
Geschickte Schachzüge und die Frage nach der Insolvenz 

Oder: Wie der FC Hansa endgültig in Abhängigkeit gerät 
 

Die letzten Tage waren turbulent, ein erstes Ergebnis ist der Rücktritt des bisherigen 

Vorstandsvorsitzenden Michael Dahlmann. Alles andere ist ungelöst oder erscheint 

verschlimmert. 
 

Politisch gewollter Rücktritt 
 

Zu dem seit langem erforderlichen Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden führten weder 

permanente Misswirtschaft (erneutes und anhaltendes strukturelles Defizit nach den 

Schuldenschnitten 2012 und 2014) noch der Abschluss höchst dubioser Millionen-Verträge 

vorbei am Aufsichtsrat mit der Obotritia Capital KGaA (Rolf Elgeti), sondern einzig und 

allein das Auftauchen interner erhellender Mails, deren Inhalt zugleich nicht wirklich neu 

gewesen ist. Denn: Die distanzlose Zusammenarbeit zwischen Vorstandschef und Ultras war 

ein stadt- und landesweit offenes Geheimnis. Wirklich eingegriffen wurde nicht.  

Da kam eine Strafanzeige, die sich gegen wirtschaftliche Machenschaften zu Lasten des 

Vereins wandte, politisch äußerst gelegen um einen seit langem unhaltbaren Zustand zu 

beenden. Der Vorstandsvorsitzende, der für das politische und wirtschaftliche Problem 

(Ultras und Millionenverträge) verantwortlich zeichnete, musste seinen Hut nehmen. Gut so.  

Das geschah schnell und unbürokratisch, jedoch versüßt mit einer Abfindung (lt. BILD und 

die weiß ja alles) anstelle eines kostenneutralen Rauswurfs.  

Eine Abfindung für Vereinsschädigung? Das ist doch mal wirklich was Neues. 
 

Rettender Engel 
 

Der Retter in der Not ist nun Rolf Elgeti. Er selbst betrachtet es als einen unverzeihlichen 

Fehler nicht bereits vorab direkt eingegriffen zu haben in den Stümperladen FCH. Jetzt 

möchte er es aber tun, konkret als Mitglied des Aufsichtsrates oder gar als dessen 

Vorsitzender (BILD).  

Genau das hatte er monatelang verneint und so die Fans als vermeintlich neutraler Investor 

auf seine Seite bekommen. Was aber interessiert das Geschwätz von gestern, wenn mit dem 

Rücktritt/Rauswurf seines Vertrauten Dahlmann das vermeintlich selbstlose Engagement auf 

einmal in Gefahr gerät, weil es eben doch keine (steuerrechtlich angreifbare) Liebhaberei 

gewesen ist, sondern mit einer Renditeerwartung verbunden wurde, ob nun in Münz- oder 

Immobilienform bzw. Eigenkapitalaufwertung.  

Medial entdeckt Herr Elgeti nun die nicht finanzierbare Erstliga-Infrastruktur des 

Drittligavereins und manch anderes, was jedem längst bekannt gewesen ist und zudem genau 

von jenem Vorstandsvorsitzenden zu verantworten war, der mit ihm den Millionendeal 

vorbei am Aufsichtsrat abschloss und für dessen Vertragsverlängerung er 8 Mio. EUR (Luft) 

erlassen wollte. 

Solch einen treuen Helfer hätte der Investor am liebsten gerne wieder zurück, wofür in den 

letzten Tagen einiges versucht wurde, aber da sei die Polizei vor.  

Doch lange müssen wir sicher nicht auf eine Lösung für das Dream-Team warten… 
 

Die Rede von der Insolvenz 
 

Nach der Lösung des politischen Problems „Nähe des Vorstandsvorsitzenden zu den Ultras“ 

durch Rücktritt, wird nun dem geneigten Publikum verklickert, die Rettung des FC Hansa sei 

ausschließlich mit Investor Elgeti möglich, da es nur mit ihm die Ausgliederung der 

Spielbetriebsgesellschaft geben würde, ohne die der Verein insolvenzgefährdet wäre.  

In diesem Zusammenhang stolpert offensichtlich niemand über die Wortwahl „Investor“, d.h. 

Kapitalanleger mit Renditeerwartung. 
 

Zu diesem Themenkomplex ist festzuhalten: 
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Die Ausgliederung des Lizenzbereiches geht auch ohne Herrn Elgeti, denn für die Gründung 

einer GmbH benötigt man lediglich 25 TEUR. 

Ausgliederung und Insolvenz haben nicht wirklich etwas miteinander zu tun, es sei denn man 

koppelt beides verhängnisvoll miteinander, wie es die Herren Dahlmann und Elgeti getan 

haben. 

Die Ausgliederung soll jetzt 25 TEUR für die GmbH sowie jeweils 2,5 Mio. EUR 

Stammkapital und Rücklage für die KGaA kosten. Dieses Geld hat Hansa derzeit nicht, 

braucht also wieder den Investor. Würde man auf die Ausgliederung in der vorgesehenen 

Form verzichten und eine eigene GmbH gründen, könnte sich der FC Hansa die Millionen 

sparen. 
 

Momentan ist der einzige Gläubiger des FC Hansa aufgrund der vom ehemaligen 

Vorstandsvorsitzenden zu verantwortenden Verträge die Obotritia Capital, d.h. Rolf Elgeti 

(abgesehen von Rechnungen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes).  

Wer also von einer möglichen Insolvenz des Vereins redet, spricht davon, dass der Retter des 

FCH zu dessen Totengräber würde. Nur er kann derzeit Forderungen aufmachen, die zur 

Insolvenz führen würden. Genau darin liegt die erhebliche potentielle Erpressbarkeit des 

Vereins.  

Im Übrigen spricht selbst der „Retter“ des Vereins bereits davon, dass die Ausgliederung 

verschoben werden könne. 

Das Gerede von der Insolvenz bei Nichtausgliederung darf getrost ad acta gelegt werden. 
 

Im Übrigen ist anzumerken, dass auch bei Ausgliederung einer Spielbetriebsgesellschaft 

immer der Verein haftbar wäre.  

Sinn und Zweck der Ausgliederung ist nämlich nicht die Verhinderung einer Insolvenz, 

sondern ausschließlich die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Nur über den Weg einer 

eventuellen Gewinnerzielung könnten Einnahmen generiert werden, die evtl. eine Insolvenz 

vermeiden.  

Ach ja: Würde der FC Hansa eine eigene GmbH gründen, könnte er die Gewinne ganz 

behalten, mit der Spielbetriebsgesellschaft gehen 45 % an die Obotritia Capital. 
 

Grundstückszugriff vorbei am Grundstückseigentümer 
 

Die Grundstücke, auf denen das Ostseestadion, Spielflächen und weitere Gebäude des FCH, 

wie z.B. die Geschäftsstelle, liegen, gehören der Hansestadt Rostock. 
 

Sowohl bei der Belastung des Grundstückes für die Ostseestadiongesellschaft (Hypothek) als 

auch beim sale & lease back Geschäft mit der ENEX musste die Grundstückseigentümerin 

Hansestadt Rostock um Zustimmung gebeten werden.  

Der Weiterverkauf der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Verträgen vom Mai 2015 

dergestalt, dass eine erneute Zustimmung (und damit Kontrolle) der Hansestadt rechtlich 

umgangen werden konnte. 

Beim ENEX-Geschäft kaufte die Obotritia Capital gleich die ganze Gesellschaft (ENEX- 
Vermögensgesellschaft mbH & Co. Objekt F.C. Hansa KG) und beim 20,4 Mio.-Deal sicherte 
sie sich schlicht und einfach die Abtretung der Grundschuld von der DKB. So konnten in 
beiden Fällen auf dem Papier die ursprünglichen Vertragspartner bestehen bleiben und es 
bedurfte keiner Genehmigung durch die Stadt. Dadurch konnte das Geschäft auch lange 
verborgen bleiben. 
 

Perfekte Anhängigkeit 
 

Kaum ist der politisch ungewollte Vorstandsvorsitzende weg, da strebt der vermeintliche 

wirtschaftliche Retter des Vereins die Übernahme des FC Hansa offen an. Die Spielchen in 

Hinterzimmern sind nicht mehr erforderlich. 
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Mit diesem Retter hat der FC Hansa jetzt mehr Schulden als er nach dem Sanierungsbeitrag 

der DKB in Höhe von 13, 9 Mio. EUR im April 2015 hätte haben müssen, da die Verträge mit 

Obotritia Capital vom 21./22.05.15 derzeit rechtlich wirksam und darin 20,4 Mio. + 4 Mio. 

EUR verankert sind.  

Der Aufsichtsrat des FC Hansa müsste sich ein Herz fassen und deren Nichtigkeit erklären 

bzw. rechtlich feststellen lassen.  

Sein bisheriges Agieren deutet jedoch nicht in diese Richtung. 
 

Völlig verscherzt hat es sich der rettende Investor inzwischen mit den Fans. Sie sehen sich in 

Bezug auf seine Aussagen und Versprechungen vom 10.05.15 (keine Einmischung in den 

Verein) betrogen.  

Investor Elgeti muss sein Image schnellstens aufbessern. Da käme nur ein Weg in Frage: Er 

unterzeichnet die seit Mai angekündigten und bis dato immer wieder verweigerten 

Forderungserlasse (d.h. die Luft zwischen den 20,3 Mio. und 7,5 Mio. EUR). Bisherige 

Bedingung war die Gründung der KGaA mit eigenen Aktien und dem entsprechenden 

Personal nach seinen Wünschen. Inzwischen will er den Aufsichtsrat gleich direkt steuern 

und die beiden Geschäftsführer (Verein und KGaA) wird er sicherlich auch aussuchen wollen.  

Wer sich fünf Monate weigerte, wird eine Unterzeichnung von Forderungsverzichten (zu 

nicht verausgabten Summen) zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht ohne Gegenleistung 

vornehmen. Wir dürfen gespannt sein, welche das sein werden. 

Der Verein wird dabei in weitere Abhängigkeiten geraten. 
 

Da bleibt noch ein Problem: Der Aufsichtsrat hat bis dato derartigen seltsamen Verträgen 

nicht zugestimmt, insbesondere nicht dessen Vorsitzender.  

Die logische Konsequenz: Der Aufsichtsratsvorsitzende muss weg. Genau daran wird 

bekanntlich intensiv gearbeitet. Und wie lange ein Mensch das durchhält, ist offen, zumal 

weder Medien noch Gesellschaft Unterstützung erkennen lassen, ganz im Gegenteil: In den 

letzten beiden Tagen wurde der spiritus rector des unsittlichen Finanzdeals zum Retter des 

Vereins stilisiert und der eigentliche Sachwalter der Vereinsinteressen als Nestbeschmutzer 

niedergemacht.  

Sind unlautere Verträge, Intrigen und Nötigung in der Hansestadt Rostock 

gesellschaftsfähig? 
 

Was ist die Zukunft?  
 

Der FC Hansa wird zu einer Art RB Leipzig (Red Bull Leipzig) und könnte den Namen OC 

Rostock (Obotritia Capital Rostock) tragen. Dann Gute Nacht Hansa! 
 

Ob die Fanszene das wirklich mitmacht, darf stark bezweifelt werden, denn genau ein solches 

Szenario wurde im Rahmen der Debatte zur Ausgliederung der Lizenzabteilung abgelehnt. 

Das mit einem Rücktritt gerade vermeintlich gelöste Problem könnte sich dann noch 

verschärfen. 

 

Noch ist diese Zukunft aufhaltbar… 

 

03.10.15                                                                         


