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Einladung und tagesordnung 
für die Hauptversammlung am 19. Juni 2008

sehr geehrte aktionäre,

durch veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger 
vom 6. mai 2008 haben wir alle aktionäre zur

OrdEntliCHEn HauptvErsammlung

der deutsche Euroshop ag
am donnerstag, 19. Juni 2008 um 10:00 uhr

alte dressurhalle
gazellenkamp 155
22527 Hamburg

eingeladen.

Hiermit möchten wir ihnen die Einberufung der Hauptver-
sammlung sowie die Bekanntmachung der tagesordnung 
mitteilen.

 3HauptvErsammlung deutsche Euroshop ag 2008



 5

tagEsOrdnung

1.  vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 
31.12.2007, des vom aufsichtsrat gebilligten Konzernab-
schlusses zum 31.12.2007 und des Berichts über die lage 
der gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des 
aufsichtsrats über das geschäftsjahr 2007 sowie des er-
läuternden Berichts des vorstands zu den angaben nach 
§ 289 abs. 4, § 315 abs. 4 HgB

die vorbezeichneten unterlagen können in den geschäfts-
räumen der gesellschaft deutsche Euroshop ag, Oder-
felder straße 23, 20149 Hamburg sowie im internet unter  
http://www.deutsche-euroshop.de eingesehen werden. 
auf verlangen erhält jeder aktionär unverzüglich und kos-
tenlos eine Kopie der vorbezeichneten unterlagen. 

2. verwendung des Bilanzgewinns

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den  Bilanzgewinn in 
voller Höhe von  36.093.747,90 3 an die aktionäre auszuschüt-
ten; dies entspricht einer dividende von 1,05 3 pro aktie. 

3. Entlastung des vorstands

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, dem vorstand der ge-
sellschaft für das geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des aufsichtsrats

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, dem aufsichtsrat der 
gesellschaft für das geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

5. neuwahlen zum aufsichtsrat

die amtsperiode der aufsichtsratsmitglieder manfred Zaß 
(vorsitzender), dr. Jörg Kreke und alexander Otto läuft mit 
Beendigung der Hauptversammlung ab, die über die Entlas-
tung für das geschäftsjahr 2007 beschließt, also mit Beendi-
gung dieser Hauptversammlung.

der aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95 aktg in verbindung 
mit § 8 abs. 1 der satzung aus sechs personen zusammen. 
Er besteht gemäß §§ 96 abs. 1, 101 abs. 1 aktg ausschließlich 
aus aufsichtsratsmitgliedern der aktionäre. die Hauptver-
sammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.  
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der aufsichtsrat schlägt vor, die bereits dem aufsichtsrat  
angehörenden Herren

a) manfred Zaß, Königstein/taunus, Bankkaufmann
b) dr. Jörn Kreke, Hagen, Kaufmann
c) alexander Otto, Hamburg, vorsitzender der geschäfts- 
 führung der ECE projektmanagement g.m.b.H. & Co. Kg

mit Wirkung zum ablauf dieser Hauptversammlung zu mit-
gliedern des aufsichtsrates wieder zu wählen, und zwar für 
die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung des aufsichtsrates für das geschäftsjahr 
2012 beschließt.

angaben zu mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bil-
denden aufsichtsräten und mitgliedschaften in vergleichba-
ren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-
unternehmen:

Zu a)  Herr manfred Zaß ist bei keiner weiteren gesellschaft 
mitglied in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten 
oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll-
gremien von Wirtschaftsunternehmen. 

Zu b)  Herr dr. Jörn Kreke ist mitglied des gesetzlich zu  
bildenden aufsichtsrates der folgenden gesellschaft:

 douglas Holding ag, Hagen (vorsitz)

darüber hinaus übt Herr dr. Kreke keine mandate in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen aus.

Zu c)  Herr alexander Otto ist bei folgenden gesellschaften 
in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten vertreten:   

   HsH nordbank ag, Hamburg
 verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg
 British american tobacco (industrie) gmbH, Hamburg
 British american tobacco (germany) gmbH, Hamburg
 Batig gesellschaft für Beteiligungen, Hamburg

darüber hinaus ist Herr Otto mitglied im folgenden ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium eines 
Wirtschaftsunternehmens:

 peek & Cloppenburg Kg, düsseldorf
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6.  Änderung von § 8 abs. 4 der satzung – vergütung des  
aufsichtsrats

gemäß § 113 abs. 1 satz 2 aktg kann die aufsichtsratsver-
gütung entweder in der satzung festgesetzt oder von der 
Hauptversammlung bewilligt werden. Bislang enthielt die 
satzung der deutsche Euroshop ag in § 8 abs. 4 die rege-
lung, dass jedes mitglied des aufsichtsrates nach abschluss 
des geschäftsjahres eine angemessene vergütung erhält, 
die durch Beschluss der Hauptversammlung festgestellt 
wird. demgemäß hatte die Hauptversammlung in den ver-
gangenen Jahren stets in einem gesonderten tagesord-
nungspunkt über die aufsichtsratsvergütung zu beschließen. 
so wurde bei der letzten Hauptversammlung 2007 unter  
tOp 5 eine aufsichtsratsvergütung für das geschäftsjahr 2006 
von 30.000,- 3 für den vorsitzenden, 22.500,- 3 für den stellver-
tretenden vorsitzenden sowie je 15.000,- 3 für die weiteren 
aufsichtsratsmitglieder beschlossen.

um in Zukunft eine jährliche Beschlussfassung entbehrlich 
zu machen und damit die Hauptversammlung zu beschleu-
nigen, außerdem um die Höhe der aufsichtsratsvergütung 
den gestiegenen anforderungen an die aufsichtsräte anzu-
passen, soll eine satzungsänderung beschlossen werden, 
mit der die vergützung unmittelbar in der satzung festgesetzt 
wird (nachfolgend punkt a)). da dieser Beschluss erst mit Ein-
tragung der satzungsänderung im Handelsregister wirksam 
wird, soll hinsichtlich der vergütung für das abgelaufene ge-
schäftsjahr 2007 der Beschluss rein vorsorglich auch auf der 
bisherigen satzungsgrundlage inhaltsgleich vorgenommen 
bzw. bestätigt werden (nachfolgend punkt b)). 

daher schlagen vorstand und aufsichtsrat vor:

a)  § 8 abs. 4 der satzung wird aufgehoben und erhält  
folgende neue Fassung:

„die gesellschaft gewährt den aufsichtsratsmitgliedern je-
weils eine jährliche vergütung. diese wird – erstmals für das 
geschäftsjahr 2007 – festgesetzt auf 50.000,- 3 für den vor-
sitzenden, 37.500,- 3 für den stellvertretenden vorsitzenden 
sowie je 25.000,- 3 für die weiteren aufsichtsratsmitglieder. 
scheiden mitglieder des aufsichtsrates im laufe eines ge-
schäftsjahres aus dem aufsichtsrat aus, erhalten sie die ver-
gütung zeitanteilig.“

die übrigen absätze 1 bis 3 sowie 5 des § 8 bleiben unver-
ändert.
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b)  den mitgliedern des aufsichtsrats wird für das geschäfts-
jahr 2007 eine vergütung i. H. v. 50.000,- 3 für den vorsit-
zenden, 37.500,- 3 für den stellvertretenden vorsitzenden 
sowie je 25.000,- 3 für die weiteren aufsichtsratsmitglieder 
gewährt.

7. Wahl des abschlussprüfers für das geschäftsjahr 2008

der aufsichtsrat schlägt vor, die BdO deutsche Waren- 
treuhand aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Hamburg, zum abschlussprüfer für das geschäftsjahr 2008 zu 
bestellen.

tEilnaHmE

anmeldung zur Hauptversammlung

Zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung 
des stimmrechts sind diejenigen aktionäre berechtigt, die 
im aktienregister als aktionäre der gesellschaft  eingetra-
gen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre anmel-
dung spätestens bis zum 12. Juni 2008 bei der gesellschaft 
eingegangen ist.

aktionäre, die im aktienregister eingetragen sind, können 
sich in textform bei der gesellschaft unter der adresse:

deutsche Euroshop ag
c/o pr im turm Hv-service ag
römerstraße 72-74
68259 mannheim

anmelden. die informationen zur anmeldung entnehmen 
sie bitte den Hinweisen auf den anmeldeunterlagen, die sie 
automatisch zugesandt bekommen.

als service bieten wir ihnen die möglichkeit, sich elektro-
nisch unter der internetadresse: 

http://www.hv-des.de

anzumelden. auch hierzu entnehmen sie bitte die infor- 
mationen den ihnen zugesandten anmeldeunterlagen.
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rechte von aktionären bezüglich der teilnahme 
an der Hauptversammlung 

aktionäre sind unter bestimmten, im aktiengesetz genann-
ten voraussetzungen berechtigt, eine Ergänzung der tages-
ordnung zu verlangen. sie haben darüber hinaus das recht, 
unter den oben genannten voraussetzungen (anmeldung 
zur Hauptversammlung) an der Hauptversammlung teilzu-
nehmen, auskunft zu den gegenständen der tagesordnung 
zu verlangen, anträge zu den gegenständen der tagesord-
nung und zum verfahren zu stellen und ihre stimme in der 
Hauptversammlung persönlich oder durch vertreter abzu-
geben.

stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

das stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, 
eine vereinigung von aktionären oder eine andere person 
nach Wahl ausgeübt werden. 

stimmrechtsausübung durch stimmrechtsvertreter  
der gesellschaft

die deutsche Euroshop ag bietet ihren aktionären weiter 
die möglichkeit, sich durch einen mitarbeiter der gesell-
schaft als weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter in der 
Hauptversammlung vertreten zu lassen. 

die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den unterlagen, die 
den aktionären übersandt werden. 

neben der elektronischen anmeldung bieten wir ihnen auch 
den service, den stimmrechtsvertreter der gesellschaft un-
ter der internetadresse:

http://www.hv-des.de

zu bevollmächtigen und Weisungen zu erteilen. nähere Hin-
weise hierzu finden sie ebenfalls in den ihnen zugesandten 
anmeldeunterlagen.
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anträge und anfragen von aktionären

anträge von aktionären einschließlich von Wahlvorschlägen 
nach §§ 126, 127 aktg sowie sonstige anfragen sind der ge-
sellschaft zu übersenden unter der anschrift: 

deutsche Euroshop ag, Herrn patrick Kiss, 
Oderfelder straße 23, 20149 Hamburg, per post 
oder telefax unter der telefaxnummer: 040 / 41 35 79 29. 

Zugänglich zu machende anträge von aktionären werden wir 
unverzüglich nach ihrem Eingang unter der internet-adresse 
http://www.deutsche-euroshop.de veröffentlichen. 
dies gilt insbesondere für ordnungsgemäße gegenanträge 
und Wahlvorschläge, die bis zum ablauf des 5. Juni 2008 
bei uns eingehen. Etwaige stellungnahmen der verwaltung  
werden ebenfalls unter der genannten internet-adresse ver-
öffentlicht.

angaben gem. § 30b abs. 1 Ziffer 1 WpHg

das grundkapital der gesellschaft ist im Zeitpunkt der Ein-
berufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 34.374.998 
nennwertlose stückaktien mit insgesamt 34.374.998 stimm-
rechten. die gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 
dieser Hauptversammlung keine eigenen aktien.

unterlagenversand an aktionäre

die tagesordnung zur Hauptversammlung am 19. Juni 2008 
und die informationen zur anmeldung bzw. zur vollmachts-
erteilung wird die gesellschaft an die im aktienregister der 
gesellschaft eingetragenen aktionäre übersenden. 

die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen 
Bundesanzeiger vom 6. mai 2008 veröffentlicht.

Hamburg, im mai 2008

deutsche Euroshop ag
der vorstand



anFaHrtsWEg 
altE HagEnBECK´sCHE drEssurHallE 

aus der innenstadt 
(Hauptbahnhof/Centrum) (ca. 20 min)

Über lombardsbrücke 
vorbei an dammtorbahnhof und universität 
(Edmund-siemers-allee) 
Halblinks weiter (Bundesstraße/an der verbindungsbahn) 
geradeaus weiter dem straßenverlauf folgen (schröderstiftstr./
schäferkampsallee/Fruchtallee)
am Eimsbütteler marktplatz halbrechts in die Kieler str. (B4/B5), 
immer geradeaus
in der Kieler str. rechts in den Basselweg einbiegen, dem folgen 
(sportplatzring kreuzen)
rechts in den gazellenkamp einbiegen
nach ca. 150 m liegt rechts die dressurhalle 

vom Flughafen 
(und aus den nördlichen stadtteilen) (ca. 20 min)

in richtung Centrum/Eppendorf fahren
der straße alsterkrugchaussee (B433) folgen (mehrere km)
Weiter dem straßenverlauf folgen 
(rosenbrook, tarpenbekstr., ring 2)
rechts in den lokstedter Weg einbiegen 
(richtung Hagenbeck´s tierpark/ndr norddeutscher rundfunk)
dem straßenverlauf folgen 
(Osterfeldstr./Julius-vosseler-str.)
rechts in den Oddernskamp und gleich wieder links 
in den gazellenkamp
nach ca. 450 m liegt die dressurhalle auf der linken seite

von der autobahn 7 (Hannover/Flensburg) 
(und aus den südlichen stadtteilen) (ca. 3 min)

auf der autobahn a7 (nord-süd-achse, also aus dem süden  
(Elbtunnel) oder norden (Flensburg) kommend die a7 bis  
abfahrtstelle as Hamburg-stellingen (26) fahren
auf die Kieler str. (B4/B5) in richtung Hagenbeck´s tierpark
links in die straße sportplatzring, links in den Basselweg, 
dann rechts in den gazellenkamp einbiegen
nach ca. 150 m liegt rechts die dressurhalle 

von der autobahn 24 (aus Berlin und a1 aus lübeck 
und aus östlichen stadtteilen) (ca. 35 min)

a24 bis zum Ende der autobahn as Hamburg-Horn (1) fahren
rechts in die Hammer str., wieder rechts in die Jüthornstr., 
links auf die robert-schumann-Brücke
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immer dem ring 2 (r2) folgen (r.-schumann-Brücke/Wandsbeker 
allee/nordschleswiger str./Habichtstr./dennerstr./lauensteinstr./
Jahnbrücke/Jahnring/Braamkamp/deelböge/rosenbrook/
tarpenbekstr.), nach mehreren Kilometern (in Eppendorf) rechts 
in den lokstedter Weg einbiegen (richtung Hagenbeck´s 
tierpark/ndr norddeutscher rundfunk), dem straßenverlauf 
folgen (Osterfeldstr./Julius-vosseler-str.), rechts in den Odderns-
kamp und gleich wieder links in den gazellenkamp
nach ca. 450 m liegt die dressurhalle auf der linken seite 

parkplätze

Kostenfreie parkplätze in begrenzter anzahl befinden sich 
auf der gegenüberliegenden straßenseite der dressurhalle 
(gazellenkamp 138).

Öffentliche verkehrsmittel

nehmen sie am Hauptbahnhof (nord) die linie u2 in richtung 
„niendorf markt“ bis zur Haltestelle „Hagenbeck’s tierpark“. 
von hier laufen sie die lokstedter grenzstr. am tierpark 
entlang und biegen links in den gazellenkamp. die dressurhalle 
befindet sich nach ca. 300 m auf der linken seite 
(ca. 10 minuten laufzeit von der Haltestelle). 
alternativ können sie an der station „Hagenbeck’s tierpark“ den 
Bus 181 in richtung „niendorfer gehege“ oder „Jaarsmoor“ bis 
zur Haltestelle „Hagenbeck nordeingang“ nehmen, von hier 
sind es nur wenige meter zur dressurhalle. 
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