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Frauentag
Gesternwarb das Frauenstreikkomitee auf
demZuger Bundesplatz für seineAnliegen. 23

Octo-Zug-Chefweiter unterDruck
Zug Rund eineWoche ist vergangen, seit der Chef vonOcto Zug undHauptsponsor des FCBaarwegen Betrugsverdachts festgenommen

wurde. Er sitzt in Untersuchungshaft. Inzwischen haben fünf weitere Autohäuser eine Strafanzeige gegen ihn eingereicht.

Christopher Gilb
christopher.gilb@zugerzeitung.ch

Der Sachverhalt sei immer der
gleiche, sagt Rechtsanwalt Tobi-
as Treyer. «Die Autohäuser be-
stellten, bezahlten, erhieltenaber
nicht die bestellten Autos.» Der
Basler koordiniert alsRechtskon-
sulent vom Auto Gewerbe Ver-
bandSchweiz (AGVS)das juristi-
scheVorgehengegenden41-jäh-
rigen Chef der Octo Automotive
SA, einst Octo Zug AG. Fünf be-
troffene Betriebe hat Treyer zu-
sammengeführt und deren Ver-
teidigung durch einen Straf-
rechtsanwalt organisiert. Der
Octo-Zug-Chef, einPole, dermit
seinerFirmaauchHauptsponsor
des FC Baar ist, hat einen Schul-
denbergvon fünfMillionenFran-
ken angehäuft. Etliche seiner
Gläubiger sind Autohäuser oder
andereFirmenausdemAutomo-
bilbereich. Viele sind in der Zen-
tralschweiz ansässig: in Luzern,
in Neuenkirch oder in Kriens.
30000 Franken schuldet er zu-
dem dem Fussballverein, den er
sponserte.

Ende Februar nunwurde der
PolewegenBetrugsverdachts von
derZugerPolizei festgenommen.
Wohl aufgrundvonAnzeigenvon
Autohändlern.Auchdiebesagten
Autohäuser haben nun gemein-
sam Strafanzeige gegen den Di-
rektimporteur eingereicht. «In
einemStrafverfahren besteht im
Gegensatz zumZivilverfahren im
Falle einerVerurteilung, auchdie
Möglichkeit auf allfälligesPrivat-
vermögen des Schuldners zuzu-
greifen. Und da beiOcto Zug die
Gefahr eines Konkurses besteht,
könnte dies letztlich die einzige

Hoffnung für die Geschädigten
sein», erklärt Anwalt Treyer.

SchwierigeSituation
fürdieAutohäuser

Denn für die betroffenenBetrie-
be gehe die aktuelle Situation
durchaus ans Substanzielle.
«Denmeisten schuldet dieOcto

Zug AG sechsstellige Beträge.
Um einen solchen Ausstand zu
kompensieren, muss man viele
Neuwagen verkaufen», so Trey-
er. Und das Geschäft mit den
Neuwagen sei schon lange nicht
mehr so rentabelwieauch schon.
Doch das Einzige was der Octo
Chef bisher gemacht habe, sei

aufZeit zu spielen. Immerwieder
habe es gegenüber den betroffe-
nen Autohändlern geheissen, er
finde eine Lösung – mehr nicht.
«Es blieb jedoch bei leeren Ver-
sprechen», so derBaslerRechts-
anwalt.

Bekanntlichhabendiebetrof-
fenen Autohäuser das Geld für

dieNeuwagen imVorausbezahlt.
«Es stellt sich damit insbeson-
dere die Frage,wie dasGeld ver-
wendet wurde und wo es heute
ist», so Treyer. Im Rahmen der
derzeitigen Untersuchungen
würden vermutlich zwei Tatbe-
stände im Fokus stehen: «Einer-
seits der Betrug, was bedeuten

würde,dassdasGeld inBereiche-
rungsabsicht entgegengenom-
men wurde, ohne je das Ziel ge-
habt zu haben, dieAutos auch zu
liefern. Und anderseits der Tat-
bestand der Veruntreuung, dass
anvertraute Vermögenswerte
also unrechtmässig für den eige-
nen oder einen anderen Nutzen
verwendet wurden», so Treyer.

InHaftwegen
Verdunkelungsgefahr

Zur Inhaftierung sagt Treyer,
dass eine solche regelmässig bei
Flucht- oder Verdunkelungsge-
fahr vorgenommenwerde. «Erst
schaltet erdieWebsitedesUnter-
nehmensab, ist dann selbst nicht
mehr erreichbar und verlegt den
SitzderFirmakurzfristignoch ins
Tessin, das sind alles nicht gera-
devertrauensbildendeMassnah-
men», so Treyers Fazit. Die be-
troffenen Betriebe seien nun
dank der Inhaftierung und Be-
schlagnahmung von Akten erst
einmal etwas beruhigter. Nun
gelte es abzuwarten, was die Er-
mittlungen der Staatsanwalt-
schaft ergeben würden – vorder-
hand bestehe die Unschuldsver-
mutung. Die Anwältin des
Octo-Chefs teilt mit, dass ihr
Klient sichvorerstnicht zurSache
äussernwill.Wie von der Staats-
anwaltschaft zu erfahren ist, be-
findet dieser sich auf Anweisung
desMassnahmengerichtswegen
Verdunkelungsgefahr – also der
GefahreinerVernichtungvonBe-
weismitteln – in Untersuchungs-
haft. «Es wurde ein Strafverfah-
ren wegen Betrugs gegen ihn
eingeleitet», so Frank Kleiner,
Sprecher der Zuger Strafverfol-
gungsbehörden.

Der letzte, der einst mehreren Octo-Zug-Standorte: die Octo Apartments an der Baarerstrasse 50. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2019)

ZugEstates hat imZentrumgrossePläne
Bauprojekt Mitten in der Stadt verfügt die Immobilienunternehmung über eine Fläche imUmfang von gut 60000Quadratmetern.

Dieses Areal, auf dem auch dieMetalli steht, soll aktiv gestaltet werden.Hochhäuser sindmöglich.

DasZuger Immobilienunterneh-
menZugEstatesarbeitete imver-
gangenen Jahr erfolgreich (siehe
Box). Allerdings neigen sich
Arbeiten, Verkauf und Vermie-
tung der erstellten Wohn- und
Geschäftsflächen auf dem Areal
Suurstoffi inRotkreuz demEnde
zu. Verwaltungsratspräsident
Beat Schwab und CEO Tobias
Achermann rechnen 2019 mit
einemweiter steigendenLiegen-
schaftsertrag. Aber auch wenn
dasSuurstoffi-Areal fertigbebaut
ist, denVerantwortlichenderZug
Estates geht dieArbeit nicht aus.
Denn mitten in Zug verfügt das
Unternehmenüber einAreal, das
mit rund60000Quadratmetern
Fläche gestaltet werdenwill.

Die «Zentrumsareal» ge-
nannteFläche, die dasEinkaufs-
zentrum Metalli, das Parkhotel,
weitere Gebäude an der Indus-
triestrasse sowiedieMetallstras-
se-Bleichimattweg-Bleichistras-
se-Haldenstrasse umfasst, soll
mit einem Investitionsvolumen
von etwa 300 bis 400Millionen

Franken gestaltet werden. Mit
einem durchaus hohen An-
spruch. «Die Entwicklung des
Zentrumsareals ist mehr als ein
Immobilienprojekt», sagte Ver-
waltungsratspräsident Beat
Schwab. «Wir gestalten aktiv ei-
nen Teil der Stadt Zug.»

EineZone für
verdichtetesBauen

Bereits steht fest, dass auf dem
Zentrumsarealwohl eineMisch-
formbei denBautenangewendet
wird. Laut Zug-Estates-CEOTo-
bias Achermann dürfte sich dies
zwischen Sanierung und Ersatz
bestehender Bauten und Neu-
bautenbewegen. Es handelt sich
beim Zentrumsareal, mindes-
tens, was einen Teil des Ein-
kaufszentrums Metalli und der
Baarerstrasse betrifft, um eine
Hochhauszone. Gemäss Hoch-
hausreglementder StadtZugwä-
ren hier Hochhäuser bis zu 60,
punktuell bis zu 80MeternHöhe
möglich. Zudem liegt das Areal
zu 70 Prozent im Verdichtungs-

gebiet, das eine Ausnützungs-
ziffer bis 3,5 zulässt. Das heisst
beispielsweise, dass die anre-
chenbare Geschossfläche im
Areal Metalli von rund 63000
Quadratmeter aufmaximal rund
82000 Quadratmeter erhöht
werden kann. Das Verdichtungs-
potenzial beträgt gut 30Prozent.

Aktuell erarbeiten Zug Esta-
tes und die Stadt Zug aufgrund
derMasterplanungvon2018eine
Planungsvereinbarung. Diese
sollte, so Verwaltungsratspräsi-
dent Beat Schwab, im Sommer
oder Herbst dieses Jahres unter-
schrieben sein. Danach würde
ein Richtprojekt erarbeitet, mit
dem Ziel eines Bebauungsplans.
Laut Schwab soll die Öffentlich-
keitmit einbezogenwerden.

Der Zeitplan sieht vor, dass
derBebauungsplannicht vordem
Jahr2022 rechtskräftig seinwird.
Das anschliessende Baubewilli-
gungsverfahren und die Projek-
tierung dürften dauern. Es ist
nicht vor 2024 mit einem Bau-
start zu rechnen. (haz)

HöhereDividende
Geschäftsbericht Das Immobi-
lienunternehmen Zug Estates
bleibt aufWachstumskurs.Dank
Vermarktungserfolge steigerte
der aufdieRegionZug fokussier-
te ImmobilienentwicklerdenGe-
winn kräftig. Die Aktionäre sol-
lenamErfolgderGruppemit hö-
herenDividenden teilhaben. Für
2019 erwartet die Gruppe dank
weiterer Baufortschritte erneut
ein erfolgreiches Jahr.

Das Unternehmen erhöhte
laut Geschäftsbericht 2018
den Liegenschaftenertrag um
11,8 Prozent auf 50,8 Millionen
Franken und den Betriebsertrag
um 8,3 Prozent auf 70,8 Millio-
nen Franken. Zudem stieg der
Portfoliowert um9,1 Prozent per
Ende 2018 auf 1,54 Milliarden
Franken. Unter dem Strich ver-
blieb der Immobilienfirma ein

um12,2ProzenthöhererReinge-
winnvon38,8MillionenFranken.
Der Gewinn ohne Neubewer-
tungserfolg legte um8,9Prozent
auf 28,6 Millionen Franken zu.
Der Verwaltungsrat schlägt nun
die Erhöhung der Dividende auf
28 Franken von bisher 25 Fran-
ken jeAktie vor. Zudemsei beab-
sichtigt, abderGeneralversamm-
lung2020 jeweils eineDividende
mit einem jährlichen Wachstum
von 10 Prozent zu beantragen.
Dies, bisdieAusschüttungsquote
einNiveau von zwei Dritteln des
operativen Gewinns erreicht –
und solange keine grösseren In-
vestitionstätigkeiten anfallen.

AnderGeneralversammlung
2020 und 2021 soll ausserdem
eine Sonderdividende aus dem
Verkauf der Eigentumswohnun-
gen im Gartenhochhaus Aglaya

in der SuurstoffiRotkreuz vorge-
schlagenwerden.

Zuversichtlicher
Ausblick

FürdasGeschäftsjahr 2019 rech-
net Zug Estates dank des erwar-
teten Verkaufs einer ersten
TranchederAglaya-Wohnungen
mit einer markanten Steigerung
des Betriebsergebnisses vor Ab-
schreibung und Neubewertung.
DasKonzernergebnis ohneNeu-
bewertungserfolgwerdewieder-
umüberVorjahrerwartet.Zudem
geht Zug Estates von steigenden
Mieterträgen aus.

Gleichzeitig werde sich aber
auchderLiegenschaftenaufwand
aufgrund weiterer Unterhalts-
arbeiten in den beiden Arealen
Metalli Zug und Suurstoffi Rot-
kreuz erhöhen. (haz/sda)


