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Da die Fähigkeit von Softwareagenten, autonom zu handeln, 
gleichzeitig auch die Ursache für autonomes Fehlverhalten 
ist, muss eine interessengerechte Haftungsregelung das 
autonome Fehlverhalten auffangen. Sowohl im vertraglichen 
als auch im vorvertraglichen Rahmen existiert bereits  
ein interessengerechter Rechtsrahmen; nicht jedoch im 
Hinblick auf die außervertragliche Haftung. Dieser Zustand 

begünstigt unwirtschaftliches und missbräuchliches  
Verhalten und verhindert eine effiziente Nutzung autonomer 
Software. Als Lösung hierfür wird ein gesamtschuldnerischer 
Gefährdungshaftungstatbestand vorgeschlagen, der für 
besonders gefahrträchtige Software eine zusätzliche Pflicht-
versicherung vorsieht.
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Since the ability of software agents to act autonomously is 
also the cause of autonomous malfunctioning, a legal frame-
work has to regulate compensation for damages caused by 
autonomous malfunctioning. Appropriate regulation already 
exists in both contractual and pre-contractual settings; 
however, it does not exist regarding non-contractual  

liability. This situation encourages uneconomic and abusive 
behavior and prevents efficient use of autonomous software. 
A solution for this problem is a joint and several strict  
liability, combined with an additional mandatory insurance 
for software that is particularly prone to danger.
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