werden, die auf das Sammeln von Daten 
abzielen. Der User muss unter Umständen über die Samm-
lung und Nutzung seiner Daten informiert werden. Dass zu-
sätzlich zum Fahrzeugbauer und Zulieferer einzelner Kom-
ponenten nun auch Hersteller von Drittsoftware eine Rolle 
spielen, erleichtert eine rechtssichere und nutzerfreundliche 
Umsetzung der Gesetzeslage nicht. 

Wird die Zustimmung des Users nicht korrekt, nicht recht-
zeitig oder überhaupt nicht eingeholt oder werden gesetzwidrig 
Daten gesammelt, drohen unter anderem empfindliche Strafen 
von bis zu einer Million Yuan (rund 130.000 Euro) für das Un-
ternehmen und bis zu 100.000 Yuan für die verantwortlichen 
Personen – pro Verstoß – sowie eine Stilllegung des Betriebes.

Fazit
Auf die Automobilhersteller und Zulieferer der Zukunft kom-
men in China und auch in anderen Märkten eine Menge Um-
brüche und Veränderungen zu. Neben der Umstellung und 
Anpassung eingeschliffener Prozesse muss sich auch auf ein 
völlig neues regulatorisches Umfeld eingestellt werden.

Oft sind hier neue Automobilhersteller, die nicht selten aus 
China kommen, im Vorteil, denn sie müssen ohnehin Prozes-
se neu entwerfen, haben keine organisatorischen „Altlasten“ 

und sind im komplexen chinesischen Rechtsumfeld „groß“ 
geworden. Jedoch sollten auch Traditionshersteller und -zu-
lieferer nicht vor der Herausforderung zurückschrecken, denn 
auch wenn der überspitzt formulierte Schritt vom Autobauer 
zum Softwarehaus eine Menge Mut, Energie und Erfindungs-
geist erfordert, so ist die Belohnung doch ein neues Geschäfts-
feld, das möglicherweise in Zukunft der „Treiber“ des Auto-
mobilgeschäfts sein wird.
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Dieser Artikel dient nur zu Ihrer Information und enthält keine Infor-
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