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Das Werk behandelt Clawback-Klauseln in Vergütungsver-
einbarungen mit Vorstandsmitgliedern (börsennotierter) 
Aktiengesellschaften. Clawback-Klauseln sollen in bestimm-
ten, in der Klausel definierten Fällen die Rückforderung 
bereits ausgezahlter variabler Vergütung ermöglichen. Die 
Klauseln fügen sich in den aktuellen Diskurs zur Ausrichtung 
der Vorstandsvergütung auf einen nachhaltigen und  

langfristigen Unternehmenserfolg ein. An der Unbestimmt-
heit der Regelungen zu Clawback-Klauseln im Aktiengesetz 
nach ARUG II setzt die Untersuchung an. Ziel der Studie ist 
es, die rechtlichen Fragestellungen um Clawback-Klauseln 
an der Schnittstelle von Gesellschafts-, Arbeits- und AGB-
Recht umfassend monographisch aufzubereiten.
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The thesis discusses clawback clauses in compensation 
agreements concluded with board members of (listed) stock 
corporations. Clawback clauses serve to reclaim variable 
renumeration that has already been paid in certain cases 
stipulated in the clause. The clauses are in tune with the 
current debate on aligning the compensation of board  
members with a sustainable and longterm corporate  

success. The starting point of the examination is the  
indeterminacy of the regulations relating to clawback claus-
es in the German Stock Corporation Act after ARUG II. The 
thesis aims to provide a comprehensive analysis of the  
legal challenges pertaining to clawback clauses at the  
intersection of corporate law, labor law and general terms 
and conditions law.
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