
Wer sehen will, der sieht. 

Wer glauben will, sieht nicht hin. 
Manipulationen in Sachen FC HANSA 

 

Argument Fakten 

Darlehen 20,4 Mio. EUR  

 
 
 
 

Der Kaufpreis für die Ablösung des DKB-
Darlehens lag bei 7,5 Mio. €,  

die nominelle Höhe blieb 20,393 Mio. €. 
Das heißt nicht, dass der Verein  

nur noch 7,5 Mio. € Schulden hat. 

Der Verein war aufgrund des Forderungskaufs durch Obotritia Capital bei der DKB schuldenfrei. 
Das Vertragsverhältnis FC Hansa - DKB war beendet.  
Der Forderungskäufer Obotritia Capital, der die Summe nicht cash an die DKB zahlte, sondern 
bei der Bank ein eigenes Darlehen aufnahm (7,5 Mio. € + Zinsen) war nun frei in der Gestaltung 
seiner Beziehung zum FC Hansa.  
Als reiner Mäzen (interesseloser Gönner) hätte er dem FCH die Summe (7,5 Mio. € + Zinsen) 
erlassen. Als akuter Retter in der Not (Absicherung der Lizenz 2015/16) hätte er mit dem FCH 
einen Darlehensvertrag über 7,5 Mio. € plus Zinssatz eigenes Darlehen bei der DKB plus kleinem 
Aufschlag abgeschlossen, also insgesamt ca. 9 Mio. EUR. 
Der Forderungskäufer Obotritia Capital schloss mit dem FCH jedoch einen Darlehensvertrag in 
Höhe der alten Forderung und damit des 2,7-fachen des Forderungskaufpreises. Der Forde-
rungskäufer war somit weder Mäzen noch Retter in der Not, sondern schlicht und einfach ein 
Kapitalgeber mit Renditeerwartung.  
Die Stadiongesellschaft (OSG) behielt ihre Verbindlichkeit (ca. 20,4 Mio. €) zu einem wesentlich 
höheren Zinssatz (4%) als zuvor (0,5 %), in damaliger Unkenntnis des Aufsichtsrates. 

Herr Dahlmann hat das Darlehen 
 gar nicht unterschrieben. 

Auf jeder Seite des Vertrages befindet sich rechts seine Paraphierung (wie auch die von Herrn 
Elgeti). Jetzt allen weiß machen zu wollen, nichts damit zu tun zu haben, um sich vor der Verant-
wortung zu drücken, geht an der Realität vorbei.   

 

Der Mitgliederversammlung wurde am 
10.05.15 kommuniziert, dass die Schulden vor 
und nach der Ablösung bei der DKB dieselbe 

Höhe haben, aber später halbiert würden.  
Von daher sei das Darlehen in dieser Höhe 

völlig legitim. 

Den Mitgliedern wurde der Schuldenstand an diesem Tage benannt, konkret 22 Mio. €, denn den 
Vertrag mit der DKB gab es noch gar nicht. Den Mitgliedern wurde eine Halbierung der Schulden 
nach der Ausgliederung in Aussicht gestellt. Investor Elgeti erklärte zudem, dass man sich mit der 
Bank jetzt „nach ganz vielen Abschreibungen in der DKB-Bilanz“ einig geworden sei, aber noch 
nichts unterschrieben ist, was jedoch die Folgewoche erfolgen soll.  
Mitglieder und Aufsichtsrat konnten daraus entnehmen, dass die DKB weniger Geld fordert als 
die 22 Mio. € (was der AR wusste), nicht aber, dass die Stadiongesellschaft mit Herrn Elgeti ein 
wesentlich höheres Darlehen abschließen würden (was auch der AR am 10.05. nicht wusste). 
Eine Halbierung der aus meiner Sicht unnötig eingegangenen Verbindlichkeit in Höhe von 20,4 
Mio. € ist bis heute nicht erfolgt.  
Zudem war es auch nicht logisch, dass zwei Partner, die sich am 09.05. über die Halbierung einer 
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Forderung einig gewesen sind (Dahlmann in NNN 01.10.15) und dies der Mitgliederversammlung 
des FCH am 10.05. mitteilten, dennoch am 21.05. einen anders lautenden Vertrag abschlossen. 
Dies konnte nur mit Blick auf andere Ziele erfolgt sein, denn den Forderungskauf hätte man ab-
schließen und danach einen Vertrag mit bereits reduzierter Summe schließen können. 

Auf der a. o. Mitgliederversammlung vom 
10.05.15 wurde das Rettungspaket 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Die MV beschloss kein Rettungspaket. Die MV hat lediglich den Auftrag erteilt, die Ausgliederung 
weiter vorzubereiten und im November zum Beschluss vorzulegen. Die MV hat keinem 20,4 Mio. 
€- Darlehen mit Investor Elgeti zugestimmt, denn davon wusste sie nichts.  

 
 
 

Es bedurfte keines Aufsichtsratsbeschlusses, 
da die Umschuldung laufendes Geschäft ist. 

Ein Forderungskauf durch einen Dritten stellt rechtlich kein gewöhnliches Geschäft dar. Ein Un-
ternehmen (hier der Konzern FCH) hat dazu stets eine eigene Entscheidung zu treffen, es sei 
denn, der Forderungskauf erfolgt ohne Kenntnis des Schuldners in Form einer sog. feindlichen 
Übernahme, was hier nicht der Fall war.   
Gleiches gilt für ein Darlehensgeschäft mit dem Forderungskäufer.  
Aus diesem Grunde gab es am 20.04.15 einen Vorstands- und Aufsichtsratsbeschluss. Beide hat-
ten jedoch einen anderen Inhalt als der dann ohne AR abgeschlossene Darlehensvertrag, der dem 
Aufsichtsrat fast zwei Monate lang vorenthalten wurde. 
Nach Bekanntwerden des ohne ihn abgeschlossenen Vertrages hat der AR die sofortige Verände-
rung des Vertrages durch Herrn Dahlmann gefordert und dem Vorstandsvorsitzenden eine Rüge 
erteilte. (Eine außerordentliche Kündigung wäre eher angebracht gewesen.) 

 
 
 

Der Aufsichtsrat hat das Konstrukt 
nicht verstanden. 

 

Der AR beschloss am 20.04.15 das Konstrukt in genau der Weise, wie es ihm vorgestellt wurde: 
„Strategischer Partner kauft Forderung gegen OSG für 7,5 Mio. EUR, Quote auf Forderung ca. 
35 %, Sanierungsbeitrag DKB insgesamt 13,9 Mio. EUR“  sowie „strategische Partner sind bereit 
ca. 10,5 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen zur Entschuldung und Zukunftsgestaltung, final u.a. 
Wandlung in Anteile“. (Gemeint waren Obotritia Capital mit 7,5 Mio. € und ENEX mit 3 Mio. €.) 
Nichts anderes wurde dem AR mit Hinweis auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly 
Roelfs erklärt, welche die Ausgliederung begleitet (und dafür im Übrigen sehr gut vergütet wird).  
Ein 20,4 Mio. €-Darlehensvertrag mit dem strategischen Partner war nicht Gegenstand einer AR-
Sitzung oder eines AR-Beschlusses vom April oder Mai 2015. Der Abschluss eines solchen Vertra-
ges, der am 21./22.05.15 erfolgte und zu neuen Verbindlichkeiten des Konzerns FCH führte, er-
schloss sich auch aus keiner Unterlage. Offensichtlich wurde der AR hinters Licht geführt. 

günstiger Zinssatz, 
zudem sind Zins und Tilgung ausgesetzt, 

Stadion ist „gratis“ 

Bei dem 20,4 Mio. €-Darlehen mit Obotritia Capital beträgt der Zinssatz 4 %, bei der DKB betrug 
er zuvor 0,5 %. Bei einer Aussetzung von Zins und Tilgung entfallen diese nicht, sondern werden 
zu einem späteren Zeitpunkt fällig. Hierzu § 2 Abs. 3: „Die Tilgung des gesamten Darlehensver-
trages erfolgt am 01.07.2016 in Höhe des Darlehensnennbetrages zzgl. der Zinsen.“ 
Verträge zum Schuldenerlass wurden nicht parallel geschlossen und existieren bis heute nicht. 
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Die DKB ist weder zu einer 
Kapitalaufstockung noch 

Verlängerung des Darlehensvertrages 
bereit gewesen. 

Da die DKB 2014 ihr Engagement beim FCH noch nicht wertberichtigt hatte, war ein Schulden-
schnitt im Zuge der Lizensierung nicht möglich. Gleich nach der Lizenzerteilung 2014/15 gingen 
FCH und DKB das Thema wieder an. Die DKB forderte ein Gutachten zur Kapital-
dienst(un)fähigkeit von Verein und Stadiongesellschaft. Nach dessen Eingang war die Bank zu 
Gesprächen bereit. Im April 2015 ging der FCH sogar mit der (Not-)Variante Prolongation des 
bestehenden Darlehens (mit Schuldenschnitt) in die Verhandlung, wollte aber vorrangig die Ab-
lösung durch Elgeti (Forderungskauf), gekoppelt an die Ausgliederung.  
Mit der DKB wurde zugleich ein neuer Vertrag über zusätzliche 700 TEUR abgeschlossen, erneut 
vorbei am Aufsichtsrat.  
Fazit: Ein Forderungsverkauf an einen Dritten war keine Bedingung der DKB. 

Darlehen 4 Mio. EUR  

 
 
 
 

günstigerer Zinssatz 
als zuvor bei der ENEX 

Der Zinssatz bei der ENEX betrug 7,2 %, bei Obotritia Capital beträgt er jetzt 10 %. 
Das sale & lease back-Geschäft (1 Mio. €) zwischen FCH und ENEX zum Erbbaurecht für ein 
Grundstück von 37.000 qm (Sportanlage, Sport- und Bürogebäude, das als Trainingszentrum, 
Clubgebäude und Internat genutzt wird) kaufte Elgeti zum Preis von 650 TEUR auf. 
Dann schlossen FCH und Obotritia Capital, erneut vorbei am Aufsichtsrat, einen Darlehensver-
trag über 4 Mio. EUR, zu einem Zinssatz von 10 %.  
Aus diesem Darlehen von Obotritia Capital zahlte der FCH an Elgeti 1 Mio. € für die Geschäfts-
stelle (Ablösung ENEX) zurück! 
Geplant wurde dann durch Dahlmann/Elgeti ein erneutes sale & lease back-Geschäft zu dem 
Grundstück über 4 Mio. EUR zu 8 % Zinsen (Ablösung des vorherigen Darlehens). Dem hat der 
Aufsichtsrat bis dato nicht zugestimmt, da er vom Darlehensvertrag nichts wusste. 
Aufgrund des Konstruktes (Kauf der gesamten ENEX-Vermögensgesellschaft mbH & Co. Objekt 
F.C. Hansa KG durch Obotritia) konnte die Zustimmung des Grundstückseigentümers Hanse-
stadt Rostock, wie schon beim 20,4 Mio.-Darlehen, umgangen werden. Solche Tricks rufen beim 
Eigentümer der Flächen sicher keine Begeisterung hervor, da Transparenz und Seriosität der 
Handelnden in Frage zu stellen sind.  

 

Sicherung der Lizenz für 2015/16 
korrekt, tatsächlich positiver Effekt, da 4 Mio. € beim DFB eingezahlt wurden 
Gegenleistung FCH: Rückzahlung 1 Mio. € (für Geschäftsstelle) + Abgabe VIP-Loge an Investor 
(Anrechnung 1 Mio. €) / Investor hat hierfür sicher auch ein Darlehen aufgenommen, so dass 
ihm nur Zinskosten entstehen, die Hansa zahlen muss 
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Investor  

 
 

 
 

Retter / Gönner des FCH 

Kapitalgeber mit Renditeerwartung / künftiger Anteilseigner der Spielbetriebsgesellschaft 
Vertragspartner von Verträgen (20,4 Mio. € + 4 Mio. €), die von vornherein für den FCH nicht 
erfüllbar sind und somit Spekulation auf andere Vermögenswerte des FCH 
Entsprechend dem Ausgliederungskonstrukt erzielt die künftige Spielbetriebsgesellschaft (KGaA) 
eher Gewinne als der e.V. (Mitgliedsbeiträge) und die Ostseestadiongesellschaft (Altschulden aus 
Sanierung), die beide mit einer schwarzen Null oder Verlusten zu rechnen haben. 
Der Investor hat riesiges Interesse am Erwerb der Ostseestadiongesellschaft (MV 10.05.15). Dazu 
passt die Aussage des ehemaligen (und geplant wieder einzusetzenden) Vorstandsvorsitzenden 
Dahlmann: „Egal, wem‘s gehört, die Hauptsache, wir spielen da.“ (Forum 28.06.15) 
Ziel des Investments ist der Zugriff auf Grundstücke und Immobilien des FCH!!! 
Erste Ideen/Pläne liegen vor: Grundstücksverkäufe, Einzelhandel, Wohnungen, Parkgarage. 

beteiligt sich mit einer  
lange bestehenden 

Gesellschaft  
(Dahlmann Forum 20.09.15) 

Die Gesellschaft, mit der sich Herr Elgeti an der FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA beteiligt, 
gibt es bis dato nicht: „Ich werde das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in eine mir gehörende 
und von mir dementsprechend kontrollierte Gesellschaft packen. Das ist noch rechtlich und 
steuerlich zu prüfen, was da sinnvoll ist.“ (Elgeti / MV 10.05.15) 

 
will keine Mitspracherechte 
(Dahlmann Forum 14.06.15) 

Er kandidiert für den Aufsichtsrat (seit 16.10.) und wird als Hauptgläubiger des FCH den Ge-
samtkonzern im Falle seiner AR-Wahl ganz direkt steuern, ansonsten wie momentan bereits wei-
terhin indirekt.  
Die Satzung der KGaA „wird mit Elgeti als Mitgesellschafter abgestimmt.“ (Forum 20.09.) 

will sich nicht einmischen: 
„Ich möchte nicht in die Geschäftsführung, 

…nicht in den Aufsichtsrat, … keine Marionet-
te in den Aufsichtsrat schicken und auch keine 

Marionette in die Geschäftsführung.“ 
(Elgeti MV 10.05.15) 

 

Herr Elgeti steuert den Verein seit Frühjahr 2015 ganz aktiv bei den Themen Ausgliederung, Vor-
standsvorsitz, Darlehensverträge, Forderungsverzichte, Aufsichtsratsbesetzung und Medien.  
Er instrumentalisiert die Fanszene für seine Interessen. 
Im Zusammenspiel mit dem ehem. Vorstandsvorsitzenden Dahlmann trug er zur Aushebelung 
der Kontrolle durch den Aufsichtsrat bei. 

„Investor hat von seinen Anteilen nichts. … 
Wir haben ein Defizit, ich kann dann immer 

wieder etwas verkaufen.“  
(Eggert Forum 20.09.15) 

 „Was mit den Aktien in der KGaA passiert,  
ist völlig egal.“  

(Dahlmann 20.09.15) 

 
Der Investor hat etwas von seinen Aktien und möchte noch mehr erwerben.  
Was mit den Aktien geschieht, ist nicht egal. 
(Genau aufgrund solcher Geistesblitze möchte der Investor derartige Denker in entscheidenden 
Funktionen/Gremien.) 
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„Der Schiffbauer hat quasi angeboten  
unentgeltlich unsere Kogge zu reparieren.“ 

(RA Gunnar Kempf MV 10.05.15) 

 

Wenn schon der Rechtsanwalt von Hansa so etwas zum Besten gibt, dann dürfte die „Gehirnwä-
sche“ weit fortgeschritten sein. 

 

„Mit uns wird es keinen RB Hansa geben!“ 
(Harald Ahrens MV 10.05.15) 

Für den Aufsichtsrat war das auch so aufgrund des Beschlusses vom 20.04.15.  
Als im Juli die Darlehensverträge rauskamen, gab es de facto den RB Hansa oder FC Elgeti be-
reits. Daher rühren auch die Enttäuschung des AR und das Auf-Eis-Legen der Vertragsverlänge-
rung für Herrn Dahlmann. 

 
 

„Der Partner bekommt  
keine besondere Gegenleistung.“ 

 (Dahlmann MV 10.05.15) 

Der Partner erhielt bereits den Eintritt in die Grundschuld von 18,77 Mio. € auf dem Objekt Ost-
seestadion sowie die Gesamtgrundbuchschuld von 2,9 Mio. € auf das Objekt Ostseestadion, die 
Abtretung des Heimfallerstattungsanspruches der Hansestadt, die Abtretung der Rechte und An-
sprüche aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen an der Ostseestadiongesellschaft und Über-
nahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft des Vereins in Höhe von 20,393 Mio. €. Des Weite-
ren gab es den Zugriff auf die Geschäftsstelle und eine VIP-Loge.  
Alles dies ohne vorherige Abstimmung mit dem Erbbaurechtsgeber Hansestadt Rostock. 

 
 

Es ist ein strategischer Partner. 

Der Investor kann seine Anteile jederzeit verkaufen, er ist an kein langfristiges Engagement ge-
bunden.  
Das Vorkaufsrecht des Vereins ist de facto Makulatur, weil er das Geld nicht besitzt.  
Sofern Herr Elgeti seine Gesellschaft verkauft, hat der Verein nicht einmal ein Vorkaufsrecht.  
„Es gibt eine rote Linie…, dass es eine Verfügungssperre über meine Anteile gibt.“ (Elgeti MV 
10.05.15) 
Bei einer Insolvenz der (noch zu gründenden) Gesellschaft von Herrn Elgeti sieht es wie folgt aus: 
„Da passieren zwei Dinge: Erstens, der Insolvenzverwalter bestimmt dann über diesen 45 %-
Anteil und zweitens schicke ich Euch eine Karte aus Australien.“ (Elgeti MV 10.05.15) 

Gesamtgeschäft  

 
 

Man müsse den Deal vom Ergebnis her  
betrachten, es war die einzige Lösung  

für den FC Hansa. 

Der Weg zum Deal ist gepflastert mit Vorgängen, die man evtl. auch als Scheingeschäfte, Nöti-
gung, Drohung, Vermögensverzehr oder Ähnliches bezeichnen könnte. Die Rechtmäßigkeit des 
Zustandekommens darf bezweifelt werden.  
Das Endergebnis des geplanten Konstruktes kennt bis dato niemand, denn Wunschträume und 
Versprechungen sind im Vertragsrecht Nonsens. Derzeit zählen real existierende Verträge und 
genau die belasten den FCH, konkret mit 24,4 Mio. €, die im Juli 2016 mit Zinsen fällig werden. 
Verträge zu Forderungsverzichten gibt es nicht, und wenn von ihnen die Rede ist, geschieht dies 
stets mit Forderungen gegenüber dem FCH. Der Investor nimmt bereits steuernden Einfluss auf 
den Verein, was durch die Aufsichtsratswahl am 01.11. zementiert werden soll. 

 

18.10.2015                                           


