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USA einhalten zu können, wobei es Experten gibt, die wiederum davon 
ausgehen, dass das mit einfachen technischen Maßnahmen in jeder Be-
triebsart machbar wäre – zum Preis erhöhter Herstellungskosten von le-
diglich rund € 75,- bis € 100,-.79 In der aktuellen Ausstattung werden die 
Motoren, deren Steuerung korrigiert wird, bzw. mit zusätzlicher Hardware 
verbessert wird, vermutlich mehr Treibstoff und ggfs. mehr von dem für 
die Abgasaufbereitung in manchen Baureihen verwendeten Additiv ver-
brauchen.80 Bei Benzinmotoren wurden u. a. zwei der vier Zylinder abge-
schaltet, wodurch sich ein geringerer Verbrauch und dadurch auch ein ge-
ringerer Schadstoffausstoß ergaben. Bei Audi wurde die Abgasaufbereitung 
nach 22 Minuten abgeschaltet, weil bekannt ist, dass die Tests der Abgas-
werte circa 20 Minuten dauern.81 

Der Skandal hat für viel Aufsehen gesorgt, weil der Volkswagenkonzern 
mit seinem hohen Marktanteil nun sehr viele Autos zurückrufen muss 
(Schätzungen gehen von 11 Mio. Fahrzeugen aus). Es gibt also eine ho-
he Anzahl Betroffener. Allerdings war das nicht der erste derartige Skan-
dal. Auch andere Hersteller haben in der Vergangenheit versucht, bei Ab-
gastests zu tricksen. Was an diesem Beispiel deutlich wird, ist jedoch, dass 
es Prüfern kaum noch möglich zu sein scheint, festzustellen, was das Auto 
wirklich tut. Außerdem zeigt es, dass immer mehr Funktionen von program-
mierbarer Software abhängen, was auch heißt, dass Änderungen nicht 
mehr leicht nachzuverfolgen sind. Die wenigsten KonsumentInnen werden 
in der Lage sein, nachzuvollziehen, was das letzte Update für die Steue-
rungssoftware ihres Fahrzeugs bedeutet. 

 

 

5.7 Sicherheit 

Die aktuelle Entwicklung in Richtung autonomer Fahrzeuge soll, wie schon 
dargestellt, zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führen. Und auch wenn 
die unterschiedlichen Testfahrzeuge an Situationen scheitern, die jeder 
Mensch leicht im Griff gehabt hätte, muss man anerkennen, dass statis-
tisch betrachtet keine Person in der Lage gewesen wäre so viele Kilome-
ter unfallfrei zu fahren, wie das die Testfahrzeuge im (nordamerikanischen) 
Straßenverkehr bis jetzt geschafft haben. Ist der Sicherheitsgewinn also 
schon zum Greifen nahe? 
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sicherer? 


