
Darlehensvertrag 20,393 Mio. EUR 
 

 Vertragspartner: Obotritia und Ostseestadion GmbH  

 Unterzeichner: Obotritia (Elgeti) und Ostseestadion GmbH (Friedrich), Gegenzeichnung 

durch Dahlmann 

 Abschluss 22.05.2015 

 Hintergrund: Obotritia hat die Forderung der DKB gegenüber der Ostseestadion GmbH 

(20,393 Mio. EUR) erworben, unter einer aufschiebenden Bedingung  

 Forderungskaufvertrag zwischen DKB und Obotritia datiert vom 13.05.15, mit aufschie-

bender Wirkung 

 im Falle des Wirksamwerdens des Forderungskaufvertrages vom 13.05.15 gewährt Obotri-

tia Capital der Ostseestadion GmbH ein Darlehen in Höhe von 20,393 Mio. EUR  

 Auszahlungstag 01.07.15 

 Auszahlung erfolgt durch Verrechnung der Forderung (Rückzahlungsanspruch der DKB) 

mit dem Darlehensauszahlungsanspruch der Ostseestadion GmbH  

 Zinssatz: 4 %, zahlbar ab einem Tag nach Auszahlung, unveränderlich bis zum 01.07.16 

 Tilgung (Rückzahlung) des gesamten Darlehens erfolgt am 01.07.2016 (!) 

 Tilgung und Zinszahlung sind bis zum 01.07.16 gestundet (ausgesetzt) 

 vorzeitige Tilgung oder Zinszahlung nicht möglich  

 Sicherheiten der Ostseestadion GmbH an Obotritia: Abtretung der Sicherheiten der DKB 

an Obotritia:  

- 17,895 Mio. EUR auf dem Objekt Ostseestadion, sofort vollstreckbar (!) 

- Grundschuld 881 TEUR auf Objekt Ostseestadion  

- Gesamtbuchgrundschuld 2,9 Mio. EUR auf Objekt Ostseestadion  

- Abtretung des Heimfallerstattungsanspruches gegen den Erbbauberechtigten Hanse-

stadt Rostock 

- Abtretung der Rechte und Ansprüche aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen an 

der Ostseestadion GmbH durch den Fußballclub Hansa Rostock e.V. 

- selbstschuldnerische Bürgschaft des Fußballclubs Hansa Rostock e.V. 

 keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit vor dem 01.07.2016 (da der Vertrag dann endet 

also keine Kündigungsmöglichkeit) 

 Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere bei Antrag auf Insol-

venz über Vermögen der Ostseestadion GmbH 

 keine mündlichen Nebenabreden 

 aufschiebende Bedingung: Vertrag wird erst dann wirksam, wenn der Forderungsverkauf 

zwischen DKB und Obotritia Capital vom 13.05.15 wirksam geworden ist 

 

 die aufschiebende Bedingung des Vertrages ist hier nicht benannt!!!  

- Variante 1: bürokratischer Vollzug von Kaufvertrag, Notarvertrag, Grundbucheintra-

gung oder Ähnliches (wäre normal) 

- Variante 2:  Bildung der KGaA, d.h. der ausgegliederten Spielbetriebsgesellschaft 

 OSG ist vertraglich verpflichtet, die 20, 393 Mio. EUR am 01.07.16 zurückzuzahlen (was 

OSG/FCH nicht kann) 

 die 20,4 Mio. € sind durch die Forderungsabtretung an Obotritia grundbuchrechtlich ge-

sichert 

 Verein haftet  

 

 

 



Darlehensvertrag 4 Mio. EUR 
 

 Vertragspartner: Obotritia Capital und Verein FC Hansa Rostock e.V. 

 Unterzeichner: Elgeti (Obotritia) sowie Dahlmann + Friedrich (FCH) 

 Abschluss am 22.05.2015 

 Darlehenshöhe: 4 Mio. EUR 

 1 Mio. EUR dient der evtl. Rückabwicklung des sale & lease back-Geschäftes mit 

ENEX 

 Auszahlung des Darlehens direkt an den DFB bis zum 28.05.15  

 Zinssatz: 10 %, zahlbar ab einem Tag nach Auszahlung, unveränderlich bis zum 

01.07.16 

 Tilgung (Rückzahlung) des gesamten  Darlehens erfolgt am 01.07.2016  

 Tilgung und Zinszahlung sind bis zum 01.07.16 gestundet (ausgesetzt) 

 vorzeitige Tilgung oder Zinszahlung nicht möglich  

 ordentliche Kündigung des Vertrages nicht möglich (!) 

 Sicherheit FCH an Obotritia: Gesamtbuchgrundschuld 2,9 Mio. EUR auf dem Ob-

jekt Ostseestadion 

 keine mündlichen Nebenabreden 

 Stillschweigen gegenüber Dritten außer Befugte  

 aufschiebende Bedingung: Vertrag wird erst wirksam, wenn der Forderungsver-

kauf zwischen DKB und Obotritia vom 13.05.15 wirksam geworden ist 
 

 4 Mio. EUR Bereitstellung von Liquidität für die Lizensierung 2015/16 

 FCH ist vertraglich verpflichtet, die 4 Mio. EUR am 01.07.16 zurückzuzahlen (was FCH 

nicht kann) 

 durch den Kauf der ganzen ENEX-Gesellschaft ist Obotritia grundbuchrechtlich abgesi-

chert  

 Verein haftet für den Vertrag 

 der Vertrag mit ENEX wurde inzwischen abgelöst, d.h. der o.g. evtl. Rückkauf ist vollzogen 

 aufschiebende Bedingung, dass der Vertrag erst wirksam wird, wenn der Forderungsver-

kauf zwischen DKB und Obotritia vom 13.05.15 wirksam geworden ist, ist auch mit 20,393 

Mio.-Vertrag zu betrachten! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mailverkehr 
 

 enge Zusammenarbeit von Elgeti mit Dahlmann und sog. aktiver Fan-Szene (teil-

weise Ultras) 

 enge Zusammenarbeit mit BILD 

 Bedrohung für Aufsichtsratsvorsitzenden: Päsler am 25.09.15 an Elgeti, Dahlmann 

und Eggert: „Er hat eine Woche Zeit zurückzutreten… Danach ist er vogelfrei und 

wir drehen dann auf“ 

 Unterwanderung Aufsichtsrat/Verein: Elgeti am 26.09. an Päsler, Eggert und Dah-

lmann: „Wenn zwei oder mehr zurücktreten, umso besser. Micha: dann kannst 

Du gleich Eggi und mich per Gericht bestellen… dann haben wir bis zur MV auch 

schon ein paar Ergebnisse, die wir präsentieren können…“  

 Einflussnahme auf Rücktritt von Aufsichtsratsmitgliedern: Elgeti am 26.09. an ??? 

(evtl. Päsler oder sogar Witter/BILD): „Habe HA, Neumann und Steinke auch heu-

te morgen nochmal per sms bearbeitet, aber keine Reaktion“ (Anmerkung: HA ist 

Harald Ahrens, AR-Vorsitzender) 

 Anweisung an AR-Mitglied Völker per SMS durch Eggert am 27.09.: „… falls heute 

die wahnwitzige Idee entstehen sollte MD rauszuschmeißen, musst du dies durch 

außer Kraft setzen der Beschlussfähigkeit des AR das verhindern!“ 

 Empfehlung Elgeti an Dahlmann vom 26.09. nicht zur AR-Sitzung am 27.09. zu 

erscheinen: „Meine Meinung: gar nicht hingehen, weil es keine Basis gibt… 

 Beleg für „Angebot“ eines Forderungsverzichtes von 8 Mio. EUR für die einjäh-

rige Vertragsverlängerung für Dahlmann durch Elgeti und Ablehnung durch 

Aufsichtsrat, der sich auf Satzung beruft: Ahrens an Elgeti am 14.07.15: „…wie 

versprochen hat sich der AR heute mit dem Thema befasst und ist zu dem Ent-

schluss gekommen das die key men Klausel der Satzung des FC Hansa wider-

spricht und somit nicht unsere Zustimmung findet.“ / Elgeti am 14.07.15 an ge-

samten Aufsichtsrat: „Persönlich finde ich es sehr bedauerlich, dass es die Sat-

zung nicht hergibt, den Vertrag von Dahlmann um wenigstens ein Jahr zu ver-

längern, wenn im Gegenzug Forderungsverzichte von über 8 Mio für den Ver-

ein erwirkt werden könnten. … Es wäre jedoch als Vereinsmitglied unaufrich-

tig von mir, wenn ich Ihnen verschweigen würde, dass ich nicht unmittelbar 

und vollständig nachvollziehen kann, wie Ihre Haltung als uneingeschränkt im 

Vereinsinteresse gesehen werden kann.“ (Anmerkung: bitte meine erste Analyse vom 

24.09.beachten, dass seitens Elgeti keine 20,3 Mio. an DKB gezahlt wurden, Forderungsverzich-

te sich somit leicht aussprechen lassen) 

 Offerten von Elgeti vom 24.09. an Vorstand und Fan-Szene zum „Forderungsver-

zicht“ vom 24.09.: Zuschauerschnitt über 13.500: 0,5  Mio pro Saison, keine 

Heimspiele unter 10.000: 0,25 Mio. pro Saison, keine Vorkommnisse im Ostsee-

stadion: 0,25 pro Saison, jede 1.000er Marke Mitglieder über 10.000: 0,25 Mio je 

volle 1.000, zus. 8,75 Mio. EUR, d.h. immer wieder PR-Aktionen für den „Inves-

tor“/ Elgeti am 24.09.: „Auf eine habe ich ja schon verzichtet, 3 kommen mit der 

Ausgliederung dazu, wäre dann ein Verzicht von 11 insgesamt. Die Ausgliederung 

muss natürlich Bedingung sein. … Kommunikativ heute abend mit der Südsperre 

gegen DD nicht schlecht…“ (Anmerkung: für den „Forderungsverzicht“ von 1 Mio. gab 

es im Gegenzug die VIP-Lounge) 

 Elgeti beherrscht Vorstand des FCH sowie Führung der Ultra-Fan-Szene 


