
Unfalldatenspeicher UDS

Mit der Zunahme des Verkehrs nehmen auch die Unfälle zu. Nicht selten wird dazu in der Zeitung 
berichtet, das Fahrzeug sei aus unbekannten Gründen aus der Kurve oder von der Fahrbahn geraten.
Die Schuldfrage bekommt jedoch eine größere Bedeutung, wenn weitere Unfallbeteiligte und sogar 
verletzte Personen beteiligt sind. Die Klärung der Unfallursache und damit die Schuld betrifft nicht 
nur die Beteiligten, sondern letztlich die öffentliche Sicherheit und damit uns alle. Aber wie sicher 
kann man sein, dass ein Verkehrsunfall tatsächlich aufgeklärt wird?
Beginnen wir mit der Unfallstatistik. Da wird zunächst eine eher vermutliche Unfallursache 
eingetragen, die mit dem Endergebnis der Ermittlungen nicht identisch sein muss. Manchmal wird 
sogar jahrelang vor Gericht darüber gestritten.
Unfallschäden und Verletzungen, die durch Sachverständige beurteilt werden, lassen oft nur ganz 
vage auf die tatsächlichen Unfallursachen schließen. Dabei muss immer zu Gunsten der 
Verursacher gerechnet und geurteilt werden. Geschädigte und besonders verletzte Personen stehen 
dabei nicht im Vordergrund und gehen eventuell leer aus, verlieren vielleicht sogar einen 
Rentenanspruch. 
Während bei älteren Fahrzeugen die Bremsspuren ein wesentlicher Anhalt für die Geschwindigkeit 
und die Fahrspur waren, gibt es bei den neueren Fahrzeugen durch ABS und Fahrspurassistenten 
kaum noch auswertbare Spuren.
Kinder, Fußgänger, Radfahrer und sonstige schwer verletzte Personen können nach einem Unfall 
kaum etwas zur eigentlichen Unfallursache sagen, weil sie oft geschockt oder bewusstlos sind und 
erst recht keine Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können.

Dazu ein Beispiel: Ein 10 Jahre altes Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad in der Morgendämmerung 
zur Schule. Vom elterlichen Hof aus überquerte es eine Landstr. und wurde von einem Jaguar 
Sportwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Beckenbrüche und offene Beinbrüche. 
Sachverständige urteilten, dass es möglich gewesen sei, dass die dortige 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/ nicht überschritten worden sei. Die in solchen Fällen 
großen Toleranzen der Geschwindigkeit, die sich aus Erfahrungswerten aus den Schäden und der 
Abwurfweite der Verletzten ergibt, wird immer zu Gunsten der Beschuldigten gerechnet. Seine 
Aussagen sind wesentliche Anhaltspunkte für die Unfallursache, während das Unfallopfer nichts  
zu seiner Entlastung beitragen kann. Es verliert eventuell sogar einen Rentenanspruch.

Ein USD ist in so einer Situation ein unbestechlicher neutraler und sachlicher Zeuge. Denn 
Sachbeweise haben einen wesentlich höheren Wert als eine Zeugenaussage, die unbewusst 
beeinflusst sein kann.

• Durch einen UDS werden Tatsachen festgehalten, die zur Klärung der wirklichen 
Unfallursachen führen.

• Der UDS sorgt für mehr Gerechtigkeit und Fairness gegenüber schwächeren Personen.
• Durch den UDS verringern sich die Unfallzahlen um 15 – 30 %!
• Versicherungen gewähren deshalb einen Rabatt auf die Prämien.
• Lange Rechtsstreitigkeiten mit fraglichem Ausgang könnten abgekürzt werden oder sich 

erübrigen.
• Gutachter könnten von feststehenden Tatsachen ausgehen und zu einem klareren Ergebnis 

kommen.
• Wer sich in einem Serienunfall befindet, kann oft nicht beweisen, dass er nicht aufgefahren 

ist, sondern von dem nachfolgenden Fahrzeug auf das Vordere geschoben wurde. Deshalb 
bekommt er nur den halben Schaden ersetzt und wird in seiner Versicherung zurückgestuft 
und somit doppelt bestraft. Die Situation würde mit einem UDS gerecht geklärt.

• Der UDS würde zu mehr Rücksicht und Verkehrssicherheit führen.
• UDS schützen vor falschen Beschuldigungen, führen zu mehr Rechtssicherheit.



Der UDS wurde von der Fa. Kienzle entwickelt. Technische Daten und Informationen erhält man 
unter dem Link Unfalldatenspeicher - BBG Automotive GmbH (bbg-automotive.de)

Bedenken werden mit dem Datenschutz geäußert und der Opferschutz weniger gewürdigt. 
Unfalldatenspeicher - Spion im Auto rechtmäßig? (anwalt.de)

Die Politik kann oder will sich seit 2012 nicht für ein Gesetz entscheiden.
Blackbox für Pkw: Einbaupflicht unsicher - AUTO BILD

Die vielen positiven Punkte des UDS haben viele Firmen und Behörden veranlasst, das Gerät in ihre
Fahrzeuge einzubauen. Das führt dort auch zu einer solideren und sparsameren Fahrweise und 
weniger Reparaturen, weil damit auch die Motordrehzahl und der Kraftstoffverbrauch nachgehalten 
werden könnte.

Kritiker führen an, dass jeder das Recht an seinen persönlichen Daten habe und sich nicht selbst 
belasten müsse. Dann dürfte auch kein Radarfoto gemacht werden, weil dort die persönlich 
gefahrene Geschwindigkeit festgehalten wird.
Außerdem werden in Flugzeugen, Omnibussen und Lkw Daten aufgezeichnet, die rechtswidrig sein
würden. Was bei diesen Fahrzeugen rechtlich zulässig ist, könnte ebenso für Pkw beschlossen 
werden. 
Wesentlich ist, ob die Aufzeichnungen vorgeschrieben sind. Obwohl das Thema seit 30 Jahren 
diskutiert wird, sind dem Gesetzgeber die Fakten, wie beim Tempolimit, gleichgültig. Aber dann 
sind die Diskussionen über die Unfallentwicklung, die Verkehrssicherheit und der Opferschutz 
Heuchelei.  

Weil sich die Unfallzahlen in Fahrzeugen mit UDS reduzieren, bieten Versicherungen einen 
günstigeren Tarif an.

Die Kosten für den serienmäßigen Einbau des UDS dürften gering sein, weil der ohnehin 
vorhandene Bordcomputer nur um einige Daten ergänzt werden müsste. Vielleicht reicht die 
Vorschrift zum Auslesen der Geräte, denn in einigen Fahrzeugen sollen sie wegen des Exports in 
andere Länder bereits vorhanden sein.
In den USA müssen Kfz seit 1995 mit dem UDS ausgerüstet sein.

In Europa könnte eine Einigung lange dauern, weil die Fahrzeugausstattungen europaweit gelten 
müssen. Allerdings hat man sich bei den Gurken und der Watt-Leistung der Staubsauger ja schon 
einigen können.

Bei Ebay wird der UDS für 199,- € angeboten. 
UDS 2.0 (2165.20) Unfalldatenspeicher Original Kienzle Steuergerät 12/24V | eBay
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