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„Ein Unternehmen, das wächst,    
 muss sich wandeln.“

Vorstandsinterview

fotos: thomas Lorenz
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„Ein Unternehmen, das wächst,    
 muss sich wandeln.“

Das abgelaufene Geschäftsjahr war für die Deutsche EuroShop besser als erwartet. 
Obwohl die immobilienkrise weiter ihre Opfer fordert, blickt die Gesellschaft positiv in 
die Zukunft. Der Vorstandssprecher Claus-Matthias böge und finanzvorstand Olaf G. borkers 
im Gespräch mit Dr. ruth Vierbuchen, Chefredakteurin des Handelsimmobilien reports
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Dr. ruth Vierbuchen: warum investiert 
die DES ausschließlich in Shoppingcen-
ter und nicht auch in fachmärkte oder 
Discounter, die auch von schwierigen 
konjunkturellen Phasen profitieren?

Claus-Matthias böge: wir haben uns im 
letzten Jahr mit dem thema beschäftigt 
und festgestellt, dass es nicht zu uns 
passt, weil a) das risiko-rendite-Profil 
nicht attraktiv ist und b) die Mietver-
träge weit von der Qualität entfernt 
sind, die wir gewohnt sind. Denn in 
unseren Shoppingcentern setzen wir auf 
1a-Lagen, auf Objekte mit einem breiten 
branchenmix und auf eine breite risi-
kostreuung. wir setzen auf langfristige 
Mietverträge und voll indexierte Miet-
verträge. Unser Geschäft ist stabil und 
planbar. 

Dr. ruth Vierbuchen: Stichwort Shop-
pingcenter: Die großen Zentren wer-
den mit blick auf das thema Stadtent-
wicklung und ihre Auswirkungen auf 
den innerstädtischen Einzelhandel nicht 
selten kritisch gesehen. wie stehen Sie 
als investor zu diesem thema?

Claus-Matthias böge: wenn man sich 
die Entwicklung in vielen Städten 
ansieht, dann haben wir das Phänomen, 
dass der eigentliche Ankerbetreiber, 
der über Jahrzehnte dafür sorgte, dass 
die Menschen in die Stadt kamen, das 
klassische warenhaus, nicht mehr funk-
tioniert. Und auf der anderen Seite gibt 
es viele erfolgreiche Einzelhandelskon-
zepte, die sich im mittelgroßen bereich 
bewegen. Einzelhändler mit 1.000 oder 
1.500 m2 flächenbedarf finden in den 
innenstädten mit kleinen, nebeneinan-
derstehenden Häusern keine flächen 
in entsprechender Größe. Das Ergeb-
nis ist, dass attraktive Einzelhandels-
angebote nicht in die Stadt kommen. 
Und die potenziellen Kunden bleiben 
mit ihnen den innenstädten fern. Daher 
macht es Sinn, zur revitalisierung von 
innenstädten über Shoppingcenter 
nachzudenken. Sie bieten in erstklas-
siger Lage neue, f lexible flächen,  
die auf die sich wandelnden bedürf-
nisse der Einzelhändler angepasst 
werden können. ich denke besonders 
an die vielen mittelgroßen Städte in 
Deutschland.

Dr. ruth Vierbuchen: wirkt sich die  
Kreditkrise auch bei der DES aus? wenn 
ja, wie?

Olaf G. borkers: wir haben eine kon-
servative finanzierungsstruktur. Diese 
schützt uns gegen Kreditrisiken, weil 
sie uns unabhängiger macht von ban-
ken und Zinsentwicklungen. Das war 
in der Vergangenheit für viele eher ein 
Hemmschuh, in die Deutsche EuroShop 
zu investieren, aber spätestens seit dem 
Sommer 2007 ist offensichtlich, dass 
das ein Vorteil für uns ist. So können wir 
sagen, dass sich die Kreditkrise bei uns 
nicht auswirkt. wir erwarten jedoch, dass 
die banken steigende Margen verlan-
gen – selbst für ein risikoarmes Geschäft 
wie das der Deutsche EuroShop. 

in der ersten Jahreshälfte 2007 haben wir 
Darlehen mit einem Volumen von rund 
160 Mio. 3 neu verhandelt. teilweise als 
Prolongationen, teilweise als neufinan-
zierung mit sehr langen Laufzeiten zu 
günstigen Konditionen. Kreditthemen 
haben wir erst wieder 2009 – in einem 
relativ geringen Umfang. 

„wir haben eine konservative finanzierungsstruktur. 
Diese schützt uns gegen Kreditrisiken, weil sie uns unabhängiger 
macht von banken und Zinsentwicklungen.“
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Dr. ruth Vierbuchen: Hatte die Kredit-
krise Einfluss auf die bewertung des 
Portfolios? 

Claus-Matthias böge: bewertung ist 
sicherlich ein thema. wir sehen uns 
momentan aber nicht besonders im 
risiko, weil die bewertung unseres 
Portfolios noch spürbar unter dem aktu-
ellen, in unseren Augen überhitzten 
Marktniveau ist. ich könnte mir einen 
renditeanstieg von vielleicht 15 bis 20 
basispunkten vorstellen.
 
Dr. ruth Vierbuchen: Sie haben sich 
nach den Marktveränderungen im 
Zuge der Kreditkrise seit Sommer 2007 
mit weiteren transaktionen erst einmal 
zurückgehalten. wie hat sich das Klima 
aus ihrer Sicht zum Ende des Jahres 2007 
verändert?

Olaf G. borkers: wir haben unsere 
letzte investition im Dezember 2006 
getätigt, schon Anfang 2007 waren uns 
die Preise für Einkaufscenter zu hoch 
bzw. die renditen zu niedrig. Es gibt in 
unserem hochpreisigen Segment nur 
relativ wenige transaktionen, die dann 

auch noch sehr intransparent sind, d.h.,  
es werden keine nachvollziehbaren 
Preise genannt. insgesamt stellen wir 
fest, seit Sommer 2007 hat der wettbe-
werb nachgelassen. investoren, die mit 
einem hohen fremdkapitalanteil arbei-
ten, sind nur noch eingeschränkt aktiv. 
Das führt dazu, dass wir heute andere 
wettbewerber haben. Das sind eigen-
kapitalstarke investoren, primär die 
offenen deutschen immobilienfonds.

Dr. ruth Vierbuchen: wie ist das Ge-
schäftsjahr für die DES gelaufen? Konn-
ten Sie die Prognosen erfüllen? 

Claus-Matthias böge: wir haben sie 
sogar leicht übertroffen. Unsere Prog-
nose war leicht rückläufig in 2007, weil 
wir 2006 zwei Shoppingcenter verkauft 
haben und erst im Oktober ein neues 
hinzugekommen ist. Aber erfreulicher-
weise, auch bedingt durch die indexie-
rung und die Umsatzmieten, haben wir 
am Ende 3 % Umsatzplus erzielt. für das 
Ebit, also das Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern, hatten wir zuletzt 72–74 Mio. 3 
prognostiziert und 77,2 Mio. 3 erreicht. 
Das hat ganz wesentlich damit zu tun, 
dass als Aufwand zu behandelnde 
investitionskosten – das ist eine schwer 
zu greifende Größe – nicht in voller 
Höhe angefallen sind. Die normalen 
betriebskosten sind relativ stabil. Von 
der Miete sind etwa 12–13 % Kosten der 
operativ tätigen Gesellschaften. 

im Gewinn nach Steuern, dem Konzern-
ergebnis, ist das bewertungsergebnis 
enthalten. Das war mit 50,8 Mio. 3 erfreu-
lich. Alle Center sind im Schnitt um 3,1 % 
aufgewertet worden. Die Körperschaft-
steuerreform hat uns einmalig geholfen, 
weil wir 30 Mio. 3 Steuerrückstellungen 
auflösen konnten. insgesamt liegen wir 

mit 94,2 Mio. 3 unter den 100,3 Mio. 3 
Gewinn, die wir im bisherigen rekord-
jahr 2006 hatten. wir sind besser, als wir 
prognostiziert hatten, und von daher 
ganz zufrieden.

Dr. ruth Vierbuchen: wie hat sich die 
Aktie der Deutsche EuroShop 2007 ent-
wickelt?

Olaf G. borkers: Anfänglich recht gut. 
wir sind gestartet mit 28,08 3 . im März 
hatten wir mit 30,68 3 unser Allzeit-
hoch erreicht. im Juni gab es die auf  
1,05 3 erhöhte Dividende. Dann kam im 
Sommer die Subprime-Krise, die auch 
unsere Aktie erfasste. Man muss aber 
festhalten, dass die Deutsche EuroShop-
Aktie wesentlich weniger gefallen ist als 
die der Mitbewerber. im Grunde war es 
wie eine Sippenhaft, die alle immobi-
lien-AGs erfasst hat. Und so haben wir 
das Jahr mit 23,50 3 beendet. Das war 
eine Performance von -13 % gegenüber  
+23 % im Vorjahr. Über einen fünfjahres-
zeitraum betrachtet haben unsere Aktio-
näre ihren Einsatz verdoppelt. 

Dr. ruth Vierbuchen: Haben Sie für 2008 
neue Projekte im Visier? Auch im Aus-
land?

Claus-Matthias böge: im Visier haben 
wir viele. Aber es steht leider noch kein 
Preisschild daneben. wir haben uns 
Gedanken gemacht, ob wir viel früher 
als bisher in diese Projekte einsteigen. 
bisher haben wir erst investiert, wenn 
die baugenehmigung und eine Vor-
vermietung von 40–50 % vorlagen. Mit 
einem Generalunternehmer-Vertrag 
in der tasche sind die risiken relativ 
überschaubar. Da wir aber ein solches 
Produkt zum letzten Mal vor 15 Mona-
ten erwerben konnten, überlegen wir, 
ob wir nicht in das eigentliche Objekt-
entwicklungsrisiko gehen, sprich eine 
Objektentwicklung finanziell mit spon-
sern, in einem Joint Venture mit der ECE. 
Das risiko darf das Unternehmen nicht 
umwerfen und die Dividendenfähigkeit 
nicht in frage stellen. Aber zweifels-
ohne kann es vereinzelt kleine Verluste 
verursachen. wir wollen uns erst einmal 
auf ein bis zwei Objekte beschränken. 
Das Problem ist nur der Start in solch ein 
Geschäft. Die ersten Objekte müssen 
laufen. wenn wir bei den ersten beiden 
Schiffbruch erleiden, dann ist das thema 
im Prinzip durch. Sind beide Objekte 



erfolgreich, dann kann man sich über 
weitere unterhalten. wir präferieren 
aber weiter die Low-risk-Objekte. 

Olaf G. borkers: Ansonsten stehen wir 
bereit für sogenannte firesales – not-
verkäufe von investoren, die möglicher-
weise enttäuscht den deutschen Markt 
verlassen oder vielleicht auch Probleme 
bekommen. wenn sie wieder ausstei-
gen, stünden wir bereit. Es stellt sich 
die frage, welchen Anspruch haben wir 
überhaupt? was können wir als kleine 
Deutsche EuroShop überhaupt gegen 
große Mitbewerber bewirken? Ein Punkt 
ist, dass wir in der Lage sind, schnell zu 
entscheiden. Und wir verfügen über die 
notwendigen liquiden Mittel, um eine 
Akquisition schnell zu tätigen. 

Dr. ruth Vierbuchen: noch einmal zurück 
auf diese mögliche Entwicklung. wäre 
das in Deutschland oder außerhalb?

Claus-Matthias böge: wir verfolgen 
beides.

Dr. ruth Vierbuchen: wie wird sich der 
Markt in Osteuropa weiterentwickeln? 

wie weit gehen Sie mit? was muss ein 
investor auf diesen Märkten besonders 
beachten?

Claus-Matthias böge: wir gehen aus 
heutiger Sicht nicht weiter als bisher, 
sprich Polen und Ungarn sind für uns 
als Zentraleuropa die östliche Grenze. 
tschechien könnten wir uns noch vor-
stellen. Das ist jedoch ein kleiner Markt. 
Polen ist ein großer Markt. Daran haben 
wir großes interesse. nur da muss man 
sehen, dass man die besten Standorte 
in einer Stadt bekommt, damit man bei 
zunehmendem wettbewerb nicht unter 
Druck gerät. wir haben zwei Objekte 
in Polen. Die Galeria baltycka in Danzig 
z. b. hat nicht nur einen einzigartigen 
Standort, sondern auch ein einzigarti-
ges Angebot. bei einem Einzugsgebiet 
von 1,1 Mio. Menschen ist das Objekt, 
was das Sortiment angeht, weitestge-
hend einzigartig. Dieses Objekt wäre 
auch in Hamburg oder Düsseldorf ein 
echtes Highlight. Es steht jetzt konkur-
renzlos da. Das wird nicht immer so blei-
ben. Aber da kommt dann der Standort 
ins Spiel. Und der ist gut – wie überall 
bei uns.

frau Dr. Vierbuchen: welches wertstei-
gerungspotenzial sehen Sie noch in 
ihrem aktuellen Portfolio?

Olaf G. borkers: Durch die Mietindexie-
rung erwirtschaften unsere Shopping-
center steigende Mieten. Steigende 
Mieten sollten zu erhöhten werten füh-
ren. Aber die bewertung ist auch von 
externen faktoren abhängig, auf die wir 
keinen Einfluss haben. wir planen sehr 
langfristig und unser Shoppingcenter-
portfolio ist noch jung, sodass wir Miet- 
und wertsteigerungspotenzial sehen.

Dr. ruth Vierbuchen: welches Potenzial 
hat der deutsche Markt für Handelsim-
mobilien aus ihrer Sicht noch?

Claus-Matthias böge: Das kann man 
nicht generell beantworten. wenn wir 
uns den bereich der Shoppingcenter 
ansehen, dann glauben wir, dass dieser 
bereich eine deutliche Zukunft hat, weil 
es in vielen Städten einen flächenbedarf 
gibt. Es gibt enorm viel falsche flächen, 
d. h., die Spreizung zwischen gut und 
schlecht wird größer und wir werden 
in den 1b-Lagen auch mehr Leerstände 

„Es ist der große Vorteil 
bei unseren immobilien, 

dass wir sie den sich ändernden 
Anforderungen des Einzel-
handels relativ problemlos 

anpassen können.“
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sehen. nur wenn Sie in einer top-Lage 
sind, haben Sie eine aussichtsreiche 
Zukunft. 

Dr. ruth Vierbuchen: welche rolle wer-
den die ausländischen wettbewerber in 
den nächsten Jahren auf dem deutschen 
Markt spielen?

Claus-Matthias böge: Der deutsche 
Markt ist sehr international und wird 
auch international bleiben. Es wird 
investoren geben, die langfristig hier 
engagiert bleiben, weil es z. b. aus 
Diversifikationsgründen erforderlich ist. 
Viele ziehen derzeit weiter nach Asien. 
Das sind für mich insbesondere die eher 
kurzfristig orientierten, hoch fremdfinan-
zierten fonds. 

Dr. ruth Vierbuchen: Haben Sie den Ein-
druck, dass sich der deutsche Markt für 
Handelsimmobilien, der bisher ja eher 
im Hintergrund stand, seit 2005 grundle-
gend verändert hat? wenn ja, wie?

Claus-Matthias böge: Handelsimmo-
bilien sind sicher nicht nur etwas für 
Spezialisten. Aber viele internationale 

investoren mit dem fokus Handelsim-
mobilien hatten Deutschland bis vor 
einigen Jahren noch nicht auf dem 
radar. Sie haben inzwischen interesse 
gewonnen. Strategische investoren sind 
momentan noch nicht aktiv. insgesamt 
kann man aber sagen, der deutsche 
Markt ist aus seinem Dornröschenschlaf 
erwacht. Die schlimmste Entwicklung 
dabei war aber die Einführung von Auk-
tionen in den professionellen immobi-
lienmarkt. Projekte sind nicht mehr mit 
einem Preisschild versehen, über das 
man verhandelt, sondern jeder bieter 
schreibt sein eigenes Preisschild und 
hofft, das höchste Gebot abzugeben. 
Das mag kein Kaufmann, denn ein Kauf-
mann möchte ein Geschäft machen und 
kein Kunstwerk kaufen.

Dr. ruth Vierbuchen: wie beurteilen 
Sie die Unternehmenssteuerreform? 
Sind Sie von der Zinsschranke negativ 
betroffen?

Olaf G. borkers: wir begrüßen natür-
lich Steuersenkungen, auch wenn man 
hier bedenken muss, dass gleichzeitig 
die besteuerungsgrundlage verbrei-
tert wurde. Von den Steuersenkungen 
haben wir profitiert und werden wir pro-
fitieren. wir konnten latente Steuern in 
Höhe von rund 30 Mio. 3 auflösen – ein 
einmaliger Effekt. Unsere Steuerquote 
wird zukünftig niedriger sein. Der Kör-
perschaftsteuersatz wurde von 25 % auf 
15 % gesenkt.

Die Zinsschranke ist ein großes und diffi-
ziles thema für die immobilienbranche. 
wir sind nach einer intensiven Prüfung 
zurzeit nicht betroffen, da wir von der 
sogenannten Escape-Klausel profitie-
ren. Aber das ist eine Prüfung, die wir 
jährlich wiederholen müssen für einen 
sich verändernden Konzern. nicht alle 

Veränderungen sind für uns steuerbar. 
ich denke da besonders an die Ver-
kehrswerte unserer Shoppingcenter. 

Dr. ruth Vierbuchen: wie kommen Sie 
zu dieser Escape-Klausel?

Olaf G. borkers: Die Escape-Klausel 
besagt, dass die Eigenkapitalquote 
der tochtergesellschaften mindestens 
annähernd die des Konzerns sein muss. 
Da wir eine Gesellschaft sind, die alles 
in etwa mit 50 % Eigenkapital und 50 % 
fremdkapital finanziert, sind die Eigen-
kapitalquoten unserer töchter annä-
hernd identisch mit der unseres Kon-
zerns. Eine 1%ige Abweichung in der 
Eigenkapitalquote ist zulässig und wir 
bewegen uns nach unserer Auffassung 
in dieser Spanne.

Dr. ruth Vierbuchen: wie sehen ihre 
Prognosen für 2008 aus bei Umsatz, Ebit 
und dem Ergebnis vor Steuern (Ebt)?

Olaf G. borkers: Positiv. Der Umsatz 
wird steigen auf 110–113 Mio. 3 , 2007 
waren wir bei 95,8 Mio. 3 . Das Ebit soll 
von 77,2 Mio. 3 auf 90–92 Mio. 3 steigen, 
das Ebt von 37,7 Mio. 3 auf 43–45 Mio. 3. 
Da wir das bewertungsergebnis nicht 
prognostizieren können, ist es in diesen 
operativen Prognosen wie immer nicht 
enthalten.

Dr. ruth Vierbuchen: Abschließend: ihr 
Geschäftsbericht hat das Motto „Han-
del ist wandel“ – welchen wandel kön-
nen wir von der DES erwarten?

Claus-Matthias böge: So wie sich unsere 
Händler wandeln, so wandeln sich auch 
am Ende unsere Shoppingcenter. Es ist 
der große Vorteil bei unseren immobi-
lien, dass wir sie den sich ändernden 
Anforderungen des Einzelhandels rela-
tiv problemlos anpassen können. 

wir bleiben weiter konservativ, auch 
wenn wir vielleicht im randbereich in 
ein etwas riskanteres Geschäft mit der 
Projektentwicklung einsteigen. Aber 
wenn ein Unternehmen wächst, dann 
muss es sich auch wandeln. wir sind 
überzeugt, dass wir noch die eine oder 
andere interessante idee haben werden 
und realisieren können. 

Dr. ruth Vierbuchen: Vielen Dank für das 
Gespräch.
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Manfred Zaß, Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Sehr geehrte Aktionärinnen 
und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz 
und Satzung obliegenden Aufgaben im 
Geschäftsjahr 2007 wahrgenommen 
sowie die Entwicklung der Deutsche 
EuroShop AG intensiv begleitet. Er hat 
den Vorstand in der Geschäftsführung 
überwacht und beraten. Der Vorstand 
hat uns regelmäßig, zeitnah und ausführ-
lich über die Entwicklung der Geschäfte 
unterrichtet. 

Schwerpunkte der beratungen

wir befassten uns regelmäßig und aus-
führlich mit der finanz-, Vermögens- und 
Ertragslage sowie mit dem risikoma-
nagement unserer Gesellschaft. in die-
sem Zusammenhang prüften wir das 
Vorliegen der formalen Voraussetzun-
gen für die Umsetzung einer effizienten 
Überwachung unserer Gesellschaft 
sowie die wirksamkeit unserer Kont-
rollmöglichkeiten. Alle wesentlichen 
Einflussgrößen für das Geschäft ließen 
wir uns berichten. wir berieten die Ent-
wicklung der bestandsobjekte, deren 
Umsatzentwicklung, Außen- und Ver-
mietungsstände, bauliche Maßnahmen 
und die Liquiditätslage sowie die inves-
titionskostenentwicklung der neubau-
projekte.

besonders intensiv und wiederholt 
wurde mit dem Vorstand über die Stra-
tegie der Gesellschaft vor dem Hinter-
grund der gestiegenen Preise für Ein-
kaufszentren diskutiert.

Dabei hat der Vorstand dem Aufsichts-
rat auch verschiedene investmentmög-
lichkeiten und -alternativen vorgestellt. 
Zudem wurden die Auswirkungen der 
Unternehmensteuerreform auf der 
Grundlage von Ausarbeitungen exter-
ner berater diskutiert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und das 
Aufsichtsratspräsidium haben mit dem 
Vorstand aktuelle themen bei bedarf 
erörtert. Geschäfte, die der Zustimmung 

des Aufsichtsrats bedurften, haben wir 
in den jeweiligen Sitzungen bespro-
chen und entschieden. Alle beschlüsse 
im berichtszeitraum wurden einstimmig 
gefasst.

Sitzungen

im Geschäftsjahr 2007 fanden vier plan-
mäßige Aufsichtsratssitzungen statt. Kein 
Aufsichtsratsmitglied hat an weniger als 
der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen teil-
genommen.

in der ersten Sitzung am 19. April 2007 
haben wir die alljährliche Effizienzprü-
fung des Aufsichtsrats abgeschlossen 
und die tagesordnung zur Haupt-
versammlung verabschiedet. in die-
sem Zusammenhang haben wir den 
Abschlussprüfer ausgewählt, der den 
Aktionären zur wahl vorgeschlagen 
wurde. Aufgrund des in relation zum 
operativen Ergebnis hohen bewer-
tungsergebnisses unseres immobilien-
portfolios zum Jahresende 2006 haben 
wir im rahmen der Jahresabschluss-
prüfung wieder besonderen wert auf 
diesbezügliche Erläuterungen des 
Vorstands gelegt. Erneut konnte fest-
gestellt werden, dass das bewertungs-
ergebnis, wie bei allen nach ifrS bilan-
zierenden immobiliengesellschaften, 
einen sehr deutlichen Einfluss auf die 
Gewinn- und Verlustrechnung hat. Das 
bewertungsergebnis wird dabei auch 
durch faktoren bestimmt, auf die der 
Vorstand keinen Einfluss hat. Diskutiert 
wurde auch die rEit-Gesetzgebung 
in Deutschland und sich daraus erge-
bende Vor- und nachteile für unsere 
Gesellschaft.

in der Sitzung am 21. Juni 2007 haben wir 
neben der Geschäftsentwicklung auch 
einzelne Empfehlungen des Corporate 
Governance Kodex und die Anwend-
barkeit auf unsere Gesellschaft bespro-
chen. Dabei wurde beschlossen, keine 
Altersgrenzen für die Organe festzule-
gen. 

in der dritten Sitzung am 13. September 
2007 haben wir uns intensiver mit den 
Entwicklungen beim baufortschritt der 
Galeria baltycka in Danzig/Polen, der 
Stadt-Galerien in Hameln und Passau 
sowie mit den Erweiterungsplänen für 
das Main-taunus-Zentrum bei frankfurt 
am Main befasst. Daneben wurden 
die Eigenheiten des Marktes für fach-
marktimmobilien diskutiert, um mög-
liche Auswirkungen auf die Strategie 
unserer Gesellschaft daraus abzuleiten.

Die letzte Sitzung am 23. november 2007 
befasste sich schwerpunktmäßig mit 
den vom Vorstand vorgestellten inves-
titionsmöglichkeiten für Projektentwick-
lungen im frühstadium.

Diskutiert wurden auch die Auswirkun-
gen der Subprime-Krise auf die Situa-
tion unserer Gesellschaft. Der Vorstand 
konnte berichten, dass keine negativen 
Auswirkungen absehbar sind. Aufgrund 
der zu beginn des Jahres getätigten 
Darlehensvereinbarungen sowie lau-
fender Verhandlungen konnte dieses 
plausibel dargelegt werden.

Gremien/Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat zwei gesonderte 
Gre mien in form eines Aufsichtsrats-
präsidiums und eines bilanzausschus-
ses mit jeweils drei Mitgliedern gebil-
det. Dies erscheint uns im Hinblick auf 
die Größe der Gesellschaft und der 
Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats  
angemessen. im berichtszeit raum tag-
ten beide Gremien am 29. März 2007 
und das Aufsichtsratspräsidium zudem 
am 13. September 2007. Die Mitglie der 
dieser Gremien berieten sich ergän-
zend telefonisch.

Corporate Governance

im Dezember 2007 haben wir gemein-
sam mit dem Vorstand eine aktualisierte 
Entsprechenserklärung zu den Empfeh-
lungen der regierungskommission 

„besonders intensiv und wiederholt wurde 
mit dem Vorstand über die Strategie der Gesellschaft 
vor dem Hintergrund der gestiegenen Preise 
für Einkaufszentren diskutiert.“

bEriCHt DES AUfSiCHtSrAtS
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gemäß § 161 AktG abgegeben und auf 
der internetseite der Deutsche Euro-
Shop am 18. Dezember 2007 dauerhaft 
zugänglich gemacht. Über die Umset-
zung des Corporate Governance Kodex 
wird in diesem Geschäftsbericht geson-
dert berichtet. Die Aufsichtsratsmitglie-
der haben am Jahresende 2007 und die 
Vorstandsmitglieder am Jahresanfang 
2008 schriftlich erklärt, dass keine inter-
essenkonflikte entstanden sind.

Jahresabschluss der AG und des 
Konzerns zum 31. Dezember 2007
 
in der bilanzausschusssitzung am 9. April 
2008 und in der Aufsichtsratssitzung am 
17. April 2008 haben sich der bilanzaus-
schuss und der Aufsichtsrat eingehend 
mit dem Jahresabschluss der Deutsche 
EuroShop AG nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und dem 
Konzernabschluss nach den internatio-
nal financial reporting Standards (ifrS), 
jeweils zum 31. Dezember 2007, sowie 
mit dem Lagebericht der Gesellschaft 
und des Konzerns für das Geschäftsjahr 
2007 befasst. 

Die Jahresabschlussunterlagen und 
die berichte des Abschlussprüfers 
sowie der Vorschlag des Vorstands für 
die Verwendung des bilanzgewinns 
wurden uns rechtzeitig vorgelegt. 
Der von der Hauptversammlung am  
21. Juni 2007 gewählte Abschlussprü-
fer bDO Deutsche warentreuhand 
AG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Hamburg, hatte die Abschlüsse zuvor 
geprüft und jeweils mit dem uneinge-
schränkten bestätigungsvermerk ver-
sehen. Der Abschlussprüfer hat dabei 
die Übereinstimmung der bilanzierung, 
bewertung und Konsolidierung im Kon-
zernabschluss mit den jeweiligen rech-
nungslegungsvorschriften bestätigt. 
Darüber hinaus hat der Abschlussprü-
fer im rahmen seiner beurteilung des 
risikomanagementsystems festge-
stellt, dass der Vorstand die nach § 91 
Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen 
getroffen hat, um risiken, die den fort-
bestand des Unternehmens gefährden 
könnten, frühzeitig zu erkennen.

Die Vertreter des Abschlussprüfers 
nahmen an der beratung des Jahresab-
schlusses und des Konzernabschlusses 
anlässlich der bilanzausschusssitzung 
am 9. April 2008 und  der Aufsichtsrats-
sitzung am 17. April 2008 teil und erläu-
terten die wesentlichen Ergebnisse.

nach eigener Prüfung des Jahresab-
schlusses der AG, des Konzernab-
schlusses und der dazugehörigen Lage-
berichte, die keine Einwände ergab, 
stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis 
der Prüfung der Abschlussprüfer zu und 
billigte den Jahresabschluss der AG 
und den Konzernabschluss. Der Jah-
resabschluss ist damit festgestellt. Dem 
Vorschlag des Vorstands für die Ver-
wendung des bilanzgewinns schließt 
sich der Aufsichtsrat an. 

Das Geschäftsjahr 2007 war für die 
immobilienbranche durch deutliche Ver-
schlechterungen des Umfeldes geprägt. 
Die konservative Strategie der Gesell-
schaft hat sich bewährt. Auch durch den 
Einsatz von Vorstand und Mitarbeitern 
konnte sich unsere Gesellschaft dabei 
sehr positiv weiterentwickeln. Der Auf-
sichtsrat dankt dem Vorstand und den 
Mitarbeitern daher für diesen erfolgrei-
chen Einsatz im Geschäftsjahr 2007.

Hamburg, 17. April 2008

Manfred Zaß, Vorsitzender
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