
Zur 20. Vertragsstaatenkonferenz der klimarah-
menkonvention der Vereinten nationen (CoP20) 
anfang dezember in der peruanischen hauptstadt 
lima gab es zwei gegensätzliche nachrichten zum 
klimaschutz in brasilien. Zunächst die gute: nach 
Schätzungen des Instituts für raumfahrtforschung 
(InPE) ist die abholzungsquote in der Planungsre-
gion „amazônia legal“ zwischen august 2013 und 
Juli 2014 um 18 Prozent zurückgegangen. trotz-
dem steigt  der ausstoß von Co2.
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Bei der Datenerhebung für 
2014 wurden neu abgeholzte 
Flächen von insgesamt 4.848 

Quadratkilometern (knapp zwei Mal 
so groß wie das Saarland) gegenüber 
5.891 Quadratkilometern im vorange-
gangenen Zeitraum festgestellt. Das 
ist immer noch viel, angesichts der 
Dimension des Amazonasgebietes 
relativieren sich jedoch die Zahlen. 
Die „Amazônia Legal“ umfasst eine 
Waldfläche von rund 5.217.423 km2 
(ca. 61% des brasilianischen Territo-
riums) und erstreckt sich über neun 
Bundesstaaten (Acre, Amapá, Ama-
zonas, Pará, Rondônia, Roraima und 
Teile von Mato Grosso, Tocantins 
und Maranhão). Lediglich in Acre 
und Roraima hat die Entwaldung im 
untersuchten Zeitraum zugenommen – 
jeweils um 41 Prozent und 37 Prozent.

Laut INPE ist die Abholzungsquote 
in der „Amazônia Legal“ in den letz-
ten zehn Jahren um 83 Prozent zurück-
gegangen. Für das Jahr 2004 hatte das 
Institut noch eine Abholzungsfläche 
von 27.772 km2 (fast so groß wie 
Brandenburg) gemessen. Die brasilia-
nische Regierung reagierte darauf mit 
dem Aktionsplan zur Vorbeugung und 
Kontrolle der Entwaldung (Plano de 

Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal). 
Und der scheint Früchte zu tragen.

Umweltministerin Izabella Teixei-
ra, die für den Zeitraum 2012 bis 
2013 noch eine Zunahme der Abhol-
zungsquote von 29 Prozent hinneh-
men musste, zeigte sich erfreut über 
die positive Entwicklung im abgelau-
fenen Jahr. Diese sei vor allem auf 
die „intelligente Überwachungs- und 
Regulierungstätigkeit der Umweltbe-
hörden“ zurückzuführen, die verstärkt 
auf präventive Kontrolle und Aufklä-
rungsarbeit setze. 

Weniger erfreulich für die Ministerin 
ist das Ergebnis einer anderen Erhe-
bung, die das brasilianische Netzwerk 
Observatório do Clima (www.oc.org.
br) auf dem Klimagipfel in Lima vor-
gestellt hat. Demnach sind Brasiliens 
Kohlendioxidemissionen 2013 auf ein 
Volumen von 1,57 Milliarden Tonnen 
angestiegen. Das ist 7,8 Prozent mehr 
als im Vorjahr und somit der größte 
CO2-Ausstoss des Landes seit 2008. 

Observatório do Clima hat bereits 
Brasiliens CO2-Daten von 1970 bis 
2013 ausgewertet. 2013 wurden die 

Mehr CO2-Emissionen 
           t rotz  weniger  Abholzung 

Statistiken für den Zeitraum 1990 
bis 2013 vorgestellt. Darin wurde 
ein deutlicher Anstieg der Emission 
2012-2013 in allen fünf untersuchten 
Bereichen (Industrie, Landnutzung, 
Landwirtschaft und Viehzucht, Ener-
giesektor und Abfallwirtschaft) fest-
gestellt. Mit dem kontinuierlichen 
Monitoring der CO2-Emission wolle 
man der Regierung helfen, rechtzei-
tig Problemfelder zu erkennen und 
gegebenenfalls ihre Umweltpolitik 
anzupassen, erklärte André Ferretti, 
Koordinator von Observatório do Cli-
ma. Brasilien befinde sich in einer 
„komplizierten Lage“, um seinen Bei-
trag zur weltweiten Reduzierung der 
CO2-Emissionen zu leisten.

Derweil diskutierten die 195 Teil-
nehmerstaaten der Klimakonferenz in 
Lima Eckpunkte für das im Dezember 
2015 in Paris zu entscheidende Kli-
maabkommen, durch das die Erder-
wärmung auf höchstens zwei Grad 
begrenzt werden soll. Beim Streit um 
die Emissionsziele und die Verteilung 
der Klimaschutzkosten konnten sich 
Industrie- und Entwicklungsländer 
nicht einigen. Nur in einem Punkt 
waren sich die Konferenzteilnehmer 
einig: Die Zeit läuft allen davon. n
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Die Abholzung 
im Amazonas 

nimmt ab, 
dafür gab es 
2014 heftige 

Waldbrände in 
der Bergregion 

von Rio der Janeiro
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Während Beiträge zum 
praktischen „Doing busi-
ness in Brazil“ für den 

englischsprachigen Raum breiter 
vertreten sind, gibt es hier in der 
deutschsprachigen Literatur durch-
aus eine Lücke, wenn man einmal 
von den sehr hilfreichen Veröf-
fentlichungen der AHK São Pau-
lo zu einzelnen Themenbereichen 
absieht. Die Publikation von Chri-
stian Moritz trägt dazu bei, die-
se Lücke zu füllen. Sie gibt dem 
deutschsprachigen Unternehmer 
und Investor wichtige praktische 
Orientierungshilfen für seine wirt-
schaftlichen Aktivitäten in einem 
der bedeutendsten Schwellenländer 
der Welt. 

Die Autoren weisen langjährige 
Beratungs- und Leitungserfah-
rungen in den verschiedenen Wirt-
schafts- und Rechtsbereiche auf 
und vermitteln diese in den ver-
schiedenen Themenbereichen des 
Buches. Neben relevanten Landes-
informationen für den Geschäftsrei-
senden und umfänglichen Anhängen 
mit weiterführenden Wirtschafts-
informationen stehen insbesondere 
für mittelständische Unternehmen 
zentrale Bereiche im Vordergrund: 
Welche Vertriebsstrategien, Unter-
nehmensfinanzierungen, Einkaufs-
optimierungen und Absicherungen 
von Unternehmensrisiken sind in 
der Geschäftspraxis aufgrund der 
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Gegebenheiten Brasiliens geeig-
net? Welche Elemente sind für die 
Unternehmensgründung relevant 
und wie sind sie zu gestalten? 

Ein weiterer Teil des Buches ist 
Fragen des Arbeitsrechts, von Löh-
nen und Lohnnebenkosten gewid-

met, die in Brasilien ein erhebliches 
Gewicht haben (Nebenleistungslast 
von ca. 65% des Nettolohnes). Aus-
führlich befasst sich die Veröffentli-
chung ferner mit der Gestaltung des 
Vertriebs von Gütern und Dienstlei-
stungen durch selbständige Absatz-
organe: dem wichtigen Absatzkanal 
der selbständigen Handelsvertreter 
und seiner Ausgestaltung, dem in 
Brasilien stark expandierenden Ver-
triebszweig des Franchising sowie 
dem allgemeinen Vertragshändler. 
Nützlich sind ebenfalls die prak-
tischen Orientierungshilfen zum 
komplexen brasilianischen Import-
system. 

Erfreulich ist die realistische 
Darstellung der rechtlichen und 
administrativen Regelungen der 
geschäftlichen Vorgänge, die mit-
unter unnötig bürokratisch erschei-
nen und bei denen Vereinfachungen 
wünschenswert wären. Es verwun-
dert daher nicht, dass Brasilien 
im gerade veröffentlichten Doing-
Business-Report 2015 der Weltbank 
nur Platz 120 von 189 bewerteten 
Ländern belegt. Ein gewisser Trost 
ist, dass China auf Rang 90 und 
Indien auf Rang 142 liegen, beides 

ebenfalls für die deutsche Wirt-
schaft äußerst wichtige strategische 
Wirtschaftspartner. 

Dass auch komplexe Dinge mit 
Geduld und guter Orientierungs- 
und Beratungshilfe lösbar sind, 
unterstreichen der gewaltige bra-
silianische Import von Gütern 
und Diensten  in Höhe von US 
$ 240 Mrd. (2013), davon US $ 
15 Mrd. aus Deutschland, sowie 
neue Direktinvestitionen von 
US $ 64 Mrd. Deshalb folgt der 
Leser gern den Ausführungen des 
Autors, wonach „Gesetze und Ver-
ordnungen in Brasilien nicht für die 
Ewigkeit gemacht sind. Rechnen 
Sie mit häufigen Veränderungen. 
Nur der Wandel hat hier Bestand. 
Damit Sie nicht ins Hintertreffen 
geraten, sollte Sie sich guter Rat-
geber bedienen.“ Dies kann sicher-
lich dabei helfen, die weiterhin 
attraktiven Chancen des großen 
brasilianischen Marktes leichter zu 
erschließen.  n

In brasilien haben sich bereits über 1.300 deutsche unternehmen niedergelassen. Mehr als die hälfte der gesamtin-
vestitionen deutschlands in lateinamerika entfallen derzeit auf brasilien. Jetzt gibt es einen praktischen leitfaden für 
außenhändler und Investoren, die den größten Markt Südamerikas im blick haben.  
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Orientierungshilfe für deutsche Investoren

Business-Guide Brasilien

Business-Guide Brasilien:  
geschäftserfolg und rechtssicherheit bei 
handels- und Investitionsgeschäften im 
größten Markt lateinamerikas, von Christian 
Moritz unter Mitwirkung von Peter hart-
mann, benedikt heid, dr. hans-Jürgen klose, 
daniel u. Mundt, karlheinz k. naumann und 
Mario W. Schroeder, Verlag bundesanzeiger, 
1. aufl., September 2014, 292 S., ISbn-10: 
3898178706, Euro 39,80.


