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Wesentliche Ursache der Finanzmarktkrise war das Fehlen 
wirksamer und abschreckender Sanktionen für marktmiss-
bräuchliches Verhalten sowie die unzureichende Durch-
setzung derselben. Der europäische Gesetzgeber ist diesem 
Missstand durch eine massive Verschärfung der Sanktionen 
– insbesondere der Geldbußen gegen juristische Personen 
– begegnet. 

Die Arbeit untersucht neue rechtliche Fragestellungen, die 
sich insbesondere durch die zunehmende Regulierungs-
dichte auf europäischer Ebene ergeben. Zentraler Unter-
suchungsgegenstand ist das Spannungsfeld zwischen dem 
Erfordernis abschreckender Sanktionen und der Wahrung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sowie weiterer Ver-
fassungsprinzipien auf Ebene des Einzelunternehmens 
sowie auf Konzernebene.
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The main cause of the financial market crisis was the lack 
of effective and deterrent sanctions for market abuse and 
the inadequate enforcement of these sanctions. The 
 European legislator has addressed this shortcoming by 
 massively tightening sanctions – especially fines against 
legal persons. 

The thesis examines new legal issues that arise in  particular 
from the increasing regulatory density at the European 
level. The central object of investigation is the tension 
 between the need for deterrent sanctions and the 
 preservation of the principle of proportionality as well as 
other constitutional principles at the level of the individual 
company as well as the level of the corporate group.


