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Nachtragsbericht
Im Oktober 2015 wurde ein Kreditvertrag zur Rekapitalisierung der Beteiligung an der
Schülerhilfe GmbH geschlossen. Das Unternehmen hat sich seit Beteiligungsbeginn sehr gut
entwickelt. Die Jahresüberschüsse wurden weitgehend zur Rückführung der ursprünglichen
Akquisitionsfinanzierung verwendet, sodass mit der Rekapitalisierung jetzt die Kapitalstruktur des
Unternehmens optimiert werden kann. Der DBAG werden aus dieser Transaktion 8,8 Millionen
Euro zufließen; dies entspricht 90 Prozent des ursprünglich im Oktober 2013 investierten Betrags
von 9,8 Millionen Euro.

Weitere gesetzliche Angaben und Erläuterungen
Vergütungsbericht

Managementvergütung: Gekoppelt an Aufgabe, Leistung
und Unternehmenserfolg
Über das Vergütungssystem und die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder beschließt der
Aufsichtsrat. Die Hauptversammlung hat das System 2011 gebilligt. Die Gesamtbezüge des
Vorstands setzen sich zusammen aus


e iner einjährigen variablen Vergütung,
e iner mehrjährigen variablen Vergütung,
N
 ebenleistungen und
g
 egebenenfalls Versorgungszusagen.
einem festen Jahresgehalt,

Maßstab für die Angemessenheit der Vergütung sind insbesondere die Aufgaben des jeweiligen
Vorstandsmitglieds, dessen persönliche Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, der Erfolg
und die Zukunftsaussichten der DBAG. Dabei werden die Vergütungsstrukturen und das
Vergütungsniveau berücksichtigt, die im Private-Equity-Geschäft üblich und für die Gewinnung
und Bindung qualifizierter Führungskräfte erforderlich sind.
Soweit die Vorstandsmitglieder Bezüge für Organfunktionen in anderen Gesellschaften
erhalten, führen sie diese an die DBAG ab. In den Dienstverträgen aller Vorstandsmitglieder
ist eine Beschränkung möglicher Abfindungszahlungen vorgesehen. Die D&O-Versicherung
(Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) der Gesellschaft enthält einen Selbstbehalt für die
Mitglieder des Vorstands. Vorstandsmitgliedern wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt.
Die monatlich ausgezahlte Festvergütung und die Nebenleistungen bilden die e r f o lg s 
u n a b h ä n g i g e Ko m po n e n t e der Gesamtbezüge. Die Nebenleistungen bestehen im
Wesentlichen aus den nach steuerlichen Richtlinien anzusetzenden Werten für die Nutzung
eines Firmenwagens.
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