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Bayerisches Wissensnetzwerk Digitale Infrastrukturen, IT-Sicherheit und Recht für Unternehmen  
 
Das Thema IT-Sicherheit rückt immer weiter in den Fokus der Politik und der Öffentlichkeit und be-
kommt inzwischen – nicht zuletzt infolge der während der Covid19-Pandemie und nunmehr dem 
Ukraine-Krieg stark zunehmenden Vorfälle – den Stellenwert zuerkannt, den diese zentrale Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts verdient. Um dem gerecht zu werden, ist eine praxisorientierte wis-
senschaftliche Erforschung der Anforderungen an IT-Sicherheit und ihrer Umsetzungsstrategien 
notwendig, welche nur in Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft 
erfolgreich sein kann. 

 

Was war BayWiDI? 
Die Zielsetzung des Teilprojekts BayWiDI im Internetkompetenzzentrum Ostbayern bestand in der 
Erforschung und verständlichen Vermittlung des deutschen und europäischen IT-Sicherheits-
rechts. Um den bestehenden Herausforderungen gerecht werden zu können, wurden die Anfor-
derungen an IT-Sicherheit und ihre politischen und unternehmerischen Umsetzungsstrategien 
praxisorientiert in Zusammenarbeit der Wissenschaft mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft er-
forscht. Diese Anliegen wurden bislang primär durch die Einrichtung eines Online-Wissensportals 
(www.baywidi.de), über das die Arbeitsergebnisse kostenfrei abrufbar sind, umgesetzt.  
Zielgruppe waren insbesondere bayerische kleine und mittlere Unternehmen ohne spezifische IT-
sicherheitsrechtliche Kompetenzen, die sich mit Haftungsfragen auseinandersetzen müssen, sowie 
Akteure aus Justiz, Wissenschaft, Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen. 
Von Beginn an war es dem Projektteam ein großes Anliegen, die Arbeitsergebnisse, Beiträge und 
Inhalte auch dauerhaft nutzbar und vor allem (weitestgehend) kostenfrei verfügbar zu halten. 
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Wie wurde BayWiDI gefördert? 
BayWiDI wurde im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2021 als Teilprojekt des Forschungs-
projekts „Aufbau Internetkompetenzzentrum Ostbayern“ an der Universität Passau vom Bayeri-
schen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie mit rund einer Million Euro För-
dersumme gefördert. Das Projekt ist abgeschlossen und abgenommen. 
 

Inhalte der bisherigen BayWiDI-Seite 
Die Webseite besteht aus den Kategorien Wiki, Blog, Magazin, Rechtsprechungs- und Normda-
tenbank. Im BayWiDI-Blog erschienen monatliche Beiträge zu verschiedenen aktuellen und relevanten 
Themen mit Bezug zur IT-Sicherheit. Das BayWiDI-Magazin erschien quartalsweise in digitaler Form 
und enthielt jeweils zwei bis drei Aufsätze zu IT-sicherheitsrechtlichen Themen. Mit BayWiki wurde 
eine digitale Enzyklopädie nach Art eines „Online-Handbuchs“ für IT-Sicherheit aufgebaut, das di-
verse allgemeine und spezielle (Rechts-)Fragen zu IT-sicherheitsrechtlichen Vorgaben behandelt. 
Ein Glossar und zahlreiche Informationen zu den rechtlichen, organisatorischen und auch techni-
schen Grundlagen dienten als Einstieg in diesen komplexen Themenbereich. Die Datenbanken 
(Rechtsprechungs- und Normdatenbank) sind aktuell weiterhin kostenlos und frei abrufbar. 
 

Die Idee von BayWiDI 2.0 
Nachdem die Seite BayWiDI.de gleichsam das abgeschlossene Projekt abbildet, soll mit BayWiDI 
2.0 die gute Ausgangsidee aufgegriffen und die notwendige weitere Forschung zu Haftungsfra-
gen bei IT-Sicherheitsverstößen betrieben werden. Basierend auf den frei zugänglichen Inhalten 
von BayWiDI werden im Rahmen von BayWiDI 2.0 die Ergebnisse der weiteren Forschung mit er-
weiterten und verbesserten Formaten in ein neues Gewand gekleidet und zugänglich gemacht. 
Die Forschungs(-zwischen-)ergebnisse werden dann u.a. in regelmäßigen Briefings, Unterneh-
mensworkshops und ähnlichen Formaten aufbereitet. 
Unsere langfristige Vision im Rahmen unseres Forschungs- und Entwicklungsauftrags ist die Erar-
beitung eines KI-Systems zur automatisierten Auswertung von Texten bzw. für Data Mining, um die 
Analysen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Außerdem erwägen wir die Errichtung einer 
Schiedsstelle IT-Sicherheit und Recht, die sich auf Haftungsfälle spezialisiert. 
 

Was brauchen wir dafür? 
Die Laufzeit von BayWiDI 2.0 soll zunächst zwei Jahre betragen - vom 15.6.2022 bis 14.6.2024. 
Jährlich werden hierfür 92.000 Euro (zzgl. MwSt) benötigt, wobei die Zahlung quartalsweise be-
ginnend zum 15.6.2022 angestrebt wird. 
 

Was ist der Vorteil für den Verband bayme vbm? 
Die Forschung erfolgt zunächst ergebnissoffen, gleichwohl werden die erzielten Ergebnisse, ins-
besondere die Erkenntnisse aus dem Bereich der Haftungsmaßstäbe (die sich insbesondere aus 
der Untersuchung der Rechtsprechung ergeben) dem bayme vbm zur Verfügung gestellt. Neben 
dem Aufbau der neuen Plattform BayWiDI 2.0 mit dem abgeschlossenen BayWiDI-Projekt ver-
gleichbaren Produkten und der damit verbundenen generellen Förderung der Rechtssicherheit 
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im Bereich IT-Sicherheit (Gewährleistung, unternehmerische Verantwortung, Haftung) im Interesse 
der bayerischen Unternehmen werden die Forschungsergebnisse unmittelbar in folgender Form 
für den fördernden Verband aufbereitet: 

• Exklusives Briefing der Unternehmen durch einen „Informationsdienst IT-Sicherheit und 
Recht“. Dieser Dienst bringt den aktuellen Forschungsstand auf den Punkt: Neue Gesetz-
gebung, neue Rechtsprechung, politische Aktivitäten, Handlungsempfehlungen u.a.m.) 
Beginn des Briefings: September 2022. 

• Ein Workshop halbjährlich zu aktuellen Fragen des IT-Sicherheitsrechts entsprechend zu 
unserem Forschungsstand (Frühjahr und Herbst, beginnend im Herbst 2022) mit exklusi-
vem Zugang nur für bayme vbm-Unternehmen. 

• Ein Fachvortrag jährlich von Prof. Heckmann persönlich (beginnend 2. Halbjahr 2022) auf 
einer von bayme vbm auszuwählenden Veranstaltung mit Bezügen zu IT-Sicherheit und 
Recht zur Darstellung des aktuellen Forschungsstandes. 

• Gemeinsame Konzeption des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens in Richtung KI-ba-
sierte Auswertung der IT-Sicherheitsrechtsprechung, besonders im Hinblick auf die Pa-
rameter Sorgfaltspflichten der Unternehmen, Haftungsverteilung etc. auf Grundlage der 
Forschungsergebnisse von BayWiDI 2.0. Für die technische Umsetzung sollen (und müs-
sen) weitere Mittel akquiriert werden, ggf. durch Förderantrag bei EU, BMBF oder DFG. 
Konzeptionsphase hierfür 15.6.2022-15.6.2023, Antragsphase 15.6.2023-15.12.2023. Um-
setzung des Nachfolgeprojekts „BayWiDI-KI“ angestrebt ab 1.1.2024. 

• Gemeinsame Überlegungen zu einer Schiedsstelle/Schlichtungsstelle IT-Sicherheit und 
Recht, um kostspieligen Haftungsprozessen vorzubeugen. Als langjähriges Vorstandsmit-
glied und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik DGRI 
hat Prof. Heckmann die dortige Schlichtungsstelle IT mit aufgebaut und bringt diese Erfah-
rungen mit ein (https://www.dgri.de/17/Schlichtungsstelle-IT.htm). Dies sollte allerdings 
erst nach der Etablierung und Ausbau von BayWiDI ab 2024 eingerichtet werden. 
 

 

Fazit 
Auf dem Gebiet des IT-Sicherheitsrechts besteht ein großer Forschungsbedarf, insbesondere 
wenn es um konkrete Maßstäbe für die Haftung von Unternehmen geht. BayWiDI 2.0 geht genau 
diesen Fragen nach und stellt die Ergebnisse in Form einer neuen, verbesserten Wissensplattform 
dar. Ziel von BayWiDI 2.0 ist es, das herausragend wichtige Thema IT-Sicherheit in seiner (haftungs-
) rechtlichen Dimension hochprofessionell und topaktuell wissenschaftlich zu begleiten und für die 
Unternehmenspraxis unmittelbar gewinnbringend aufzubereiten. Als Idee, die in Bayern geboren 
wurde, soll BayWiDI 2.0 als neue bayerische Marke etabliert werden. Hierzu ist bayme vbm der 
ideale Partner: auch wenn letztlich alle Unternehmen in Deutschland profitieren, sollen bayerische 
Unternehmen einen Wissensvorsprung und damit einen Wettbewerbsvorteil erhalten. BayWiDI 
2.0 soll unter dem Dach des TUM Center for Digital Public Services CDPS am Lehrstuhl für Recht 
und Sicherheit der Digitalisierung an der TU München (www.tum-cdps.de) entstehen. Als Schirm-
herr wird das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI fungieren, dessen Justi-
tiarin Dr. Anne Brandenburg Gastwissenschaftlerin am CDPS ist und mit der Prof. Heckmann be-
reits 2018-2019 das BSI Projekt „IT-Sicherheitsregulierung“ erfolgreich durchgeführt hat. 


