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Newsletter 5 | Metalcorp Group S.A. 

 

Häufig gestellte Fragen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem einige Antworten auf häufig an uns gestellte Fragen 

zukommen lassen. Die Fragen haben wir jeweils fett markiert, die entsprechenden 

Antworten folgen jeweils anschließend in normaler Schrift.   

 

 

Muss ich SdK Mitglied sein, um die SdK für die 2. Gläubigerversammlung 

bevollmächtigen zu können? 

 

Nein, die Vertretung auf der 2. Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber der 

Anleihe 2017/2022 der Metalcorp Group S.A. am 18.11.2022 ist kostenlos. Wir 

freuen uns aber über jedes Neumitglied und sind auch darauf angewiesen, durch 

Sondersituationen wie diese Neumitglieder zu generieren, da wir ca. ¾ unserer 

jährlichen Ausgaben durch Mitgliedsbeiträge finanzieren. Informationen zur 

Mitgliedschaft finden Sie unter https://sdk.org/mitgliedschaft/vorteile/.  

 

Die Vertretung der Stimmrechte umfasst aber keine individuelle Beratung durch 

unsere Geschäftsstelle oder durch von der SdK beauftragte Anwälte. Dies ist 

Mitgliedern vorbehalten.  

 

 

Muss ich der SdK konkrete Weisung erteilen, wie diese auf der 

Gläubigerversammlung für mich stimmen soll? 

 

Generell kann uns Weisung erteilt werden, wie unser Vertreter auf der 

Gläubigerversammlung stimmen soll. Wir bevorzugen es aber, wenn Sie uns keine 

konkreten Weisungen erteilen, wie wir zu stimmen haben, sondern uns nur 

Vollmacht erteilen. In diesem Fall kann unser Stimmrechtsvertreter nach besten 

Wissen und Gewissen für Sie abstimmen. Dies ist vor allem dann vorteilhaft, wenn 

es erst auf der Versammlung selbst zu einer Einigung über das weitere Vorgehen 

kommen sollte oder gar überraschende Neuigkeiten auf der Versammlung auftreten 

sollten, die ein Abweichen von dem von uns zuvor angekündigten 

Abstimmungsverhalten rechtfertigen würden. In der Regel stimmen wir aber in 99 

% der Fälle so, wie wir es vor der Versammlung auch ankündigen. Auch in diesem 

Fall werden wir Ihnen zuvor unser geplantes Abstimmungsverhalten mitteilen.  
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Genügt es, das Vollmachtformular der SdK (www.sdk.org/metalcorp) zu 

verwenden, oder soll ich das von der Gesellschaft bereit gestellte Formular 

verwenden? 

 

Es ist völlig ausreichend, wenn Sie uns das von uns zur Verfügung gestellte 

Vollmachtformular zukommen lassen bzw. bereits zukommen lassen haben. Sollten 

Sie das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular verwendet haben, ist 

dies jedoch auch in Ordnung.  

 

Muss ich das Vollmachtformular im Original per Post an die SdK senden, oder 

reicht es aus, dieses als Scan der SdK per Mail zukommen zu lassen?  

 

Grundsätzlich ist es immer besser, sämtliche Unterlagen im Original vorliegen zu 

haben. Dies schafft hundertprozentige Rechtssicherheit.  In der Regel reicht es aber 

aus, uns diese per Mail zukommen zu lassen. Mit zwei Ausnahmen haben die 

Gesellschaften in den zurückliegenden zehn Jahren stets digitale Kopien akzeptiert. 

Wir haben bei der Gesellschaft bereits angefragt, wie dies gehandhabt werden soll. 

Sobald wir hier eine konkrete Aussage haben, melden wir uns.  

 

Wer und wie bekomme ich die Teilnahmevergütung von 0,5 % des 

Nennwertes?  

 

Sie bekommen die Teilnahmevergütung unabhängig davon, ob Sie selbst, über den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, oder über die SdK abstimmen. Diese steht 

dem jeweiligen Anleiheinhaber zu. Falls Sie sich von der SdK vertreten lassen, 

können Sie uns ein von der Gesellschaft zur Verfügung gestelltes Formular, 

welches wir ebenfalls auf unserer Internetseite unter www.sdk.org/metalcorp zur 

Verfügung gestellt haben, bereits ausgefüllt und unterschrieben mit den anderen 

Unterlagen zukommen lassen. Wir werden dann für Sie die Teilnahmegebühr im 

Anschluss an die Versammlung anfordern, sofern die Voraussetzungen für die 

Auszahlung erfüllt sind.   

 

Bis wann müssen die Unterlagen bei der SdK vorliegen?    

 

Wir benötigen die Unterlagen bis zum 16.11.2022 bei uns eingehend. Sofern diese 

später eingehen sollten, können wir eine Wahrnehmung der Stimmrechte nicht mehr 

garantieren. Wir bemühen uns aber, auch später eingehende Stimmrechte noch 

vertreten zu können. 

 

 Bis wann steht fest, über was genau abgestimmt wird? 

 

Die SdK und weitere Gläubiger bzw. deren Vertreter befinden sich aktuell in 

laufenden Gesprächen mit der Gesellschaft. Es ist beabsichtigt, dass ein Vertreter 

bzw. einzelne (relevante institutionelle) Gläubiger unter Abgabe einer 

Verschwiegenheitsverpflichtung Einsicht in interne Finanzunterlagen erhalten. 

Voraussetzung für eine Zustimmung ist aus unserer Sicht u.a. auch, dass die 

Gesellschaft einen vom Wirtschaftsprüfer für plausibel befundenen Liquiditätsplan 

vorlegt. Erst wenn Details über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 

http://www.sdk.org/metalcorp
http://www.sdk.org/metalcorp
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Gesellschaft vorliegen, wird man eine Einigung mit der Gesellschaft finden können. 

Wir gehen davon aus, dass dies in der Woche vor der Gläubigerversammlung der 

Fall sein wird.  

 

Für weitere Fragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne unter info@sdk.org zur 

Verfügung.  

 

München, den 26.10.2022  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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