Fragen zum Thema Stadionausgliederung an das Präsidium per 13.01.2011
1. Welche Verbindlichkeiten werden nach einer Stadionausgliederung weiterhin im e.V.
angesiedelt sein? Wie hoch sind die jährlichen Belastungen aus diesen?
2. Welche Verbindlichkeiten werden nach einer Stadionausgliederung in der KGaA
angesiedelt sein, wie hoch sind die jährlichen Belastungen durch diese?
3. Welche Einnahmen/ Ausgaben- Kalkulation wurde für die Stadiongesellschaft
aufgestellt? Wie wird ein ausreichender Überschuss sichergestellt, um Renovierungs-,
Ausbau- und Rasenkosten neben den Zinszahlungen bedienen zu können?
4. Wie lang ist die Haftungszeit des e.V. angesetzt? Für welche Posten haftet der Verein?
5. Welche Geschäftsführungs- und Kontrollorgane sind innerhalb der Stadiongesellschaft
vorgesehen?
6. Wie und von wem sollen diese besetzt werden?
7. Wie werden diese Absichten wirksam verankert? Durch wen könnten sie zu einem
späteren Zeitpunkt verändert werden?
8. Wer darf Verkäufe von Immobilien, Teilen von Immobilien oder Anteilen der
Tochtergesellschaften veranlassen? Welche Organe müssen zuvor ihre Zustimmung
gegeben haben?
9. Wie sieht dies bei anderen Verfügungsformen aus?
10. Gibt es Vereinbarungen, die eine Art „Vorkaufsrecht“ für den DSC einräumen, sofern
Anteile und/ oder Immobilienbesitz verkauft wurden? Wie sehen diese aus und wo
wurden sie verankert?
11. Bei Anteilsverfügungen:
12. Wird es eine Begrenzung der maximalen Stimmzahl und/ oder in Bezug auf den
prozentualen Anteil einzelner Anteilskäufer geben? Wie und wo wird diese verankert?
13. Welche Rechte sind an die Anteile geknüpft?
14. Wie ist die finanzielle Situation im e.V. wenn die Stadiongesellschaft gegründet ist:
Welche Einnahmen werden eingeplant, welche Ausgaben stehen dem gegenüber?
15. Verursacht die Ausgliederung selbst Kosten für den Verein?
16. Entstehen für Verein oder KGaA neue Kostenfaktoren im Anschluss an die
Ausgliederung?
17. Werden durch die Nutzung des Namens neue Einnahmen erwartet?
18. Soll eine Unterlizenzierung zur Vermarktung des Stadionnamens eingerichtet werden?
19. Ab welchem Zeitpunkt können die Budgetkürzungen der Abteilungen aufgehoben
werden?
20. (Wann) Entstehen für die Abteilungen neue Kostenfaktoren?

Fragen zum Thema Stadionausgliederung an das Präsidium per 13.01.2011
21. Wie wird mit den aus Abteilungsgeldern finanzierten Immobilienbestandteilen
umgegangen (z.B. Pavillon)?
22. Ab wann können Rücklagen aus dem Vereinsbudget gebildet werden?
23. Ab wann könnten Rückkäufe der Anteile und/ oder Immobilien getätigt werden?
24. Wird die Stadiongesellschaft eventuelle Gewinn an den e.V. abführen?
25. Was wird in welcher Form im Vertrag zwischen e.V. und Stadiongesellschaft verankert?
26. Welche Vereinbarungen werden in „soll“, welche in „kann“ und welche in „muß“Formulierungen in den Gesellschaftervertrag aufgenommen?
27. Welche Punkte sollen in der Satzung des e.V. verankert werden?
28. Werden neben denjenigen Vereinbarungen in Gesellschaftervertrag und Satzung weitere
Absprachen getroffen? In welcher Form werden diese festgehalten?
29. Welche der Vereinbarungen werden ligaabhängig getroffen und welche Unterschiede
werden für die jeweiligen Ligen vereinbart?
30. Welche Vorteile und welche Nachteile würden sich ergeben, wenn Trainingsgelände und
Häuser an der Melanchthonstraße im Verein verbleiben würden?
31. Welche konkreten Entwicklungen und welche Beschlüsse gibt es inzwischen zur
Thematik „Fan- und Zukunftsanleihe“?
32. Welche Möglichkeiten gibt es für Fans und Mitglieder, sich an der Stadiongesellschaft zu
beteiligen?
33. Wie soll zukünftig sichergestellt werden, dass Fan- und Mitgliederanliegen bei
Entscheidungsfindungen in der Stadiongesellschaft berücksichtigt werden? Wie
bekommen diese Absichten Verbindlichkeit?

