
 

Praxishinweis zur Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zum  
Deutschen Corporate Governance Kodex  

 
Durch Beschluss der Regierungskommission hat der Deutsche Corporate 
Governance Kodex in seiner aktuell geltenden Fassung vom 14. Juni 2007 einige 
Erweiterungen erfahren, die den sogenannten Abfindungs-Cap für den Fall der 
vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit betreffen.  
Diese Erweiterungen wurden in der Ziffer 4.2.3 als Absatz 4 und 5 in den Kodex 
eingefügt. Da es sich hierbei jedoch nicht um Empfehlungen, sondern lediglich 
um Anregungen des Kodex handelt, können Unternehmen von diesen ohne eine 
Offenlegungspflicht abweichen.  
Im Zuge dieser Weiterentwicklung des Kodex ist eine frühere Empfehlung des 
Kodex, die ursprünglich in der Ziffer 4.2.3 als Absatz 4 enthalten war, entfallen. 
Diese hatte folgenden Wortlaut: 
„Die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die konkrete Ausgestaltung eines 
Aktienoptionsplans oder vergleichbarer Gestaltungen für Komponenten mit 
langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter sollen auf der Internetseite der 
Gesellschaft in allgemein verständlicher Form bekannt gemacht und im 
Geschäftsbericht erläutert werden. Hierzu sollen auch Angaben zum Wert von 
Aktienoptionen gehören.“  
Um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden ist in diesem Zusammenhang 
darauf hinzuweisen, dass die ursprünglich in der Ziffer 4.2.3 als Absatz 4 
enthaltene Verpflichtung, die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die 
konkrete Ausgestaltung eines Aktienoptionsplans auf der Internetseite der 
Gesellschaft bekannt zu machen und im Geschäftsbericht zu erläutern, nicht 
gänzlich entfallen, sondern inhaltlich vorrangig im Hinblick auf die Verpflichtung 
zur Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft entschärft worden.  
Konkret ist der alte Absatz 4 im Wesentlichen deshalb fortgefallen, weil diese 
Angaben nach dem Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz – einschließlich der 
aktienbasierten Vergütungen im Sinne von § 285 Ziffer 9 Lit. (a) HGB – im 
Jahresabschluss enthalten sein müssen. Die Offenlegung soll nach Ziffer 4.2.5 im 
Vergütungsbericht (Teil des Corporate Governance-Berichts) erfolgen; dort soll 
das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder auch kurz erläutert werden. 
Der Corporate Governance-Bericht soll außerdem auch Angaben über 
Aktienoptionsprogramme enthalten (7.1.3). Inhaltlich hat sich somit durch die 
Streichung des ursprünglichen Absatz 4 der Ziffer 4.2.3 wenig geändert. 
 
Eine gesonderte Veröffentlichung dieser Angaben, insbesondere des konkreten 
Aktienoptionsplans, auf der Internetseite der Gesellschaft ist jedoch überflüssig. 
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