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Newsletter 2 | Metalcorp Group S.A. 
 
Anleihegläubigerversammlung / kostenlose Stimmrechtsvertretung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen 
Metalcorp Group S.A. („Metalcorp“) zukommen lassen. 
 
 
Keine planmäßige Rückzahlung der Anleihe 2017/2022 
 
Wie berichtet hat die Gesellschaft am 03.10.2022 bekannt gegeben, die 
ursprünglich am 02.10.2022 zur Rückzahlung fällige Anleihe 2017/2022 (WKN: 
A19MDV / ISIN: DE000A19MDV0) nicht zurückzahlen zu können. Die Ursache, 
dass die Rückzahlung der Anleihe nicht erfolgen konnte, ist laut Unternehmen eine 
aufgrund der aktuellen Kapitalmarktturbulenzen geplatzte Kreditzusage. Die 
Gesellschaft geht davon aus, dass die Refinanzierung der Anleihe jedoch zeitnah 
gelingen wird. In einer Investorenkonferenz am 06.10.2022 wurden weder vom 
Vorstand in seiner Präsentation ausreichend neue Erkenntnisse nach der 
wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft verkündet, noch unsere diesbezüglichen 
online eingereichten Fragen (zum Beispiel nach einer aktuellen Liquiditätsplanung, 
nach dem Liquiditätszufluss aufgrund einer für November erwarteten 
Bauxitlieferung, etc.) beantwortet.  
 
Anleihegläubigerversammlung als Abstimmung ohne Versammlung 
 
Die Gesellschaft hat heute die Anleiheinhaber der Anleihe 2017/2022 zu einer 
Gläubigerversammlung eingeladen. Die Versammlung finde als Abstimmung ohne 
Versammlung im Zeitraum vom 22.10.2022, 0 Uhr, bis 25.10.2022, 24 Uhr, statt.  
 
Die Anleihegläubiger sollen einer Laufzeitverlängerung um 1 Jahr bis 02.10.2023 
bei gleichzeitiger Zinserhöhung von 7% auf 8,5% zustimmen. Ferner soll ein 
gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger bestellt werden.  
 
 
Kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK 
 
Die SdK geht davon aus, dass die Abstimmung ohne Versammlung nicht das für die 
Beschlussfassung erforderliche Quorum von 50 % der ausstehenden Anleihen  
erreichen wird. Die Gesellschaft wird dann sehr wahrscheinlich zu einer weiteren 
Anleihegläubigerversammlung einladen, die als Präsenzversammlung stattfinden 
muss; dort gelten dann auch geringere Quoren. Die SdK bietet sowohl für die 
Abstimmung ohne Versammlung als auch für voraussichtlich stattfindende 
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Präsenzversammlung eine kostenlose Stimmrechtsvertretung an. Das entsprechende 
Vollmachtformular kann unter www.sdk.org/metalcorp rechts in der Box „weitere 
Unterlagen“ abgerufen werden. Die Vollmacht gilt für die Abstimmung ohne 
Versammlung und auch für weitere Präsenzversammlungen. Bitte senden Sie die 
Vollmacht bis spätestens 19.10.2022 im Original per Post an die SdK: 
 

SdK e.V. 
Hackenstr. 7b 
80331 München 

 
Darüber hinaus wird zwingend eine Sperrbescheinigung benötigt, diese erhalten Sie 
von Ihrer Depotbank. Die Sperrbescheinigung können Sie auch per Mail an 
info@sdk.org oder per Fax an 089/20 20 846 10 senden. Bitte beachten Sie, dass die 
Erstellung der Sperrbescheinigung einige Zeit in Anspruch nehmen kann, daher 
sollten Sie diese so schnell wie möglich bei der Depotbank beantragen. Die 
Anleihen müssen zur Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung bis 
einschließlich 25.10.2022 24 Uhr gesperrt gehalten werden. Die meisten 
Depotbanken verlangen für die Ausstellung einer Sperrbescheinigung zwischen 5 
und 20 Euro.  
 
Einschätzung der SdK / vorläufiges Abstimmungsverhalten 
 
Aus Sicht der SdK besteht weiterhin ein deutlicher Aufklärungsbedarf von Seiten 
des Unternehmens, insbesondere weil keine unserer eingereichten Fragen in der 
Investorenkonferenz am 06.10.2022 beantwortet worden sind. Es ist nach wie vor 
völlig unverständlich, wieso die Gesellschaft erst einen Tag nach dem Fälligkeitstag 
die Anleiheinhaber darüber informiert, die Rückzahlung nicht leisten zu können.  
 
Auch die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wurde aus unserer Sicht bisher 
nur unzureichend dargestellt. Unklar ist auch weiterhin die generelle 
Geschäftsstrategie des Unternehmens; wie berichtet hat die Gesellschaft in den 
zurückliegenden Jahren zwar stets einen positiven operativen Cashflow erzielen 
können (mit dem operativen Cashflow kann ein Unternehmen ermitteln, welche 
liquiden Mittel es aus seiner normalen Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 
erwirtschaftet). Aufgrund hoher Investitionen konnte aber seit 2013 nur in einem 
Jahr ein positiver freier Cashflow erzielt werden, es standen also fast jedes Jahr 
keine liquiden Mittel für Ausschüttungen und die Rückführung von Fremdkapital 
zur Verfügung. Woher dann die Liquidität für die Rückzahlung in einem Jahr 
genommen werden kann, ist nicht hinreichend klar. Erschwerend kommt hinzu, 
dass bei einer Laufzeitverlängerung um ein Jahr und einer Insolvenz der 
Gesellschaft vor Rückzahlung der Anleihe am 02.10.2023 die Anleiheinhaber der 
2017/2022-Anleuhe eventuell schlechter gestellt werden, da in diesem Szenario 
voraussichtlich die Ansprüche aus der 2026 fälligen Anleihe aufgrund bestimmter 
Besicherungen zuerst bedient werden würden. Eine Besicherung der Anleihe 
2021/2026 ist im Prospekt, während im Prospekt der Anleihe 2017/2022 eine solche 
fehlt. Vor diesem Hintergrund, insbesondere der unklaren Lage, können wir derzeit 
die geplante Laufzeitverlängerung bei gleichzeitiger Zinserhöhung nur ablehnen. 
Denn weder kennen wir die damit einhergehenden Risiken, noch kann beurteilt 
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werden, ob das zusätzliche Risiko mit der Zinserhöhung um 1,5 % angemessen 
kompensiert wird.    
 
Generell begrüßen wir die Wahl eines gemeinsamen Vertreters der 
Anleihegläubiger. Wir stehen hierzu im Austausch mit mehreren Fonds, um 
eventuell einen eigenen gemeinsamen geeigneten Kandidaten zur Wahl zu 
vorzuschlagen.  
 
Einschätzung der aktuellen Situation 
 
Wir wurden von vielen Mitgliedern, die Inhaber der 2021/2026-Anleihe sind, 
gefragt, ob es nicht besser wäre, die Anleihen aktuell zu verkaufen. Aktuell können 
wir hierzu noch keine Einschätzung abgeben, da uns schlichtweg nötige 
Informationen fehlen. Generell ist es jedoch meist nicht ratsam, seine Stücke zu 
verkaufen, wenn gerade „Panik“ unter den Anlegern herrscht. Generell erscheint 
uns bei der Gesellschaft noch genügend Liquidität vorhanden, um eine Insolvenz 
der Gesellschaft vermeiden zu können. Daher gehen wir aktuell davon aus, dass 
eine Fortführungslösung wahrscheinlich sein dürfte, und sich nach Abschluss der 
Neuaufstellung der Finanzierungsseite der Gesellschaft die Anleihen auch wieder 
an Wert gewinnen dürften. Dies setzt jedoch voraus, dass die angegebenen 
bilanziellen Vermögenswerte auch werthaltig sind und auch keine Umstände 
eintreten, dass diese an Wert verlieren. Aufgrund der aktuellen politischen Risiken 
in Bezug auf Russland und der Situation in manchen afrikanischen Ländern kann 
man dies natürlich nicht ausschließen.   
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 
info@sdk.org gerne zur Verfügung.  
 
München, den 07.10.2022  
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 


