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Der Einsatz Künstlicher Intelligenz im Alltag nimmt stetig 
zu. Dabei lässt sich nicht ausschließen, dass mit KI ausge-
stattete Produkte Schäden an Rechtsgütern verursachen. 
Nicht selten stellt sich in solchen Situationen die Frage nach 
der Verantwortlichkeit. Die vorliegende Arbeit hat es sich 
zum Ziel gesetzt dieses Problemfeld in Hinblick auf ethische 
und zivilrechtliche Aspekte zu analysieren. Dabei werden 

nicht nur die Moral- und Rechtsfähigkeit von KI-Produkten, 
sondern auch spezifische Anforderungen an den Hersteller 
derartiger Produkte untersucht und Lösungsvorschläge  
dargestellt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem  
Einfluss der Besonderheiten der KI auf die Bewertung der 
Sorgfaltspflichten bei der Herstellung solcher Systeme.
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Responsibility for Artificial Intelligence

The application of Artificial Intelligence in everyday life  
raises continually. Thereby it isn’t excluded, that products, 
furnished with AI, cause damages on legal interests. In this 
situation arises the question of responsibility. Therefor this 
work follows the aim to analyze ethical aspects and civil 
requirements in this context. Commenced with the  

moral and legal capacity of such AI-products until the  
specific requirements for the production of such systems, 
fundamental problems are brought to a solution. Especial-
ly the influence of the AI characteristics to the valuation of 
the duties of care during the production of such systems is 
considered.
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