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Datenschutz noch die einfachgesetzlichen Regelungen 
des DSG 2000 Rücksicht. Diesem ist der dritte Teil des 
Buches gewidmet. Zuvor behandelt der Autor noch den 
grundrechtlichen Schutz des Fernmeldegeheimnisses 
(Art 10a StGG). Dieses soll im Einklang mit der wohl 
hA nur den Inhalt von Nachrichten schützen. Verkehrs- 
und Standortdaten fielen aber in den Schutzbereich des 
Art 8 EMRK. Selbstverständlich fehlt auch nicht eine 
Auseinandersetzung mit den Regelungen zum Daten-
schutz im Primärrecht der EU. Dem Leser begegnet dort 
das beinahe übliche unionsrechtliche Durcheinander 
verschiedener Regelungen zum gleichen Gegenstand 
(S 247 ff). Es gelingt dem Verfasser, einen Durchblick 
durch das Dickicht zu ermöglichen.

Der umfangreiche dritte Teil des Buches ist dem 
einfachgesetzlichen Datenschutz, also dem DSG 2000, 
gewidmet (S 313-577). Es handelt sich letztlich um eine 
eigenständige Monografie zu diesem Rechtsbereich. In 
systematisch wohlgeordneter Weise werden alle wich-
tigen Sachprobleme des Datenschutzrechtes behandelt 
und zwar unter sorgfältiger, kritischer Verarbeitung 
der einschlägigen Rsp. Zur Mitarbeiterkontrolle durch 
Videoüberwachung etwa wird vertreten, dass sie auch 
außerhalb von Arbeitsstätten gem § 50a Abs 2 DSG 
2000 verboten ist. In die verbotene Videoüberwachung 
kann der AN auch nicht rechtswirksam einwilligen. 
Das gilt im Einklang mit der hM freilich nicht, wenn 
die Überwachung nicht die Kontrolle des Mitarbeiters 
bezweckt, sondern den Mitarbeiter nur „nebenbei“ 
erfasst. Der dritte Teil des Buches ist für alle, die sich 
mit dem DSG beschäftigen, eine dringend anzuratende 
Lektüre.

Zum Abschluss befasst sich der Autor noch kurz mit 
Strategien zu Modernisierung des Datenschutzrechtes. 
Zu Recht wird moniert, dass das geltende europäische 
Datenschutzrecht vor allem im Hinblick auf seinen 
räumlichen Anwendungsbereich nicht mehr zeitgerecht 
ist. Auch die Problematik der datenschutzrechtlichen 
Zustimmung des Betroffenen wird nicht übersehen. 
Ebenso wird die geringe Effizienz des individuell 
konzipierten Rechtsschutzes hervorgehoben. Abhilfe 
erwartet sich der Verfasser ua von der Möglichkeit von 
Verbandsklagen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es dem 
Verfasser gut gelungen ist, die rechtlichen Hauptfragen 
des Datenschutzrechtes in einer anschaulichen Sprache 
und auf solider rechtsdogmatischer Basis vorzuführen. 
Auch wenn eine neue europarechtliche Regelung des 
Datenschutzes gelingen sollte, wird das Werk noch 
weiter von Nutzen sein.
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Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um 
eine Dissertation, die 2014 von der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
angenommen wurde. Diese Arbeit beschäftigt sich 
mit der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland 

und dabei insb mit den offenen Fragen rund um die 
fondsakzessorische Direktzusage, die eine Kreation 
der Praxis darstellt und in dieser Arbeit einer genauen 
Untersuchung unterzogen wird.

Bei fondsakzessorischen Direktzusagen geht es um 
Zusagen, bei denen die Höhe der Verzinsung von der 
Entwicklung eines oder mehrerer bestimmter Kapital-
marktindizes bzw Kapitalmarktfonds abhängig gemacht 
wird. Der Autor legt seiner Untersuchung zugrunde, 
dass es sich dabei um eine Direktzusage handelt, bei 
der die arbeitgeberseitig gewährten Versorgungsbeiträ-
ge der Höhe nach garantiert werden, die weitere Ent-
wicklung jedoch von der Entwicklung bestimmter Kapi-
talmarktprodukte wie Aktienfonds oder Staatsanleihen 
abhängig ist. Dem Mitarbeiter wird dabei garantiert, 
dass er im Versorgungsfall Leistungen beanspruchen 
kann, die sich aus der Summe der bis dahin bereitge-
stellten Beiträge ergibt; zusätzlich besteht allerdings 
die Chance, dass sich das Versorgungsguthaben in 
Abhängigkeit von der Performance des Referenzinde-
xes positiv entwickelt und zusätzliche Renditen abwirft 
(siehe S 14).

Das Buch bietet nach einer Einführung in den 
Untersuchungsgegenstand eine kurze Zusammenfas-
sung der Entwicklung der betrieblichen Altersvorsorge 
in Deutschland (in der neben der gesetzlichen Veranke-
rung der beitragsorientierten Leistungszusage im Jahr 
1999 ua auch auf die gleichzeitig eingeführte Regelung 
zur Entgeltumwandlung und den damit verbundenen 
Bedeutungszuwachs der betriebliche Altersvorsorge 
hingewiesen wird – ein Thema, das auch in Österreich 
in den letzten Jahren vermehrt diskutiert wird). Danach 
folgt ein informativer Überblick über die wichtigsten 
Aspekte der betrieblichen Altersvorsorge in Deutsch-
land: insb eine Definition der betrieblichen Altersvor-
sorge, Ausführungen zu den Finanzierungsformen, den 
Formen der Zusageerteilung (Gesetz, Einzelzusage, 
Gesamtzusage, BV, Tarifvertrag, betriebliche Übung, 
Gleichbehandlungsgrundsatz), den Durchführungswe-
gen (Direktzusage, Pensionskasse, Direktversicherung, 
Unterstützungskasse, Pensionsfonds), der Insolvenz-
sicherung sowie den Zusagearten (leistungsorientiert: 
Festbetrags-/Festrentenzusagen oder gehaltsabhängige 
Zusagen [alternativ: Zusagen, die am Endgehalt oder 
am individuellen Durchschnittsgehalt anknüpfen oder 
das Renteneckwertsystem, bei dem für eine bestimmte 
Einkommensgröße ein Steigerungsbetrag pro Dienst-
jahr definiert wird und die davon abweichenden ruhe-
gehaltsfähigen Einkommen zu dieser Größe ins Ver-
hältnis gesetzt werden]; beitragsorientiert: reine Bei-
tragszusagen, beitragsorientierte Leistungszusagen und 
Beitragszusagen mit Mindestleistung).

In den darauf folgenden Kapiteln geht es dann um 
die Besonderheiten der fondsakzessorischen Direktzu-
sage: die Einordnung dieser Zusage in die Zusagearten 
des Gesetzes (Ergebnis des Autors: beitragsorientierte 
Leistungszusage), die Probleme der fondsakzessori-
schen Direktzusage in der rechtlichen Praxis (insb 
Rentenanpassung, Umfang der unverfallbaren Anwart-
schaft, Portabilität der fondsakzessorischen Direktzusa-
ge, Insolvenzsicherungspflicht für fondsakzessorische 
Direktzusagen und Treuhand: Contractual Trust Arran-
gements) und die fondsakzessorische Direktzusage im 
Versorgungsausgleich. Die Ergebnisse werden dann am 
Ende sehr übersichtlich und kurz zusammengefasst.


