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enserklärun
zum 31. Dezember 2015:

Vorstand und Aufsichtsrat der TAKKT AG erklàren, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des
Bundesanzeígers bekannt genrachten Ernpfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 05, Mai 2015 entsprochen wird. Vorstand und Aufsichtsrat erklàren weiter, dass seitAbgabe
der letzten Erkfârung den Empfehlungen der Regierurrgskommissíon Deutscher Corporate Governance Kodex in der
jeweils gultigen Fassung entsprochen wurde. Davon gelten folgencje Ausnahmen.

1. ln ZifÍer 4.2.4 regell der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass die Gesamtvergutung eines jeden Vor-
standsmitglieds, aufgeteilt nach fìxen und varìablen Vergütungsbestandteilen, grunclsätzlich unter Nameñsnennung
offen gelegt wird. Gleiches gilt für Zusagen auf Leistungen, die einem Vorstandsmitgliecl fúr den Falf der vorzeiti
gen oder regulären Beendigung der Tätigkeit als Vorstandsmitglied gewâhrt oder die während des Geschäftsjahres
geándert worden sind. Die Offenlegung unterbleibt, wenn die Hauptversammlung dies mit Dreiviertelmehrheìt an-
demteitig beschlossen hat. Diese Angaben erfolgen bei der TAKKI AG nicht individualisiert, da die Hauptversamm-
lung vom 04. Mai 2011 'für die Dauer von fúnf Jahren einen solchen Beschluss gefasst hat. Aus diesem Grund sind
auch die Empfehlungen in Zilfer 4.2.5 Abs.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex, nämlich zum einen,
welche lnformationen über die individuelle Vorstandsvergùtung kunftig in den Vergütungsbericht aufgenommen
werden sollen und zum anderen, wie diese Informationen in den von der Regierungskommission vorgeschlagenen
It¡'lustertabellen abzubilden sind. für die TAKKT AG nicht relevant.

ln Zifier 5.3.2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass der Aufsichtsrat e¡nen Prüfungsaus-
schuss einrichtet. Bei der TAKKT AG ist kein Prüfungsausschuss gebildet. Da der Aufsichtsrat der TAKKT AG mit
sechs Mitgliedern vergleichsweise klein ist, sehen Aufsichtsrat und Vorstand nach wie vor keinen Bedarf. einen
Prüfurrgsausschuss für das Gremium einzurichten.

3 ln Zifler 5.3.3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass der Aufsichtsrat einen Nominierungs-
ausschuss einr¡chtet. Bei der TAKKT AG ist kein Nominierungsausschuss gebildet Da der Aufsichtsrat der TAKKT
AG mit sechs Mitgliedern vergleichsweise klein ist. sehen Aufsichtsrat und Vorstand auch keinen Bedarf, einen
Nominierungsausschuss fúr das Gremium einzurichten.

ln Ziffer 7.1 .2 enpfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass Halbjahres- und etwaige Quartalsfi-
nanzberichte vom Vorstand mit dem Aufsichtsrat oder seínem Prúfungsausschuss vor der Veröffentlichung erörtert
werden sollen. Bei der ÏAKKT AG wird der Aufsichtsratsvorsìizende vom Vorstand laufend uber den Geschàftsver-
lauf informiert. Zudem erhalten alle Aufsrchtsratsmitglieder einen schriftlichen Monatsbericht. Aufgrund dessen hält
der Aufsichtsrat eine zusätzliche gesonderte Erörterung der Quartalsberichte im Gesamtaufsichtsrat oder in einem
Prùfungsausschuss nicht fùr erforderlich
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