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1 In der sog. Queen’s Speech stellt die Regierung 
des Vereinigten Königreichs ihr politisches Pro-
gramm und ihre Gesetzesvorhaben für die 
kommende Legislaturperiode vor. Die Rede 
wird von Ministern verfasst, aber von der 
Königin zur Parlamentseröffnung vom Thron 
im House of Lords gehalten.

2 Der MOT-Test (Ministry of Transport = Ver-
kehrsministerium) ist eine jährliche Hauptun-
tersuchung, die für die meisten Fahrzeuge im 
Vereinigten Königreich, die älter als drei Jahre 
sind und auf öffentlichen Straßen benutzt 
werden, Vorschrift ist. Dabei wird geprüft, ob 
das Fahrzeug die Anforderungen an Fahrzeug-
sicherheit, Verkehrstüchtigkeit und Schad-
stoffausstoß erfüllt.
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Historie des Gesetzentwurfs

Der Gesetzentwurf ist das Ergebnis 
einer Konsultation des Verkehrsminis
teriums des Vereinigten Königreichs. 
Im ursprünglichen Entwurf war vor
gesehen, dass die Ausweitung der Kfz
Versicherungspflicht auf autonome 
Fahrzeuge auch die Produkthaftung 
umfassen sollte.

Dieser Entwurf wurde jedoch als Reak
tion auf Einwände geändert, da Prob
leme in Bezug auf die Koexistenz von 
Produkthaftung und dem gesetzlichen 
Rahmen der Versicherungspflicht für 
KfzHalter identifiziert worden waren. 
Das geltende Produkthaftungsgesetz 
enthält bestimmte Beschränkungen, 
die nur schwer mit der aktuellen Praxis 
in der KfzVersicherung vereinbar 
sind, z. B.:

• Die Versicherungsbedingungen bei 
Produkthaftpflichtpolicen werden 
nicht in derselben Weise kontrolliert 
wie bei KfzHaftpflichtpolicen.

• Ansprüche gegenüber einer Pro
dukthaftpflichtversicherung können 
nur innerhalb der ersten zehn Jahre 
der Produktlebensdauer geltend 
gemacht werden.

• Das Produkthaftpflichtgesetz 
deckt keine Schäden am Produkt 
ab, die vom Produkt selbst verur
sacht wurden.

Die Regierung prüfte eine mögliche 
Änderung des Produkthaftungsgeset
zes, kam jedoch zu dem Schluss, dass 
dies derzeit keine angemessene Maß
nahme sei, um die im  Vergleich zur 
Gesamtzahl der zu  gelassenen Fahr
zeuge anfänglich nur geringe Anzahl 
von autonomen Fahrzeugen zu för
dern. Stattdessen entschied man sich 
für die oben be  schriebene Lösung, bei 
der ein einziger Versicherer sowohl die 
Nutzung des Fahrzeugs durch den 
Halter als auch die automatisierte 
Technologie versichert. Das bedeutet, 
dass Versicherer letztlich „draufzah
len“, da sie keine Möglichkeit haben, 
bei Schäden mit technischer Ursache 
Regressansprüche gegen den Herstel
ler geltend zu machen (z. B. wenn sich 
ein Hersteller in einem Produkthaftungs

Regierung des Vereinigten König
reichs legt Gesetzentwurf zu automa
tisierten und Elektrofahrzeugen vor

Im Vereinigten Königreich bringt die 
Regierung derzeit ein Gesetz auf den 
Weg, das als „weltweit erste Versiche
rungsgesetzgebung für automatisierte 
Fahrzeuge“ propagiert wurde. Es sieht 
vor, die KfzVersicherungspflicht auch 
auf Halter von automatisierten Fahr
zeugen auszuweiten. Das bedeutet, 
dass Geschädigte dasselbe Verfahren 
zur Geltendmachung von Schadens
ersatz nutzen können, unabhängig 
davon, ob das Fahrzeug von einem 
menschlichen Fahrer gesteuert wurde 
oder automatisch gefahren ist. Der Ge 
schädigte hat einen direkten Anspruch 
gegenüber dem KfzVersicherer, der 
Versicherer wiederum kann Regress 
bei der verantwortlichen Partei neh
men, sofern nach geltendem Recht – 
z. B. dem Produkthaftungsgesetz – 
Haftung besteht.

Die wesentlichen Regelungen sind:

• Kommt es im autonomen Betrieb 
zu einem Unfall, ist der Vollkasko
versicherer verpflichtet, sowohl un 
schuldige Dritte als auch den Versi
cherungsnehmer zu entschädigen.

• Kommt der Unfall dadurch zustande, 
dass der Versicherungsnehmer un 
befugte Änderungen am Betriebs
system des Fahrzeugs vorgenommen 
oder es versäumt hat, Software
Updates zu installieren, kann der 
Versicherer die Haftung gegenüber 
dem Versicherungsnehmer aus
schließen. Die Leistungspflicht ge 
genüber unschuldigen Dritten – im 
Fahrzeug oder außerhalb – bleibt 
hingegen weiterhin bestehen.

• Ein Versicherer oder Fahrzeughalter 
haftet nicht gegenüber dem Fahr
zeugführer, sofern der Unfall, der 
mit dem Fahrzeug verursacht wurde, 
allein infolge fahrlässigen Verhal
tens des Fahrzeugführers entstan
den ist, der das Fahrzeug automa
tisch steuern ließ, obwohl dieser 
Betrieb in der jeweiligen Situation 
nicht angemessen war.
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prozess vor Gericht erfolgreich mit 
dem Einwand verteidigen kann, dass 
sein Produkt zum Zeitpunkt des Inver
kehrbringens dem Stand von Wissen
schaft und Technik entsprach).

Namen sind Schall und Rauch

Der „Autonomous and Electric 
 Vehicles Bill“ – wie der aktuelle 
 Gesetzentwurf heißt – trug bereits 
mehrere Namen.

In der „Queen’s Speech“1 vom Mai 
2016 wurde angekündigt, dass ein 
„Modern Transport Bill“ (modernes 
Verkehrsgesetz) auf den Weg gebracht 
werden würde, das nicht nur auto
nome und elektrisch betriebene Fahr
zeuge, sondern auch Drohnen und 
Weltraumbahnhöfe umfassen sollte. 
Als der vollständige Entwurf dann vor
lag, war er in „Vehicle Technology and 
Aviation Bill“ (Gesetz zur Fahrzeug
technologie und Luftfahrt) umbenannt 
worden, erhielt jedoch keinerlei Bezüge 
auf Drohnen oder Weltraumbahnhöfe. 
Wegen der Parlamentswahlen 2017 
wurde das Gesetzesvorhaben vorerst 
nicht weiterverfolgt.

Nach den Parlamentswahlen im Juni 
2017 wurde in der „Queen’s Speech“ 
der „Automated and Electric Vehicles 
Bill“ angekündigt. Auch wenn der voll
ständige Entwurf bislang nicht veröf
fentlicht wurde, steht anscheinend 
fest, dass er im Hinblick auf die Bestim
mungen für den Bereich der vernetz
ten und autonomen Fahrzeuge im 
Wesentlichen mit seinem Vorgänger 
identisch ist.

Reaktionen auf den Gesetzentwurf

Der Gesetzentwurf wurde in enger 
Konsultation mit der Versicherungs
wirtschaft ausgearbeitet. Seine Bestim
mungen wurden von Versicherern all
gemein begrüßt. David Williams, Leiter 
der UnderwritingAbteilung bei AXA 
UK (und Experte für autonome Fahr
zeuge), bezeichnete den Entwurf in 
einer Pressemitteilung als „einen positi-
ven Fortschritt, der Klarheit für die Ver-
sicherer bringt und sicherstellt, dass wir 
unsere Produkte angemessen gestalten“.

Insgesamt wird der Gesetzentwurf 
wohl auch von Herstellern und Ent
wicklern autonomer Fahrzeugtechno
logien begrüßt werden. Die Steige
rung der Rechtssicherheit in diesem 
schnell wachsenden Bereich zielt dar
auf ab, die Attraktivität des Vereinigten 
Königreichs als Standort für Tests und 
Investitionen zu steigern. Angesichts 
eines prognostizierten Jahresumsatzes 
der Branche von umgerechnet EUR 
995 Mrd. bis 2025 ist dies ein wichti
ges Ziel.

Aktuelle Entwicklungen

Im August 2017 veröffentlichte die 
Regierung acht Grundsätze für die 
Cybersicherheit von autonomen 
 Fahrzeugen. Diese Grundsätze sollen 
in der gesamten Automobilbranche 
und ihrer Lieferkette befolgt werden. 
Sie lauten:

• Die Verantwortung, Steuerung und 
Förderung von Sicherheit liegt beim 
Vorstand. 

• Sicherheitsrisiken, einschließlich der 
besonderen Risiken der Lieferkette, 
werden angemessen und verhält
nismäßig bewertet. 

• Unternehmen stellen Produktnach
betreuung und IncidentResponse
Pläne bereit, um die Sicherheit von 
Systemen während ihrer Lebens
dauer zu gewährleisten. 

• Alle Unternehmen, einschließlich 
Subunternehmen, Lieferanten und 
Dritter, arbeiten zusammen an der 
Verbesserung der Systemsicherheit. 

• Systeme werden auf Basis einer  tief 
gehenden Sicherheitsstrategie ent
wickelt. 

• Die Sicherheit der gesamten Soft
ware wird über die gesamte 
Lebensdauer verwaltet. 

• Die Speicherung und Übertragung 
von Daten ist sicher und kann kon
trolliert werden. 

• Das System ist so entwickelt, dass 
es Angriffen standhält und ange
messen reagiert, wenn seine Ver

teidigungssysteme oder Senso 
ren ausfallen.

Diese acht Grundsätze sind nicht rechts
verbindlich. Sie sind jedoch wichtige 
Hinweise darauf, welche Erwartungen 
das Verkehrsministerium an die Bran
che stellt. Sollte ein Hersteller diese 
Richtlinien missachten, besteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass dies in einem 
Prozess wegen Fahrlässigkeit oder 
„Totschlag im Unternehmensbereich“ 
(corporate manslaughter) berücksich
tigt wird. Sollten diese Richtlinien nicht 
ernst genommen werden, könnte die 
Regierung zudem stärker durchgrei
fen und diese Anforderungen gesetz
lich verankern.

Für die Zukunft strebt die Regierung 
des Vereinigten Königreichs umfas
sende Reformen an und prüft vor 
allem, ob bei der Hauptuntersuchung 
– dem sog. MOTTest2 – und der Füh
rerscheinprüfung künftig auch auto
nome Fahrzeugtechnologien berück
sichtigt werden sollten.
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