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Können Unternehmen Bußgelder, die gegen sie verhängt 
werden, im Wege der Organhaftung von Geschäftsleitern 
zurückfordern? Kann das deutsche Recht bei der Beantwor-
tung dieser Frage auf die Lösungsansätze ausländischer 
Rechtsordnungen zurückgreifen? Diese Arbeit bietet einen 
eingehenden Rechtsvergleich zur Frage des Binnenregresses 
für Verbandsbußgelder mit Österreich, dem United Kingdom 

und den USA. Dabei werden auch die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede des Organhaftungsregimes und Verbands-
sanktionenrechts beleuchtet. Abschließend wird untersucht, 
ob sich die Lösungsansätze der untersuchten ausländischen 
Rechtsordnungen auf das deutsche Recht übertragen lassen 
und es wird ein Vorschlag für eine gesetzliche Regelung der 
Frage entwickelt.
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Can corporations recover fines imposed on them by way of 
directors’ and officers’ liability? Can German law resort to 
the approaches of foreign legal systems in answering this 
question? This dissertation offers an in-depth legal 
 comparison on the question with Austria, the United King-
dom and the USA. Not only the specific approaches to the 

question, but also similarities and differences of directors’ 
and officers’ liability and corporate sanctions in the  respective 
legal systems are examined. Finally, the author examines 
whether the solution approaches of the examined foreign 
legal systems can be transferred to German law and  develops 
a proposal for a legal regulation of the question.


