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Newsletter 3 | Metalcorp Group S.A. 

 

Aktuelle Informationen / Webinar am 18.10. um 17 Uhr 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen 

Metalcorp Group S.A. („Metalcorp“) zukommen lassen. 

 

 

Anleihe 2026 

 

Die SdK hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche mit der Gesellschaft 

sowie institutionellen Investoren geführt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Anleihe 

2026 zu einem sehr großen Teil in den Händen von institutionellen Investoren liegt. 

Eine Investorengruppe, die zusammen über 50 % des Nominalvolumens der 2026 

fälligen Anleihe hält, hat mittlerweile bereits einen Sanierungsberater sowie eine 

internationale Großkanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Nach 

dem maßgeblichen Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) können sie somit als 

Mehrheit weitgehend eigenständig und mit Wirkung für alle Inhaber der Anleihe 

entscheiden, ob für diese Anleihe die gegebenenfalls bestehenden 

Kündigungsrechte aufgrund der nicht erfolgten Rückzahlung der Anleihe 2022 

geltend gemacht werden oder nicht. Falls die etwaigen Kündigungsrechte ausgeübt 

werden sollten, ist offen, ob die Investorengruppe auch auf eine sofortige 

Rückzahlung ihrer Anleihe bestehen würde. Aus Sicht der SdK ist das eher 

unwahrscheinlich, da die sofortige Rückzahlungspflicht mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu einer Insolvenz der Gesellschaft führen würde. 

Wahrscheinlicher dürfte aus unserer Sicht sein, dass sich die Investoren mit der 

Gesellschaft über die Fortführung der Anleihe zu angepassten Bedingungen einigen 

werden. Neben einem höheren Zinssatz könnten das z. B. auch umfangreiche 

Kontrollrechte gegenüber der Gesellschaft sein. Die Inhaber der Anleihe 2026 sind 

daher aus unserer Sicht bereits sehr gut vertreten, können jedoch nur abwarten, wie 

die Investorengruppe entscheidet. Nach derzeitiger Einschätzung ist nicht zu 

erwarten, dass zwischen den Inhabern der Anleihe 2026 unterschieden wird und 

daher institutionelle Investoren besser behandelt würden als die privaten Anleger 

derselben Anleihe. Wir sehen daher keinen großen Bedarf, dass die Anleiheinhaber 

der 2026 fälligen Anleihe aktuell tätig werden.  

 

 

Anleihe 2022 

 

Daher fokussieren wir uns auf die Interessensvertretung der Inhaber der Anleihe 

2022. Wie berichtet hat die Gesellschaft die Anleiheinhaber zu einer Abstimmung 

ohne Versammlung im Zeitraum vom 22.10.2022, 0 Uhr, bis 25.10.2022, 24 Uhr, 
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eingeladen. 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.  

 

Wir gehen jedoch derzeit davon aus, dass das Teilnahmequorum für die Beschluss-

fähigkeit von 50 % des ausstehenden Nominalwerts nicht erreicht wird. Die 

Gesellschaft wird daher sehr wahrscheinlich zu einer zweiten Anleihegläubiger-

versammlung einladen, die dann als Präsenzversammlung stattfinden wird. Auf 

dieser zweiten Versammlung ist für die angestrebten Beschlüsse nur noch ein 

verringertes Quorum von 25 % notwendig. Nach unserem Informationsstand wird 

die Anleihe zu rund 90 % von Privatinvestoren gehalten. Es ist daher keineswegs 

sicher, dass die 25 % erreicht werden. Wir raten daher dringend jedem Investor, 

sein Stimmrecht wahrzunehmen. Die SdK bietet wie berichtet eine kostenlose 

Stimmrechtsvertretung an. Das entsprechende Vollmachtformular kann unter 

www.sdk.org/metalcorp rechts in der Box „weitere Unterlagen“ abgerufen werden.  

 

 

Einschätzung der SdK / Informationsveranstaltung am 18.10. um 17 Uhr 

 

Aus Sicht der SdK besteht weiterhin ein deutlicher Aufklärungsbedarf über die 

wirtschaftliche Situation der Gesellschaft. Wir haben die Gesellschaft bereits 

aufgefordert, weitere relevante Unterlagen, insbesondere einen tragfähigen 

Liquiditätsplan für die kommenden 18 Monate, vorzulegen. Die wirtschaftliche 

Situation der Gesellschaft wurde aus unserer Sicht bisher nur unzureichend 

dargestellt. 

 

Ferner erscheint es aus unserer Sicht nötig, auch noch einmal den Aspekt der 

Besicherung der Anleihe 2022 aufzugreifen. Eine Besicherung der Anleihe 

2021/2026 ist im Wertpapierprospekt und den Bedingungen der Anleihe dargestellt 

und aus unserer Sicht unstrittig. Im Wertpapierprospekt und den Bedingungen der 

Anleihe 2017/2022 ist aber klar geregelt, dass diese unbesichert ist. Auf die 

Besicherung der Anleihe 2017/22 wird nur in den Unterlagen der Anleihe 

2021/2026 eingegangen. Aus Sicht der rechtlichen Berater der Metalcorp Group 

S.A. sei dies wie ein Vertrag zugunsten Dritter anzusehen und würde auch im 

Insolvenzfall eine Besicherung der Anleihe 2017/22 garantieren.  

Aus unserer Sicht ist die Besicherungssituation damit aber unklar. Daher sollte aus 

unserer Sicht die Zustimmung zu einer Laufzeitverlängerung der Anleihe 2022 nur 

unter der Voraussetzung erfolgen, dass die Besicherung auch in den Anleihe-

bedingungen der Anleihe 2017/22 festgehalten wird. Die angebotene Zinserhöhung 

um 1,5 % reicht aus unserer Sicht als Kompensation für das Risiko, dass die 

Gesellschaft in den kommenden zwölf Monaten vor Rückzahlung der 2017/22 

Anleihe insolvent geht, nicht aus. Eine finale Einschätzung ist uns aber erst nach 

Vorlage maßgeblicher wirtschaftlicher Unternehmensparameter möglich.  

 

Wir prüfen derzeit auch, ob es sinnvoll ist, einen oder mehrere Gegenanträge zu den 

Tagesordnungspunkten zu stellen. Denkbar wäre z. B. eine Vereinbarung, nach der 

zwar die Laufzeit der Anleihe verlängert wird, jedoch eine hohe Teilrückzahlung 

vor Laufzeitende z. B. im ersten Quartal 2023 erfolgt. Nach unserem Verständnis 

http://www.sdk.org/metalcorp
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und den bisherigen Angaben der Gesellschaft soll der Liquiditätsengpass bereits 

durch zahlreiche Verschiffungen von Bauxit im November 2022 weitgehend 

behoben werden können, sodass die vorzeitige Teilrückzahlung eine sinnvolle 

Option sein könnte. Eine generelle Ablehnung der Beschlussvorschläge ohne 

Alternativen erscheint uns derzeit eher nicht sinnvoll, da die Gesellschaft unserer 

Einschätzung nach derzeit nicht in der Lage ist, die ausstehenden rund 70 Mio. Euro 

aus der Anleihe zu bezahlen, und es im Falle eines Scheiterns der 

Laufzeitverlängerung zu einer Insolvenz der Gesellschaft kommen dürfte. 

 

Die SdK wird am 18.10.2022 um 17 Uhr ein Webinar veranstalten und über die 

aktuellen Entwicklungen und Optionen berichten. Die Teilnahme ist kostenlos, wir 

bitten jedoch um vorherige Anmeldung unter www.sdk.org/webinar-metalcorp. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 13.10.2022  
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

http://www.sdk.org/webinar-metalcorp
mailto:info@sdk.org

