
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zum Sondernews-
letter anlässlich des European Cyber Se-
curity Month 2018.

Das Ziel der Aktionen im Rahmen des 
European Cyber Security Month ist es, 
sowohl auf Gefahren für die IT-Sicherheit 
wie auch auf mögliche Sicherheitsmaß-
nahmen aufmerksam zu machen. Wir 
möchten das zum Anlass nehmen, Ihnen 
die Rechtsprechungsdatenbank eLIAS 
vorzustellen. eLIAS ist die zurzeit einzi-
ge Rechtsprechungsdatenbank, in der die 
wichtigsten Gerichtsentscheidungen zur 
IT-Sicherheit für Unternehmen zusam-
mengestellt sind. In ihr finden sich über 
170 Entscheidungen zu Sicherheitsanfor-
derungen im Online-Banking, der Haf-
tung für Filesharing, Back-Up-Pflichten 
und vielen weiteren Themen.

Der leichte und übersichtliche Zugang zu 
den wichtigsten Gerichtsentscheidungen 
ist für Unternehmen deshalb so bedeut-
sam, weil sich viele IT-Sicherheitsanfor-
derungen nicht aus Gesetzen, sondern 
nur indirekt aus den Haftungsmaßstä-
ben der Rechtsprechung ergeben. So kon-
kretisiert beispielsweise die Rechtspre-
chung, was eine „Pflichtverletzung“ eines 
Bankinstituts im Rahmen des Online-
Bankings ist oder ob der Administrative 
Contact (Admin-C) einer Domain Täter, 
Teilnehmer oder Störer für Rechtsverlet-
zungen ist, die über die Domain began-
gen werden.

In der Rechtsprechungsdatenbank wird 
jede Entscheidung mit einer Kurzzusam-
menfassung und den wichtigsten Zitaten 
wiedergeben. Eine praxisgerechte Kurz-
kommentierung ordnet diese Entschei-
dung ein und weist auf gegebenenfalls 
weitere oder abweichende Gerichtsent-
scheidungen hin.

Um eine Gerichtsentscheidung mög-
lichst schnell und einfach auffinden zu 
können, ist die Rechtsprechungsdaten-
bank mit einer umfassenden Suchfunkti-
on ausgestattet. Neben der Möglichkeit, 
die Suche zeitlich einzugrenzen, kann 
nach dem entscheidenden Gericht und 

dem Aktenzeichen der Entscheidung ge-
sucht werden. Besonders hilfreich sind 
aber die thematische und die Volltext-
suche, durch die alle Entscheidungen zu 
einem Themenbereich schnell gefunden 
werden können.
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Organisation
Gemäß Art. 11 Abs. 1 BayHSchG ist die Uni-
versität Passau als Hochschule des Freistaa-
tes Bayern eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und zugleich staatliche Einrichtung. 
Aufsichtsbehörde ist das Bayerische Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst in München (Anschrift: Sal-
vatorstraße 2, 80333 München).

Vertretung
Die Universität Passau wird von der Vorsitzen-
den des Leitungsgremiums, Präsidentin Prof. 
Dr. Carola Jungwirth, gesetzlich vertreten. 
Ver ant wortliche im Sinne des § 5 TMG (Tele-
mediengesetz) ist die Präsidentin. Für nament-
lich oder mit einem gesonderten Impressum 
gekennzeichnete Beiträge liegt die Verantwor-
tung bei den jeweiligen Autorinnen und Auto-
ren.

Hinweise, Anregungen, Lob und 
Kritik sind herzlich willkommen.
Schreiben Sie uns einfach unter
baywidi@uni-passau.de

Der nächste Newsletter erscheint am 15. Dezember 2018.
Sie finden den Newsletter und die Möglichkeit, sich an- 
und abzumelden, unter www.baywidi.de

Die Rechtsprechungsdatenbank eLIAS 
ist Teil des Bayerische Wissensnetzwerk 
Digitale Infrastrukturen, IT-Sicherheit 
und Recht für Unternehmen (BayWiDI). 
BayWiDI ist ein Forschungsprojekt des 
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Si-
cherheitsrecht und Internetrecht an der 
Universität Passau und wird durch das 
Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft und Medien, Energie und Techno-
logie gefördert. Das Ziel dieses Projektes 
ist es, die rechtlichen Grundlagen der IT-
Sicherheit und des Schutzes digitaler In-

frastrukturen zu analysieren und auf den 
Prüfstand zu stellen. Das Hauptaugen-
merk liegt dabei auf der IT-Sicherheit für 
Unternehmen.

Aus diesem Forschungsprojekt kennen 
Sie vielleicht schon den BayWiDI-News-
letter oder das BayWiKI. Der BayWiDI-
Newsletter erscheint vierteljährlich und 
informiert über aktuelle IT-Sicherheits-
themen. Im BayWiKI sind ganz ausführ-
lich die rechtlichen Grundlagen für die 
IT-Sicherheit zusammengestellt, wobei 

besonders kleine und mittlere Unterneh-
men berücksichtigt sind.

Wenn Sie in Zukunft Zugang zur  Recht-
sprechungsdatenbank  eLIAS haben 
möchten, so können sie Premium-Part-
ner von BayWiDI werden. Premium-
Partner erhalten den exklusiven Zugang 
zum internen Bereich von BayWiDI. 
Dort finden sie nicht nur die Rechtspre-
chungsdatenbank, sondern praxisgerecht 
aufbereitet auch weitere Informationen 
dazu, welche rechtlichen Sicherheitsan-
forderungen beim IT-Einsatz von Unter-
nehmen berücksichtigt werden müssen.

Sobald die Möglichkeit, Premium-Part-
ner zu werden, freigeschaltet ist, werden 
wir sowohl auf www.baywidi.de wie auch 
im BayWiDI-Newsletter darüber infor-
mieren.

Wir wünschen Ihnen einen »IT-siche-
ren« Monat Oktober!

Ihr Prof. Dr. Dirk Heckmann, 
Leiter des Forschungsprojekts »BayWiDI«

Einzelansicht eines Urteils zur Haftung eines Admin-C


