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Die Arbeit bietet eine umfassende Begutachtung des Fra-
genkomplexes betreffend die gesellschaftsinterne Schadens-
ersatzhaftung der verantwortlichen Vorstandsmitglieder 
gegenüber der Aktiengesellschaft zur Regressierung eines 
Unternehmenskartellbußgeldes - eine ebenso kontroverse 
wie praxisrelevante Thematik. An den Themenkomplex 
anknüpfende Folgefragen, insbesondere was die Möglichkeit 
einer Haftungsbegrenzung de lege lata und de lege ferenda 
angeht, werden beantwortet.

Die in dieser Arbeit behandelten Rechtsfragen steht an der 
Schnittstelle zwischen der gesellschaftsrechtlichen Organ-
haftung, dem öffentlichen Sanktionsrecht und dem zivil-
rechtlichen Schadensrecht und sind von wirtschaftsord-
nungsrechtlicher Dimension.
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This work offers a comprehensive appraisal of the inter-
corporate liability for damages of the executive board vis-
à-vis the stock corporation for a corporate antitrust fine. 
Given the nature of the field, this topic is likewise highly 
controversial and relevant in practice. Subsequent questions, 
in particular with regard to the possibility of limiting  liability 

de lege lata and de lege ferenda, are answered. The legal 
issues dealt with in this work are not only situated at the 
interface between corporate liability, public sanctions and 
civil compensation law, but also address regulatory matters 
of the economic order.


