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Die umfassende Verarbeitung von nutzergenerierten Daten 
stellt ein zentrales Merkmal von Waren mit digitalen Ele-
menten dar. Dementsprechend spielt die datenschutzrecht-
liche Regulierung derartiger Produkte eine enorme Rolle, 
womit zugleich ein breites Einfallstor für Datenschutzver-
stöße entsteht. Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen 
wirft das vorliegende Werk einen Blick auf das Verbrauchs-

güterkaufrecht. Dabei wird zunächst nach altem sowie nach 
neuem Recht erörtert, in welchem Umfang der Verkäufer 
überhaupt für eine Ware mit digitalen Elementen einzu-
stehen hat. In Anknüpfung an die herausgearbeiteten Haf-
tungsgrenzen wird sodann ein vermittelnder Lösungsweg 
für die Behandlung von Datenschutzverstößen im Gewähr-
leistungsrecht aufgezeigt.
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The extensive processing of user-generated data is a central 
feature of goods with digital elements. Accordingly, the 
regulation of such products under data protection law plays 
an enormous role, which at the same time is associated 
with a broad gateway for data protection violations. Based 
on these framework conditions, the thesis takes a look at 

the law on the sale of consumer goods. First, the extent to 
which the seller is liable for goods with digital elements in 
general is discussed under both the old and the new law. 
In connection with the liability limits that have been worked 
out, a mediating solution for the treatment of data  protection 
infringements in sales law is then presented.


