
Gedanken zur Ausgliederung 

des Lizenzbereiches des FC Hansa 
 

Heute (17.01.16) sollte die Ausgliederung des Lizenzbereiches des FCH über die Büh-
ne gehen. Das wurde verschoben. Während beide Seiten seit Mai 2015 auf die Tube 
drückten und ständig erklärten, das Geschäft schnell über die Bühne bringen zu wol-
len, meinte Investor Rolf Elgeti in den NNN vom 04.01.16 nun: „Mir kommt es auf 
ein paar Wochen oder Monate nicht an.“ 
 

Der Investor, der sich lieber als Retter bezeichnet wissen möchte (Mitgliederver-
sammlung 01.11.15) muss tatsächlich keine Eile haben. Seine Investitionen in den 
Verein hat er sich ausreichend absichern lassen, und die Ausgliederung bringt ihm 
nach den geplatzten Immobilienträumen, den vom Interimsvorstand durchgesetzten 
Forderungsverzichten und der aktuellen sportlichen Lage auf absehbare Zeit keine 
nennenswerten Mehreinnahmen. Vielmehr besteht eher die Wahrscheinlichkeit neu-
es Geld investieren zu müssen. Dies dürfte dem Finanzexperten inzwischen nicht 
verborgen geblieben sein.  
 

Der Verein wiederum hat, bis auf die selbst produzierte Schuldenproblematik beim 
Privatinvestor, zukunftsstrategisch gesehen auch keinen Vorteil von einer Ausgliede-
rung. Er würde den Profibereich in eine neue Gesellschaft geben, ebenso wie Ticke-
ting, Vermarktung, Merchandising und Sponsoring. Das bedeutet: Alle gewinnbrin-
genden Bereiche des Vereins würden in die neue Gesellschaft gehen. Auch wird sich 
neben dem jetzigen Inverstor kaum ein zweiter finden, da er lediglich 4 % Anteile an 
der neuen Gesellschaft erhalten dürfte, was für niemanden attraktiv sein dürfte.  
 

Das einzige Argument, das im Interesse des Vereins für eine Ausgliederung sprechen 
könnte und auch herangezogen wird, wäre die Verlagerung des wirtschaftlichen Risi-
kos in die neue Gesellschaft. Dem widersprechen aber die enge rechtliche und wirt-
schaftliche Verflechtung von Verein und geplanter Spielbetriebsgesellschaft sowie der 
Verbleib der neuen Gesellschaft im „Gesamtkonzern“ FC Hansa. Betrachtet man den 
FCH, muss immer dessen Spielbetriebsgesellschaft mitgedacht werden. Dies anders 
zu sehen, ist eine Illusion. Auch die ausgegliederte Stadiongesellschaft ist letztlich 
immer Bestandteil des Gesamtkonzerns, ihre Schulden sind auch die des Vereins. 
Beim Verein verbleibt weiterhin die Darlehensbelastung für das Ostseestadion. 
 
Der FC Hansa hat im Mai 2015 lediglich den Geldgeber gewechselt, anstelle einer 
Bank ist dies nun eine Privatperson bzw. deren ausschließlich zu diesem Zweck ge-
gründete Gesellschaft.  
Als Einnahmequelle verbleiben dem Verein lediglich noch Mitgliedsbeiträge und Sta-
dionmiete. Gewinne aus der ausgegliederten Spielbetriebsgesellschaft würden entwe-
der in diese zurückfließen oder mit dem Investor geteilt. Zudem muss der FC Hansa 
damit die Darlehen beim Investor mit decken. 
 

Investor Elgetis Anspruch, beim FCH kein Geld zu verbrennen (NNN 07.05.15), dürf-
te inzwischen jedem Beobachter klar geworden sein.  
Überdeutlich wurde dies, als er sich die 7,5 Mio. EUR Ablösesumme für den Stadion-
kredit des FCH bei der DKB am 22.05.15 durch einen Darlehensvertrag über 20,4 
Mio. EUR beim Verein versüßen ließ, rechtlich gestaltet als bloßer Forderungsauf-
kauf. Ein zweites Mal wurde es klar als Elgeti nach erheblichem Druck des Interims-



vorstandes um Dr. Müller am 29.10.15 vertraglich noch immer auf 9,2 Mio. EUR be-
stand. Das Darlehen von Elgeti an den FCH wurde so zu einem guten Geschäft. 
Das Ganze steht dann noch unter dem Vorbehalt der Ausgliederung der Lizenzmann-
schaft. Kommt sie nicht, streicht der Investor die zugesicherten Summen nicht und 
behält weiterhin vertraglich gesicherte Forderungen gegen den Verein in Höhe von 
20,4 Mio. EUR, zu einem Zinssatz, dem ihm wohl keine Bank gegeben hätte. 
Es war Ex-Vorstandsvorsitzender Dahlmann, der von der Fanszene frenetisch gefei-
ert wird, der einen solch unglaublichen Vertrag verantwortete.  
 

Ähnlich sieht es bei der Investition in ein Sale & lease back-Geschäft (1 Mio. €) zwi-
schen dem FCH und der ENEX zum Erbbaurecht für ein Grundstück von 37.000 qm 
aus (Sportanlage, Sport- und Bürogebäude, das als Trainingszentrum, Clubgebäude 
und Internat genutzt wird).  
Investor Elgeti kaufte dies für lediglich 650 TEUR auf, da der FCH die letzten Jahre 
bereits Rückzahlungen an die ENEX getätigt hatte. Danach aber schlossen der FCH 
(Dahlmann) und Obotritia Capital (Elgeti), ebenfalls am 22.05.15 und erneut vorbei 
am Aufsichtsrat, einen Darlehensvertrag über 4 Mio. EUR mit 10 % Verzinsung. Aus 
diesem Darlehen zahlte der FCH an Elgeti die 1 Mio. € für das alte Sale & lease back 
zurück, also 350 TEUR mehr als erforderlich. Das Ganze sollte später in ein neues 
Sale & lease back über 4 Mio. EUR zu 8 % gewandelt werden, Vollzug unbekannt.  
Der Verein wurde somit in weitere Schulden gebracht. 
 

Beim Forderungsverzicht vom 29.10.15 ging dem Verein eine weitere Million Euro 
verloren, da der Investor hierfür die langfristige Nutzung einer VIP-Loge erhielt.  
Das heißt, für seinen Forderungskauf bei der DKB (20,4 Mio. €) zum Preis von ledig-
lich 7,5 Mio. EUR erhielt der Investor letztlich einen Darlehensvertrag über 9,2 Mio. 
€ und eine VIP-Loge im Wert von ca. 1 Mio. EUR.  
Hinzu kommen vertraglich gesicherte Zinsgewinne für die beiden Darlehen über jetzt 
noch 9,2 und 4 Mio. EUR. 
 

Die Verträge sind für den Investor rechtlich gut abgesichert, er kann de facto keinen 
Verlust machen. Mehr aber ist momentan nicht zu holen, die Ausgliederung ist wirt-
schaftlich für den Investor de facto nebensächlich, deshalb hat er auch keine Eile. 
 

Investor Elgeti hat dem Verein im Falle der Ausgliederung einen weiteren Forde-
rungserlass in Höhe von 3 Mio. EUR angekündigt und würde somit scheinbar auf 
bisherige Gewinne verzichten.  
Der Haken daran: Für die als Forderungsverzicht deklarierte Summe soll der Investor 
45  % Anteile an der neuen Spielbetriebsgesellschaft erhalten. Somit kauft sich der 
Investor mit keinem neuen/echten Geld in die Spielbetriebsgesellschaft ein, sondern 
ausschließlich mit weiterem Ablassen von Luft. 
Investor Elgeti muss lediglich seine eigenen Verpflichtungen gegenüber Gläubigern 
hinsichtlich der 7,5 Mio. und 4 Mio. EUR Darlehen erfüllen. Das ist völlig in Ordnung 
und durch den Verein auch abgesichert. Alles, was darüber hinausgeht, ist sein Ge-
winn. Bekommen hat er hierfür eine VIP-Loge, künftige 45 % der Anteile an der 
Spielbetriebsgesellschaft sowie Zinsspannengewinne und evtl. günstige Konditionen 
für eigene Darlehen bei der Bank, mit der er die Hansa-Verträge abgeschlossen hat. 
Das alles nur von der Luft aus dem 20,3 Mio.-Vertrag. Ein tolles Geschäft! 
 



Für egal welchen Investor macht eine Ausgliederung nur Sinn, wenn er anschließend 
entweder andere Geschäfte damit machen kann (Immobiliendeals sind bereits ausge-
schlossen) oder aber die Mannschaft in die 2. Bundesliga aufsteigt (momentan illuso-
risch). Der jetzige Investor hat ein Wahnsinnsgeschäft gemacht, weitere Investoren 
wird es kaum geben, denn auch sie wären von diesem einen abhängig. 
 

Für den Verein wäre eine Ausgliederung erstrebenswert,  
• wenn er damit sein Finanzrisiko verringern könnte, was aufgrund des Konzernab-

schlusses des Vereins letztlich nicht der Fall ist 
• wenn Privatinvestoren mit frischem Geld (liquiden Mitteln) einsteigen würden, 

was aufgrund der verbleibenden 4 % und Dominanz eines Einzelnen wenig wahr-
scheinlich ist. 

 
Der momentan einzig erkennbare Vorteil für den Verein: Er würde 10,2 Mio. EUR 
Luftschulden beim Investor los, die er sich durch den alten Vorstandsvorsitzenden 
selbst eingebrockt hat.  
Dafür würde der Verein 45 % der neuen Gesellschaft verlieren und verbliebe weiter-
hin in kompletter Anhängig von einer Einzelperson, die zugleich genau weiß, dass der 
FC Hansa überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, die 20,4 Mio. EUR Darlehen zu 
bedienen. 
 
Es bleibt somit spannend. 
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