
Schöne neue Hansa-Welt 

Nachtrag - Kritik unerwünscht - Unterlassungsbegehren 
 

Nimmt man die Berichte zur Ausgliederung der Profiabteilung des FC Hansa Rostock 

ernst, so dürfen wir alle Investor Elgeti unendlich dankbar sein für den Erlass von         

10 Mio. EUR Schulden des Vereins.  

Zweifelsohne ein Retter. („Ich bin kein Investor, Retter wäre angemessener…“ / MV 01.11.15) 

Wer an diesem Bild rüttelt, hat nichts verstanden und will dem Verein nur schaden.  
 

Der eigentliche Retter, die DKB, die im April 2015 auf 13,9 Mio. € verzichtete („DKB 

endverhandelt: Sanierungsbeitrag gesamt 13,900 T€“ /Aufsichtsratsbeschluss FCH 20.04.15) wurde 

längst vergessen. Die Wiederholung immer gleicher Aussagen zeigte ihre Langfristwir-

kung.  

Zweifel unerwünscht, trotz einigem Getuschel im Hintergrund und, wie jetzt in der 

Presse zu erfahren war, einer wohl fünfhundertfachen Austrittswelle aus dem Verein 

nach der Mitgliederversammlung vom 01.11.2015. 

Bei allen Menschen das Denken dauerhaft auszuschalten, wird jedoch nicht gelingen, 

so dass auch hier der Zeitfaktor nicht unbeachtet bleiben sollte. Zum Nachdenken 

schon einmal ein paar Überlegungen: 
 

45 % der künftigen Gewinne der neuen Gesellschaft fließen direkt an den Investor (Be-

teiligung). 

55 % der künftigen Gewinne der neuen Gesellschaft fließen indirekt an den Investor 

(Begleichung der Verbindlichkeiten des FCH beim Investor). 
 

Einen Bargeldzuwachs für die neue Gesellschaft seitens des Investors gibt es mit der 

Ausgliederung nicht, allerdings zahlreiche „virtuelle Finanzspielchen“, d.h. (zulässi-

ges) sogenanntes Bilanzlifting: 
 

Als Einlage in die neue Gesellschaft (Eigenanteil) bringt der Investor Schulden (!), also 

Verbindlichkeiten des FCH bei ihm selbst ein, keine Barmittel, schon gar keine eige-

nen.  

Auf diese Weise werden Verbindlichkeiten des FCH beim Investor zu Eigenkapital der 

neuen Gesellschaft, an welcher der Investor zugleich beteiligt ist.  

Auf gleiche Weise wird eine Rücklage der neuen Gesellschaft gebildet, also erneut nicht 

durch Barmittel sondern Verbindlichkeiten des Vereins. 
  
Konsequenz: Der FC Hansa bezahlt die Ausgliederung seiner Lizenzmannschaft de 

facto selbst: 55 % direkt durch sein Ausgliederungsvermögen (Mannschaft, Merchan-

dising, Ticketing etc.), 45 % sowie die Rücklage der neuen Gesellschaft indirekt durch 

eigene Verbindlichkeiten beim Investor. 

Das Engagement des Investors ist selbstverständlich absolut uneigennützig und hel-

denhaft… 
 

Für  die 10 Mio. € „Schuldenerlass“ (vom Interimsvorstand ausgehandelt und mit der 

Ausgliederung wirksam) zahlte der Investor keinen Cent aus der eigenen Tasche, denn 

sie sind in gewisser Weise „virtuell“, konkret ein Teil der Differenz zwischen der ur-

sprünglichen Hypothek des Vereins bei der DKB (21,4 Mio. EUR) und dem Preis, den 

der Investor für den Forderungsaufkauf aufbringen musste (7,5 Mio. EUR).  
 

Für die Zahlung dieses Kaufpreises reicht dem Investor eine eigene Kreditaufnahme, 

denn Hansa bedient letztendlich die Zinsen des Investors über einen Darlehensvertrag 

mit dem Investor. Dieser wurde zu einem wesentlich höheren Zinssatz als die frühere 
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DKB-Hypothek abgeschlossen, vorbei am Aufsichtsrat, in Verantwortung des Ex-Vor-

standsvorsitzenden Dahlmann. Eine Tilgung dieses Darlehens muss aus Sicht des In-

vestors nicht sein, denn so bliebe die Abhängigkeit des FCH vom Investor weiterhin 

erhalten.  
 

Momentan sind Zins und Tilgung für den FCH zwar ausgesetzt (nicht gestrichen!), der 

Investor muss also tatsächlich selbst seine Zinsen für 7,5 Mio. EUR aufbringen, im 

Falle eines Zinssatzes von 2,5 %. Wären das jährlich ca. 170 TEUR  

Diese Kosten dürften nach der Ausgliederung jedoch über die Stadionmiete wieder 

reinkommen, denn der Mietvertrag mit der OSG (Stadiongesellschaft) soll auf die neue 

Gesellschaft übergehen. 

Hinzu kommt: Die Kosten dürften durch ein anderes Geschäft schon gedeckt sein. Das 
sog. sale & lease back (1 Mio. €) zwischen FCH und ENEX zur Geschäftsstelle des Ver-
eins soll Elgeti zum Preis von ca. 650 TEUR von ENEX aufgekauft haben. Danach 
schlossen FCH und Obotritia Capital, erneut vorbei am Aufsichtsrat, einen Darlehens-
vertrag über 4 Mio. €, aus dem der FCH an den Investor 1 Mio. € für die Geschäftsstelle 
(Ablösung ENEX) zurückzahlte. Dies ergibt rechnerisch einen Vorteil von ca. 350 
TEUR. Da kann man auch mal die Zinsen für 2 Jahre erlassen. 
 

Neben dieser Kleinigkeit sowie zukünftigen Geschäfts- und Gewinnaussichten gab es 

noch etwas handfest Schönes: Eine VIP-Loge für 75 Jahre, erneut ohne Barzahlung, 

sondern wiederum nur gegen den Erlass von „virtuellen“ Schulden (ca. 1,2 Mio. EUR) 

aus dem Forderungsaufkauf von der DKB.  

Auch dafür kann man schon einmal die Zinszahlung kurzzeitig aussetzen... 
 

Kritik unerwünscht  
 

Trotz Existenz von Kritik an der Art und Weise der Ausgliederung auch im Vorfeld 

derselben war medial nichts davon zu spüren. Die meisten stiegen aus dem Thema aus, 

zum einen, weil die vielen Unterlagen Fleiß erforderten, zum anderen, weil die Ver-

einsmehrheit für die Ausgliederung feststand, zum Dritten, weil man sich nicht anle-

gen oder lieber nichts damit zu tun haben wollte. 
 

Unmittelbar nach dem Ausgliederungsbeschluss vom 17.04. war der Umgang mit dem 

kritischen Richter, der sich laut Medien intern (!) an Vorstand und Aufsichtsrat 

wandte, bemerkenswert. Seine unbelegte und damit substanzlose Behauptung hätte 

intern bleiben müssen, zumal er sie Stunden später zurücknahm und sich entschul-

digte. Dennoch wurde sofort die Nutzung rechtlicher Mittel gegen seine (interne) Äu-

ßerung durch Investor und Ausgliederungs-AG publik gemacht. Diese Überreaktion 

verblüffte. 

Zugleich ist es kein Geheimnis, dass in der Ausgliederungsphase ca. 20 TEUR seitens 

des Vereins an die Fanszene gingen, u.a. als Reisekostenzuschuss.  
 

Nachfragen zum konkreten Inhalt des Revisionsberichtes und seiner Vertiefung durch 

die KPMG sind ebenfalls unerwünscht. Dies sicher aus mehreren Gründen:  

Zum einen hoffen beachtliche Teile der Fanszene noch immer auf eine Rückkehr von 

Ex-Vorstandsvorsitzendem Michael Dahlmann, was nach den Vorfällen eigentlich un-

möglich, beim FCH aber überhaupt nicht auszuschließen ist, gerade auf Druck der 

Fanszene, die bis dato eng mit dem Investor verbunden war.  

Zum anderen sind Vereinsinteressen zu schützen, denn was da steht, dürfte ein höchst 

unerfreuliches Bild abgeben.  

Zudem gilt es haftungsrechtliche Fragen intern zu klären. 
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Unkorrekt wäre jedoch die Sicht, wonach eine Regelung in der Abfindungsvereinba-

rung mit Herrn Dahlmann einen Schadensersatz beim Ex-Vorstandsvorsitzenden un-

möglich machen würde. Die Ansprüche gelten dort zwar wechselseitig als abgegolten, 

aber nur „soweit nicht vorsätzlich deliktisches Handeln vorliegt“. Dies dürfte mehr-

fach gegeben sein. 

Wenn also weder Vorstand noch Aufsichtsrat in diese Richtung aktiv werden würden, 

wäre das ein alarmierendes Signal für die Zukunft des Vereins. 

Wer aber kennt schon die wirklichen Gründe für den bereits angekündigten Wechsel 

an der Vereinsspitze… 
 

So wie zahlreiche Fans die Rückkehr ihres Idols erhoffen, versucht auch Ex-Vorstands-

chef Michael Dahlmann die Erlangung einer reinen Weste, mindestens aber eines po-

sitiven öffentlichen Bildes, wie immer zuverlässig begleitet von BILD: 

 

Unterlassungsbegehren  

 

 
 

 

Es ist schwer vorstellbar, aber vielleicht hat RA Diestel den Beschluss des LG Hamburg 

gar nicht gelesen, zumal hier eine andere Kanzlei federführend war… 
 

Ende Oktober 2015, wenige Tage vor der Mitgliederversammlung vom 01.11., wollte 

der Ex-Vorstandschef von mir die Abgabe einer Unterlassungserklärung. Es ging um 

ein Interview, bei dem Herrn Dahlmann etliche meiner Aussagen nicht passten.  

Die Erklärung gab ich nicht ab, zumal auch unklar war, welche Aussagen es konkret 

sein sollten. Daraufhin zog Herr Dahlmann vor Gericht, wo erst einmal nachzubessern 

war, was genau unterlassen werden sollte. Ohne mündliche Verhandlung, d.h. ohne 

meine Kenntnis, fasste das Gericht einen Beschluss. 
 

Der Beschluss des LG Hamburg vom 16.12.2015 hat nichts mit meiner Strafanzeige zu 

tun, so dass die Aussagen von RA Distel am Thema vorbeigehen. 
  
In zwei Punkten gab das Gericht Herrn Dahlmann Recht:   

Erstens bei einer Aussage zum Schuldenstand nach den sog. Schuldenschnitten 2012 

und 2014, bei der ich mich an öffentliche Angaben gehalten hatte, Herr Dahlmann aber 

BILD 19.04.2016 
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eine eidesstattliche Versicherung über einen mir tatsächlich unbekannten Schulden-

stand abgab (Ziff. 1+2).  

Zweitens bei einer Aussage zur vertraglichen Absicherung des Forderungskaufes, wo 

davon ausgegangen wurde, ich hätte durch meine Wortwahl eine erstmalige Absiche-

rung der Verbindlichkeit suggeriert, was jedoch gar nicht Gegenstand meiner Äuße-

rung gewesen ist (Ziff. 3).  
 

Die weiteren Begehren von Herrn Dahlmann wurden zurückgewiesen:  

Er sah keine eigene Verantwortung für den Abschluss des Darlehensvertrages vom Mai 

2015 und er griff Passagen zum Geschäft mit der VIP-Loge an.  
 

Damit sich alle ein Bild machen können, hier die Begründung des Gerichtes: 
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Auch wenn es aufgrund dieses Beschlusses zur Kostenteilung kommt, verbleibt natür-

lich eine hohe Rechnung.  
 

Selbstverständlich hätte es die Möglichkeit gegeben, den Beschluss rechtlich anzugrei-

fen, was ich zunächst auch angestrebt habe. Das würde jedoch zu weiteren Kosten bei 

offenem Ausgang führen. Mir sind Lebenszeit und Gesundheit letztlich wichtiger als 

unproduktiver Ärger, der sich Monate/Jahre hinziehen könnte.  

Als mich dann noch von mehreren Seiten die Information erreichte, dass es selbst bei 

einem Obsiegen in den Sternen stehen würde, dass ich verauslagte Kosten durch die 

andere Seite zurückerstattet bekäme, habe ich am 18.04. die Finger davon gelassen, 

was am 19.04. zur BILD-Meldung wurde. 
 

Das eigentliche Ziel des Unterlassungsbegehrens hat Herr Dahlmann nicht erreicht: 

Die Einstellung meiner kritischen Haltung und Äußerung. 

Noch wichtiger: Ein erstes Gericht hat Herrn Dahlmann bescheinigt, dass er für den 

Abschluss des 20 Mio. EUR-Darlehensvertrages mit Obotritia Capital/Elgeti verant-

wortlich ist. Dies hat er nach Bekanntwerden des Vertrages stets von sich gewiesen.   
 

Es wird für Michael Dahlmann ein Traum bleiben (umfassend) rehabilitiert zu werden, 
auch angesichts zweier erschütternder Revisionsberichte, denen zu Folge dem Verein 
ein „deutlicher finanzieller Schaden“ entstanden ist. Die OZ sprach am 06.04.16 von 
einem „vernichtenden Zeugnis“. 
 

Hier gibt es Parallelen zu meinen Schreiben an die Rostocker Staatsanwaltschaft zur 
Prüfung derartiger Vorgänge. Selbst wenn diese keine strafrechtliche Relevanz haben 
sollten, steht ein finanzieller Schaden für den Verein bereits jetzt fest.  
Die Regulierung dieses Schadens müsste über die D & O-Versicherung erfolgen, im 
Rahmen ihrer Bedingungen, ansonsten durch Herrn Dahlmann selbst, z.B. mittels 
Rückzahlung (eines Teils) seiner Abfindung. 
 

27.04.16                                                  


