
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,  In den Lissen 12, 76547 Sinzheim 
zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter Tel. +49 7221 2104-45 genügt.  
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Eine Analyse der Verkehrssicherungspflichten von  

Softwareherstellern als Kernelement der deliktischen Haftung

Die produzentenrechtlichen  
Verkehrssicherungspflichten  
von Softwareproduzenten
Von RA Dr. Daniel Wittig
2021, 296 S., brosch., 79,– € 
ISBN 978-3-8487-7042-7 
(Schriften zum Medien- und Informationsrecht, Bd. 50)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7042-7

Die produzentenrechtlichen 
Verkehrssicherungspflichten 
von Softwareproduzenten

Daniel Wittig

Nomos

Schriften zum Medien- und Informationsrecht 50

Im Zeitalter der Digitalisierung stellen die Verkehrssiche-
rungspflichten von Softwareherstellern eine der zentralen 
Fragen dar. Als Kernstück der Haftung im Deliktsrecht sind 
sie entscheidend für die Frage der Inanspruchnahme von 
Softwareherstellern für Schwachstellen ihrer Software. Bei 
genauer Betrachtung erkennt man jedoch schnell, dass die 
Verkehrssicherungspflichten sich im Bereich der Software-

entwicklung kaum bestimmen lassen. Das Werk analysiert 
diese Pflichten näher und setzt sich u. a. mit der Frage aus-
einander, ob es die Notwendigkeit zur Schaffung eines IT-
Produktsicherheitsrechtes gibt. Als eines weniger juristischer 
Werke beleuchtet das Buch diese spezifische Thematik an 
der Schnittstelle zwischen Recht, IT und Ökonomie.
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In the age of digitalization, the legal duties of software 
manufacturers to maintain safety are one of the central 
issues. As a core element of liability in tort law, these duties 
are crucial to the question of claims against software 
 manufacturers for software vulnerabilities. At a closer look, 
it quickly becomes clear that the legal duties to maintain 

safety can hardly be determined in the area of software 
development. This work analyzes these duties in more detail 
and deals, among other things, with the question of  whether 
there is a need to create an IT product safety act. As one of 
few legal works, the book illuminates this specific topic at 
the interface between law, IT and economy.


