
Ruhe in der Kogge 
  
Dies war das Motto der sonntäglichen Mitgliederversammlung des FC Hansa Rostock e.V. 
und es wurde alles dafür getan, auch wenn die Folgen Unruhe bringen könnten.  
  
Wirklich positiv war die Atmosphäre, denn alles lief sachlich und ruhig. Diesmal kamen 
weder Vorstand noch Sitzungsleitung aus dem Konzept und nichts lief aus dem Ruder.  Diese 
Richtung  wurde  mit  den  einleitenden  Worten  vorgegeben  und  auch durchgehalten. Das 
war im Vergleich zum letzten Jahr beeindruckend.  
  

Momentan hat der Verein 10.882 Mitglieder, im Vorjahr waren es 10.489 Mitglieder.  
Nach der Versammlung vom 01.11.15 hatte es eine Massenaustrittswelle von 500 gegeben, 
was gestern offen benannt wurde.  
Während beim letzten Mal etwas über 2.000 Mitglieder kamen, waren es diesmal etwas über 
1.100 Mitglieder, zu Beginn 1.000.  
  

Die Medienvertreter, 4 waren gekommen, wurden wie jedes Jahr ausgeschlossen, auch 
wenn immerhin fast 300 für ihre Zulassung stimmten. Der Verein hat noch nicht erkannt, 
dass Transparenz die bessere Wahl ist und ein Motto wie „Pressevertreter wollen nur ver-
kaufen“ nicht hilfreich ist, schon gar nicht, wenn ein solches Signal von der Sitzungsleitung 
ausgeht.   
Konsequenz des Medienausschlusses: Laufend gingen Meldungen aus der Mitglieder-
versammlung an Medien, so dass bekannt gegeben wurde, BILD twittere über die Veranstal-
tung. Da sollte man Medien gleich direkt zulassen, damit sie sich ein eigenes Bild  
machen können und nicht vom Hörensagen leben müssen.  
  
Im Bericht des Aufsichtsrates gab es eine neue Information: Die Ausgliederung war noch 
gar nicht so weit, wie man 2015 erklärt hatte, offen waren z.B. Fragen zu Markenrecht, Steu-
ern, Zugehörigkeit der 2. Mannschaft - alles Themen, auf die Kritiker 2015 auch hingewiesen 
hatten.  
  
Das strukturelle Defizit konnte von 2,5 Mio. EUR/Spielzeit auf 250 TEUR/Spielzeit gesenkt 
werden, was auch bedeutet, das noch immer mehr Geld aufgewandt als eingenommen wird.   
Dies verdeutlicht zugleich ein unzureichendes Handeln des ehemaligen Vorstandsvor-
sitzenden Dahlmann (2013 - 2015), der das Thema der strukturellen Überschuldung nicht so 
konsequent angegangen ist wie der Interims- und aktuelle Vorstand in wesentlich kürzerer 
Zeit.  
Deutlich spürbar war, dass man vom Krisenmanagement übergegangen ist zur strategischen 
Ausrichtung.  
  

Finanziell gab es in der Saison 2015/16 Erträge von 16,6 Mio. EUR, allerdings mit dem Ver-
kauf der Geschäftsstelle. Die Aufwendungen betrugen 17,6 Mio. EUR, das Defizit 882 TEUR.   
  

Der für die Lizensierung der Saison 2016/17 vorhandene Fehlbedarf wurde durch ein weite-
res Darlehen mit Obotritia Capital/Elgeti gedeckt.   
Der FCH hat somit 3 Darlehensverträge mit einem einzigen Investor: Zum Stadion, zur  
Geschäftsstelle, zur Deckung der Lizensierungslücke. Damit ist der Verein noch tiefer in die 
Abhängigkeit von einem Einzelnen geraten, eigentlich kann man bereits von einem               
FC Obotritia Capital/Elgeti sprechen.   
 

Insgesamt, so hieß es, betragen die „Außenschulden“ 15 Mio. EUR!!!  
  

Angesichts der Tatsache, dass 45 % der Spielbetriebsgesellschaft bereits im Besitz von 
Obotritia Capital sind (im Übrigen bis auf 45 TEUR Gründungseinlage ohne echte Aufwendung für 

den Investor) und Hansa per Satzung mindestens 50 % halten muss, blieben theoretisch 
höchstens 4 % für einen anderen Kapitalgeber. Da dürfte sich niemand finden.   
  

In diesen Blickwinkel ist der Satz „Externe Hilfe ist nicht mehr zu erwarten.“ einzuordnen. 
Öffentliche Gelder und ein zweiter Inverstor dürften bei dieser Konstellation tatsächlich 
kaum auftauchen.  
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Deutlich gemacht wurde den Mitgliedern der finanzielle Mindestschaden eines Geisterspiels: 
Es sind 300 TEUR!!!  
  

Eine Diskussion zu den Berichten gab es nicht.  
Hauptursache war nicht das Fehlen von Nachfragen, sondern die Tatsache, dass es keine 
Mikrofone mehr in den Gängen gab, sondern nur ein einziges direkt neben der Tribüne auf 
einem kleinen Podest. Unabhängig von den weiten Wegen war es für Viele auch abschre-
ckend, so auf dem Präsentierteller stehen zu müssen. Offensichtlich wollte die Versamm-
lungsregie mit dieser Methode Szenen wie im letzten Jahr vermeiden, reduzierte damit aber 
die Wortmeldungen, in diesem TOP auf null.  
  

Mit Spannung wurde der TOP Bericht über die Aufarbeitung des Revisionsberichte-
tes erwartet.  
Was den Mitgliedern da verbal angeboten wurde, war wirklich bemerkenswert, denn es hin-
terließ bei den meisten Zuhörern den Eindruck: An Vorwürfen des ersten und zweiten Revi-
sionsberichtes sei wenig oder nichts dran, es gäbe keinen Schaden für den Verein und kaum 
Pflichtverletzungen des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dahlmann. Und wenn, dann sei 
das erledigt. Dies habe eine (arbeitsrechtliche) Auswertung der Berichte sowie die Befragung 
des Betroffenen und von Beteiligten ergeben. Der erste Revisionsbericht sei zudem von kei-
nem Profi und nicht neutral gewesen - eine äußerst gewagte Behauptung, denn schließlich 
bestätigte der 2. Revisionsbericht entsprechend Mitgliederinfo vom April 2016 den ersten 
und stammte von den Fachleuten der KPMG.  
 

Der vortragende Rechtsanwalt hat lt. eigener Internetangabe seinen Schwerpunkt in der ar-
beitsrechtlichen Beratung von Familienunternehmen, im Individualarbeitsrecht sowie der 
Karriereplanung von Profisportlern und im Vereinsrecht. Spannend wäre die Frage, wer die 
Beauftragung mit welcher Zielrichtung empfohlen hatte.  
 

Angeboten wurden den Zuhörern Erklärungen wie z.B. (kleine Auswahl):  
- eine fehlende Kommunikation mit dem Aufsichtsrat über wachsende Finanzprobleme sei 

nicht nachweisbar, da der Ex-Vorstandsvorsitzende erklärte, er habe mündlich berichtet, 
was aber nicht belegt sei (demzufolge gibt es keine Ausführungen in Protokollen)  

- eine (fünfstellige) Vorschusszahlung  für  eine  nicht  aufgelegte  Fonds-Anleihe  sei keine 
Pflichtverletzung, der Vorgang sei nicht abgeschlossen, man versuche weiterhin Geld zu-
rückzubekommen, auch sei eine Leistung erfolgt (Welche? Deckte die Leistung diese 
Summe ab? Wie steht es mit der Sorgfaltspflicht eines Vorstandsvorsitzenden?)  

- die Verzinsung des Arbeitnehmerdarlehens an  den  Ex-Vorstandsvorsitzenden sei  markt-
üblich gewesen und das Darlehen zurückgezahlt worden  (nicht  erwähnt  wurde,  dass  die 
Rückzahlung  mit  der  Abfindung  erfolgte, und ob es eine Prüfung gegeben hat, ob, in 
welcher Höhe und mit welchem Zinssatz der Begünstigte damals einen Bankkredit erhal-
ten hätte)  

- die erhebliche Differenz bei der Nutzung der dienstlichen Tankkarte ergäbe sich aus der 
Nutzung dieser Karte auch für das Privatfahrzeug zu dienstlichen Zwecken und der Wei-
tergabe an die Jugendabteilung (ob die Aussagen des Betroffenen tatsächlich belegt wur-
den, blieb unklar)  

- die Nutzung der dienstlichen VISA-Kreditkarte sei kein Pflichtverstoß, durch den Rech-
nungseingang im Verein sei alles transparent gewesen (in welchem Unternehmen ist  Der-
artiges  gestattet?); die  Rechnungen  seien durch  den  Ex-VV  bezahlt  worden (uner-
wähnt blieb, dass dies logischerweise später als mit der eigener EC-Karte erfolgte und eine 
nicht vereinbarte private Nutzung von Firmenkreditkarten lt. Arbeitsrechtsprechung zur 
außerordentlichen Kündigung seitens des Arbeitgebers berechtigt)   

- die  Anschaffung  eines  Privatfahrzeugs  als  vermeintliches  Dienstfahrzeug  sei  ein Feh-
ler der Leasinggesellschaft gewesen (es fiel aber kein Wort über die Prüfung evtl. geldwer-
ter Vorteile durch dieses „Missverständnis“ und weshalb der Fehler nicht umgehend be-
hoben wurde)  

- die Rückdatierung  des Mitgliedereintrittsdatums  von  Herrn  Elgeti  durch den Ex-VV 
von  5  auf  10  Jahre  habe sich mit der Entschuldigung des Ex-VV erledigt.  
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Mehrfach wurde betont, der ehemalige Vorstandsvorsitzende habe pragmatisch gehandelt, 
auch ohne Einhaltung von Formalien. Allein diese Darstellung erscheint mir nicht als neutra-
le Herangehensweise, wenn es um Pflichten eines Vorstandsvorsitzenden geht. 
  
Einige Rechtsverletzungen seien zwar festgestellt worden, diese aber durch den Aufhebungs-
vertrag erledigt. Es habe weder eine Bereicherung noch einen Schaden gegeben, die Vorwürfe 
aus der Mitgliederinfo (05.04.16 zum umfangreichen KPMG-Bericht) könnten nicht aufrecht-
erhalten werden.  
 

Da die Mitglieder weder Zugang zu beiden Revisionsberichten (Oktober 2015 /April 2016) 
noch den Unterlagen der neuen (arbeitsrechtlichen) Bewertung haben, können sie sich letzt-
lich kein eigenes Bild machen. 
 

Die Höhe der Abfindungszahlung (sechsstellig) sei, so der Anwalt, auch in Ordnung, denn im 
September 2015 habe der Aufsichtsrat eine vorzeitige Vertragsverlängerung beschlossen. 
(Anmerkung: Ein Protokoll zu diesem Punkt ist unbekannt, die Darstellung widerspricht al-
len bisherigen Aussagen, wonach sich der damalige Aufsichtsrat seit Juli 2015 aufgrund des 
20 Mio.-Darlehensvertrages geweigert habe, eine Vertragsverlängerung vorzunehmen.)  
  

Der Berichterstatter, ein Arbeitsrechtler (Unternehmen vangard), betonte einleitend und 
abschließend, dass man lieber erst einen Revisionsbericht machen sollte, bevor man  einen  
Abfindungsvertrag  unterzeichnet.  Es sei aber kein Schaden entstanden oder dieser nicht 
einklagbar. Jetzt solle man die Sache auf sich beruhen lassen. Eben Ruhe in der Kogge!  
  

Bemerkenswert: Die Tatsachen selbst, also die Gegenstände der beiden Revisionsberichte, 
wurden nur in Ausnahmen bestritten. Erfolgt ist somit  lediglich eine (Neu-)Bewertung mit 
Blick auf rechtlich mögliche Konsequenzen, konkret die evtl. Rückzahlung der Abfindung.  
 

Der verbale Grundtenor „An allem ist nichts dran“ prägte erwartungsgemäß die sich an-
schließenden Meinungsäußerungen. Mitglieder erklärten, dass offensichtlich alle Vor-
würfe, die zum Chaos vom Herbst 2015 geführt hatten, nichtig seien. Daher sollten auch die 
handelnden Personen in Erinnerung gerufen werden. Der Dank an den ehemaligen Auf-
sichtsrat zu Beginn der Versammlung sei so nicht aufrecht zu erhalten und Handelnde, vor 
allem Frau Bachmann, sollten Stellung beziehen.  
 

Vorstandvorsitzender Marien warf ein, dass es schon Pflichtverletzungen gegeben habe.  
  

In meinem Statement erklärte ich,   
- dass die Gegenstände der Revisionsberichte nicht von mir stammen  
- dass es eine Sache sei, ob etwas rechtlich relevant sei, eine andere jedoch, ob es unkorrek-

te Vorgänge gab  
- dass ich nicht an der Seriosität eines Unternehmens wie KPMG zweifle  
- dass es Pflichtverstöße gegeben hat, denn es sei mehrfach betont worden, dass Dinge 

nachträglich geheilt wurden oder lediglich durch den Aufhebungsvertrag erledigt seien  
- dass ich meine Kritik an der Art der Umschuldung des DKB-Darlehens aufrechterhalte, da 

es für Hansa bessere Lösungen gegeben hätte.  
  

Ob die Darstellung der Kanzlei auf dieser Mitgliederversammlung wirklich glücklich gewesen 
ist, darf bezweifelt werden, denn nun dürften Anhänger natürlich sauer sein, dass ihr im letz-
ten Jahr wie ein Popstar gefeierter Held vermeintlich völlig zu Unrecht seinen Vorstandspos-
ten verloren habe (auch wenn er selbst ging mit sechsstelliger Abfindung). Der Betroffene 
wiederum wird sich weiter als Opfer sehen und verhalten.  
 

Das Ganze dürfte nicht zu einer Beruhigung im Verein führen, denn viele Anwesende fanden 
das nicht nachvollziehbar. Eine bessere Strategie wäre es meines Erachtens gewesen zu erklä-
ren: Ja, es hat Verfehlungen gegeben, wir haben aber Vieles davon im Nachhinein heilen 
können und eine rechtliche Weiterverfolgung hat wenig Aussicht auf Erfolg bzw. wir verzich-
ten darauf.   
  

Eine erste Konsequenz der Darstellung der vermeintlichen Nichtigkeit von Vorwürfen 
gab es bereits an diesem Abend: Der Aufsichtsrat um Harald Ahrens und Uwe Neumann 
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wurde nicht entlastet, während der Vorstand um Michael Dahlmann entlastet wurde. Für 
mich eine Verkehrung von Realität, aber emotional nach der kompletten „Rehabilitierung“ 
von Herrn Dahlmann zu erwarten gewesen.  
Dennoch: Immerhin über 200 Anwesende ließen sich nichts vormachen und stimmten nicht 
für die Entlastung dieses Vorstands und knapp  500 für die Entlastung des damaligen Auf-
sichtsrates.  
  
Die zahlreichen Satzungsänderungen waren bis auf eine unstrittig, oftmals nur redaktio-
nell, manchmal auch überflüssig.  
Dem Ältestenrat wurde die Entscheidung über Widersprüche von Mitgliedern zu Aus-
schlüssen entzogen, er hat de facto keine echten Aufgaben mehr und soll sich, so die Antrag-
einbringer, um Traditionspflege kümmern. Das dürfte zu Reaktionen führen. Bereits am 
Abend machte die Idee vom geschlossenen Rücktritt des Ältestenrates die Runde. Auch dies 
kein gutes Ergebnis der Mitgliederversammlung.  
Hinzu kommt: Laufend wurde vom besseren Miteinander und der breiten Einbeziehung aller 
geredet, aber die AG Satzung hatte vor Einbringung des Antrags nicht mit dem Ältestenrat 
gesprochen.  
  
Für die Wahl des Aufsichtsrates seien 38 Vorschläge eingegangen, von denen 30 zur 
Kandidatur bereit gewesen seien und nur einige noch absprangen. Der Wahlausschuss hat 
daraus 15 Bewerber ausgewählt, nach unbekannten Kriterien.  
(Trotz persönlicher Nachfrage meinerseits im Oktober wurden die Kriterien nicht offenge-
legt; sowohl 2015 als auch 2016 war ich aus der Mitgliedschaft vorgeschlagen worden, hatte 
meine Bereitschaft erklärt, kam jedoch nicht auf die Liste. Das ist kein Problem, die Un-
durchsichtigkeit der Entscheidungskriterien hingegen schon. Nicht umsonst ist der ehemali-
ge Vorsitzende des Wahlausschusses 2015 von seinem Amt zurückgetreten).  
  

Knackpunkt war die Wahl eines sog. Ultras in den Aufsichtsrat, die erwartungsgemäß mühe-
los durchging. Gewählt wurden, in der Reihenfolge:  
Martin Ohde, Dr. Chris Müller, Günter Fett, Sebastian Eggert, Rainer Lemmer, Christian 
Stapel, Henryk Bogdanow.  
Nachfolger: Frank Schollenberger, Christian Daudert, Torsten Jakob, Georg Mambrey.  
  
Ergebnisse der MV sind somit:  
- die weiterhin angespannte finanzielle Lage (Schuldenstand gesamt 15 Mio. EUR, struktu-

relles Defizit 250 TEUR)  
- das Bemühen um strategische Verbesserungen bei Finanzen, Sport, Marketing  
- die Vertiefung der Abhängigkeit von einem einzigen Investor (3. Vertrag)  
- die „Rehabilitierung“ des Ex-Vorstandsvorsitzenden  
- die Entlastung des Vorstands um Michael Dahlmann  
- die Nichtentlastung des Aufsichtsrates um Harald Ahrens und Uwe Neumann  
- das Ausbooten des Ältestenrates  
- die Wahl eines neuen Aufsichtsrates.  
                                  
 

                                
21.11.16                Dr. Sybille Bachmann                    
 
(Fassung vom 26.11.16 mit redaktioneller Überarbeitung)                                     


