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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

Basel, 22. Juni 2022 

Beteiligung des Kantons Basel-Stadt an der geplanten 

Kapitalerhöhung der MCH Group 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat den Anträgen des Regierungsrats und der 
Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) zugestimmt, dass sich der Kanton Basel-Stadt mit 
dem Erwerb neuer Kapitalanteile in der Höhe von bis zu CHF 34 Mio. an der geplanten 
Kapitalerhöhung der MCH Group beteiligen soll. Zudem soll auf die Rückzahlung des im Jahr 
2020 nicht in Eigenkapital gewandelten Restdarlehens von CHF 5.8 Mio. verzichtet werden. 
Der Entscheid des Kantonsparlaments unterliegt einer 42-tägigen Referendumsfrist.  

Unter der Bedingung der Beteiligung des Kantons Basel-Stadt wird sich Lupa Systems – neben 
dem Kanton Basel-Stadt der zweite Ankeraktionär – im gleichen finanziellen Umfang an der 
vorgesehenen Kapitalerhöhung beteiligen. Diese soll zudem mit Bezugsrechten für alle 
Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden.  

"Der Entscheid des baselstädtischen Parlaments ist ein wichtiger Meilenstein für die 
Realisierung des erforderlichen finanziellen Massnahmenpakets, mit dem die notwendigen 
Investitionen für das Wachstum des Unternehmens und die Refinanzierung der Anleihe über 
CHF 100 Mio. sichergestellt werden können," sagt Verwaltungsratspräsident Andrea Zappia. 
"Wir freuen uns über die Zustimmung des Grossen Rats und das Bekenntnis zum Messe- und 
Kongressplatz Basel. Wir werden alles daransetzen, das ausgesprochene Vertrauen in die MCH 
Group zu rechtfertigen und die Erwartungen der Region Basel zu erfüllen." 

Die MCH Group wird die Kapitalerhöhung den Aktionärinnen und Aktionären an einer 
ausserordentlichen Generalversammlung unterbreiten, wenn der Entscheid des 
baselstädtischen Parlaments rechtskräftig sein wird. Die konkreten Modalitäten werden in den 
kommenden Wochen ausgearbeitet. 
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Wichtiger Hinweis | Important Note 
 
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der MCH 
Group AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Dieses Dokument ist weder ein Prospekt im Sinne des 
Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») noch ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen 
Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt 
bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über 
eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der MCH Group AG, sofern diese von der 
ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG beschlossen wird, ist ausschliesslich auf der Grundlage 
eines entsprechenden Prospekts bzw. Nachtrags zum Prospekt, der im Falle einer Kapitalerhöhung zu diesem Zweck 
von der MCH Group AG veröffentlicht wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen.  
  
This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of 
America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in 
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «Securities Act») or publications with a general circulation in the 
United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in 
the United States. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities 
Act of 1933, as amended («Securities Act»), or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States 
and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a 
transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities 
laws. This document does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, 
securities to any person or in the United States or in any other jurisdiction.  
  
Any offer of securities referred to herein, if and when made in member states of the European Economic Area («EEA») 
and the United Kingdom, will only be addressed to and directed to «qualified investors» within the meaning of Article 
2(e) the Prospectus Regulation («Qualified Investors»). For these purposes, the expression «Prospectus Regulation» 
means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus 
to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing 
Directive 2003/71/EC, and includes any relevant delegated regulations. Any offer of securities referred to herein will be 
made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus in 
connection with offers of securities.  
  
For readers in the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at qualified 
investors within the meaning of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it forms part of domestic 
law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 who are also (A) investment professionals falling within 
Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time 
to time (the «FSMA Order») or (B) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the FSMA Order (all 
such persons being referred to as «relevant persons»). Any securities referred to herein are expected to only be 
available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be 
engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this 
announcement or any of its contents. 
 
 


