
      

 

 Info@Huckberg.com                                                 1 

M&A in Brasilien: Chancen jetzt nutzen 
 

Richtige Karnevalsstimmung mag dieser Tage nicht aufkommen in Brasilien. Viele Städte haben be-

schlossen, die Feierlichkeiten abzusagen – nicht nur aufgrund der Dürre, sondern vor allem auch we-

gen der schweren Wirtschaftskrise. Dennoch und mitunter auch genau deshalb sprechen 

brasilianische und europäische Unternehmen derzeit verstärkt über Beteiligungen und strategische 

Partnerschaften. Diese dürften sich mittel- bis langfristig für beide Seiten auszahlen. 

Wenn in genau einer Woche – am Aschermittwoch – un-

ter dem Zuckerhut die Siegesfeier der Sambaparaden 

des Carnaval 2016 no Rio de Janeiro stattfinden, wird die 

Stimmung ausgelassen sein. Insgesamt 12 traditionsrei-

che Sambaschulen von Beija-Flor bis hin zu Vila Isabel 

werden für ihre Performances an den Vortagen prämiert 

und gefeiert. Zugleich aber schimmern Rezession, Re-

kordinflation, steigende Arbeitslosigkeit, Korruption und 

sinkende Ölpreise auch im Karneval durch: weniger 

Sponsorengelder bedeuten auch weniger üppige Karne-

valswagen und bei der Sambaschule Mangueira mit 

1.000 weniger Tänzern sichtbare Einschnitte. 

Starkes Interesse internationaler Investoren 

Wer dieser Tage mit brasilianischen Beratern spricht, 

nimmt folgerichtig Karnevalsstimmung mit „gebrems-

tem Schaum“ wahr. Zahlreiche Großunternehmen und 

Mittelständler arbeiten dem Vernehmen nach normal 

weiter aufgrund der angespannten Situation. Teils resul-

tiert dies nach Berichten von M&A-Beratern auch aus in-

tensiven Verhandlungen mit Investoren; insbesondere 

aus Frankreich und den USA gebe es derzeit erhebliches 

Transaktionsaufkommen. Doch vielfach stoße man auch 

auf eine abwartende Haltung angesichts der politischen 

und wirtschaftlichen Unsicherheit. „Viele stellen sich die 

Frage: wann ist der Boden erreicht?“, sagt ein M&A-Bera-

ter und schiebt nach: „Wir sehen ihn aber derzeit noch  

 

nicht. Wenn der Boden einmal erreicht ist, dürfte es 

schnell wieder zu Wachstum kommen, weil Brasilien 

wegen seiner großen und wachsenden Mittelschicht viel 

Potenzial bietet“. In manchen Branchen wie etwa dem 

Einzelhandel hätten die brasilianischen Eigentümer in 

den vergangenen Jahren überzogene Preisvorstellungen 

gehabt; nun könnten sich dort angesichts der Krise güns-

tige Kaufgelegenheiten ergeben. Interessant für Akquisi-

tionen in Brasilien könne zudem das 

Beteiligungsportfolio der Bank BTG Pactual sein: nach-

dem ihr Eigentümer Andre Esteves im November wegen 

Korruptionsvorwürfen inhaftiert wurde, ist es bereits zu 

ersten Verkäufen gekommen – weitere dürften folgen.  

Deregulierung bietet Kaufgelegenheiten 

Dass der Zeitpunkt für Akquisitionen in Brasilien günstig 

ist, meint auch Stefan Kroeker. „Allerdings gilt dies vor 

allem für diejenigen, die Brasilien ohnehin schon auf 

dem Schirm hatten oder bereits vor Ort sind – wenn es 

also nicht mehr um das Ob, sondern das Wann und Wie 

geht“. Der Anwalt mit brasilianischem Fokus von Taylor 

Wessing in München sieht attraktive Gelegenheiten zum 

einen im verarbeitenden Gewerbe. Zum anderen ergä-

ben sich Chancen aus der Deregulierung einzelner Bran-

chen. „Im brasilianischen Gesundheitssektor etwa sehen 

wir nach gesetzlichen Lockerungen immer mehr Beteili-

gungen an Klinik-Ketten und Laboren, unter anderem  
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seitens Private Equity Investoren“, so Kroeker.  

Die Finanzierung von Akquisitionen in Brasilien durch 

ausländische Investoren erfolge überwiegend durch Ei-

genkapital, während Kredite allenfalls im Rahmen einer 

ohnehin bestehenden Fazilität vor Ort oder bei Förder-

maßnahmen der Staatsbank BNDES genutzt werden. 

Generell sei bei Akquisitionen in Brasilien eine umfas-

sende Due Diligence dringend zu empfehlen, so Kroeker. 

„Vor allem steuerliche und arbeitsrechtliche Risiken soll-

ten frühzeitig identifiziert werden". 

Due Diligence gerade beim Kauf aus der Krise wichtig 

Das kann Anneliese Moritz speziell für Unternehmens-

käufe aus der Krise nur bestätigen. „Nach brasiliani-

schem Arbeitsrecht haften Konzernunternehmen 

untereinander solidarisch. Wenn ein deutscher Investor 

also einem brasilianischen Konzern eine krisenbefan-

gene Tochter abkaufen möchte, sollte er auf arbeits-

rechtliche Mithaftung für die Mutter- oder 

Schwestergesellschaften achten", berichtet die M&A-An-

wältin von Felsberg Advogados in Sao Paulo. Zudem sei 

eine gründliche Tax Due Diligence ratsam, da Steuerbe-

hörden nicht mit sich handeln ließen. 

Um bei einem Erwerb aus der Krise sicherzugehen, dass 

keine arbeitsrechtliche und steuerliche Haftung droht, 

solle der Investor ein sog. § 60-Verfahren anstreben. An-

ders als in Deutschland eigne sich in Brasilien ein Asset 

Deal nicht dazu, um Altlasten abzuschütteln. „Vielmehr 

muss die Zielgesellschaft einen Antrag wegen seiner Kri-

sensituation bei Gericht stellen und ein öffentliches Bie-

terverfahren zum Verkauf seiner Anteile durchführen. 

Mit Genehmigung der Gläubigerversammlung kann 

dann die Transaktion abgeschlossen und die Haftung für 

Altverbindlichkeiten ausgeschlossen werden", empfiehlt 

Felsberg-Anwältin Moritz. 

Akquisitionen in Brasilien – gerade in der aktuellen Wirt-

schaftslage können deutsche bzw. europäische Erwerber 

attraktive Chancen als Basis für künftiges Wachstum 

nutzen. Erforderlich sind dazu neben einer Lateiname-

rika-Strategie vor allem auch eine gründliche Due Dili-

gence, die Identifikation von Risiken sowie ein straffes 

Projektmanagement, das die lokalen Besonderheiten  

 

 

adressiert. Die mit der Organisation dieser verschiede-

nen Projektstränge verbundenen Herausforderungen 

lassen sich durch Nutzung eines externen Business  

Development – wie es Huckberg Corporate Services bie-

tet – für die Dauer des Projekts bewältigen. 
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