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Region Westafrika
Den Krisen zum Trotz Geschäftspotenziale nutzen
Positive Berichte über Westafrika sind eher selten. Nachrichten über das Ebola-Virus und die Angst vor einer globalen Epidemie sind uns stärker präsent
als solche über die aufstrebenden Volkswirtschaften der Region. Dabei werden
viele Großprojekte zur Sicherstellung der Grundversorgung und zur Deckung
des immensen Nachholbedarfs geplant, die Chancen für deutsche Unternehmen sind gut. Einige Länder bieten steuer- und zollrechtliche Anreize an.

W

em ist die mediale Darstellung
Westafrikas in den letzten Jahren nicht eher durch Schlagworte wie
„Blutdiamanten“, „Bürgerkrieg“, „Wahlbetrug“, „Ebola-Epidemie“ oder zuletzt
durch den Einsatz der französischen Armee (und jetzt auch der deutschen Bundeswehr) in Mali geläufig? Die Länder
im Westen Afrikas sind vergleichsweise
stark von Negativmeldungen betroffen.
Bestehende Vorbehalte gegenüber dem
Handel mit afrikanischen Ländern wie
Korruption, Terror und instabile Rechtssysteme werden scheinbar bestätigt und
bestärkt.
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Andererseits sind zwei der aussichtsreichsten Volkswirtschaften Afrikas im Westen
des Kontinents zuhause: Ghana und Nigeria. Beide Staaten sind nicht nur aufgrund der Amtssprache Englisch besonders attraktiv, sondern bieten mit Zoll- und
Steueranreizen für bestimmte Waren- und
Produktgruppen sowie für ausländische
Direktinvestitionen attraktive Anreize für
den verstärkten Export bzw. Investitionen
vor Ort z. B. von deutschen Unternehmen.

gute Voraussetzungen haben, Zielmärkte für deutsche Exporteure zu werden,
aber entwicklungstechnisch noch weit
zurückliegen: Liberia ist einer davon.
Vor allem in der Bauwirtschaft profitieren
technische Consultants aus Deutschland
derzeit von Aufträgen internationaler Geberorganisationen.

Neben diesen beiden als „Gateways into
Westafrica“ etablierten Ländern gibt es
zusätzlich einige Hoffnungsträger, die

 Was macht Ghana und Nigeria zu interessanten Zielmärkten für deutsche
Unternehmen?

Im Laufe dieses Artikels werden insbesondere die folgenden Fragen beantwortet:
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wenn die 2012 unterlegene Opposition
nach den Wahlen dem Sieger Betrug unterstellte, gelten Wahlkampf und Wahlen
als verhältnismäßig transparent. Ghana
gilt als das demokratischste Land in Zentral- und Westafrika . Unter Investoren hat
Ghana schon lange den Ruf des „sicherer
Hafen“ des Kontinents.

 Welche zoll- und steuerrechtlichen Anreize bestehen und wie können deutsche Projektpartner davon profitieren?
 Wie könnten erste Schritte aussehen,
um in der Region Fuß zu fassen?

Ghana – ein bekannter
Name mit unbekannten
Incentives
Durch die Vergangenheit als Kolonie der
englischen Krone gilt in Ghana Englisch
als Amtssprache, und auch das ghanaische Rechtssystem ähnelt dem UK-Law
stark. Für Handelspartner und Investoren
ist dies ein bedeutender Vorteil: UK-Law
gilt als bewährtes Handelsrecht. Zudem
ist die ghanaische Rechtsprechung lokal
durchsetzbar. Die Rechtssicherheit hat
Signalwirkung – regelmäßig herrscht v.
a. bei ausländischen Direktinvestitionen
in Entwicklungsländern die Sorge vor
Enteignung oder sonstigen staatlichen
Interventionen.
Neben der Rechtssicherheit ist auch
die politische Stabilität bedeutsam. Im
November 2016 werden in Ghana Präsidentschaftswahlen stattfinden. Selbst
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Unter den prominentesten Investoren
befindet sich Google. Der US-Konzern
hat bereits begonnen, 1.000 km Glasfaserkabel in der Landeshauptstadt Accra
sowie in Tema und Kumasi zu verlegen.
Für deutsche Unternehmen sind insbesondere Investitionen der öffentlichen
Hand in die Basisinfrastruktur des Landes von Interesse. Für Exporteure sind
bei Lieferungen an staatliche Abnehmer
die Bedenken häufig geringer, als bei
Lieferungen an den Privatsektor, da eine
Staatsgarantie bzw. ein mit einem Ministerium geschlossener Vertrag vermeintliche
Zahlungssicherheit suggeriert.
Dabei ist zu bedenken, dass EulerHermes, der staatliche Exportkreditversicherer Deutschlands, Geschäfte mit dem
öffentlichen Sektor Ghanas historisch
bedingt zwar noch immer kritisch sieht,
aber seit ca. zwei Jahren Deckungen für
solche Geschäfte unter bestimmten Bedingungen zusagt. Zuvor wurden ausschließlich Exporte an Privatunternehmen
in Deckung genommen. Jedoch sind es
gerade Lieferungen an den öffentlichen
Sektor, die oftmals von Zollerleichterungen profitieren.
Importe für die öffentliche Daseinsfürsorge (Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen) sind i. d. R. komplett zollfrei. Das
importierende Ministerium wird direkt finanziell entlastet und erhält seine Ware
meist schneller, da das aufwendige Verzollungsverfahren entfällt. Im speziellen
Fall von Einsatzfahrzeugen für Feuerwehr,
Polizei und ärztlichem Notdienst ist noch
eine weitere Besonderheit zu beachten:
Während die Einsatzfahrzeuge vollständig von Zollgebühren befreit sind, gelten für Ersatzteile üblicherweise normale Zollsätze. Wird mit dem Auftrag ein
Ersatzteilpaket mitgeliefert, kann für das

gesamte Projektvolumen die Zollbefreiung beantragt werden – ein nicht unwesentlicher Vorteil. Neben den Produkten
zur öffentlichen Daseinsfürsorge sind u.
a. auch solche Produkte zollfrei, die der
regenerativen Energiegewinnung dienen.
Dazu zählen ganze Solarthermie-, Windund Photovoltaikanlagen, aber auch
einzelne Module. Unsere Erfahrung mit
einem ghanaischen Unternehmen, das
Solarmodule und Akkumulatoren aus
Deutschland zollfrei importiert und lokal
als komplette Solar-Heimsysteme vertreibt und installiert zeigt, dass der Mechanismus greift. Uns ist die Planung eines großen Solarprojekts bekannt, das als
Projektfinanzierung realisiert werden soll.
Der Clou: Nicht nur der Import der Module, sondern auch die regenerative
Stromerzeugung mit Solarmodulen unterliegt einem staatlichen Anreizmechanismus. Gewinne unterliegen einer bis
zu zehnjährigen Steuerbefreiung („taxholidays“). Dies dient der Bekämpfung
des wohl größten Wettbewerbsnachteils
des westafrikanischen Musterschülers:
Strom-Knappheit und tägliche Stromausfälle, die ein großes Hemmnis für stetes
Wirtschaftswachstum darstellen.

„Der rasant
wachsende
Binnenmarkt lässt
den Groß- und
Einzelhandel in
Nigeria boomen.“
Nigeria – der zukünftige
Gigant der Region
Nigeria ist bereits heute das bevölkerungsreichste Land sowie die größte Volkswirtschaft Afrikas. Nach einer Schätzung der
Zeitschrift The Economist wird Nigeria bis
2050 das Land mit der drittgrößten Bevölkerung der Welt sein. Jedoch warten noch
wichtige Aufgaben auf Nigeria. Politisch
gilt das Land als „stark defekte Demokra-
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tie“ (Quelle: Bertelsmann Transformation
Index 2016). Im Vergleich zu Ghana herrschen in Nigeria damiit erheblich schwierigere politische Rahmenbedingungen.
Wirtschaftlich wiederum geht es aufwärts.
Innerhalb der letzten zehn Jahre wies Nigeria ein jährliches Wirtschaftswachstum
von durchschnittlich ca. 6 % vor (CAGR).
Die Neubewertung der wirtschaftlichen
Rahmendaten im Jahr 2014 brachte das
Land in den internationalen Ranglisten
deutlich vor Südafrika.
Das stetige Bevölkerungswachstum und
die fortschreitende Urbanisierung bergen Risiken, aber auch große Chancen.
Insbesondere die Urbanisierung ist in
kaum einem anderen Land Afrikas derart
spürbar. Eine Herausforderung ist dies
insbesondere, weil in den Städten die
Basisinfrastruktur zunehmend überlastet
ist. Stromausfälle stehen an der Tagesordnung. Positiv ist die Ballung der Konsumwilligen auf wenige „Hotspots“ für Unternehmen, die das Land als potenziellen
Zielmarkt ansehen.

Es wird reagiert: Mit dem Nigeria Infrastructure Fund wurde ein Instrument
geschaffen, das den gewaltigen Investitionsstau in der Infrastruktur und
im Bereich Wohnimmobilien angehen
soll – hier bieten sich Chancen, auch
für deutsche Unternehmen. Gleichfalls interessant ist die Rohstoffindustrie des größten Erdölförderers Afrikas.
Öl- und Gasexplorationen bedürfen Spezialmaschinen und Know-how – viele der
namhaften Anbieter aus der Bundesrepublik sind bereits vor Ort vertreten.

Wie den Markteintritt
gestalten?
Unabhängig von der Wahl des Ziellands
lassen sich allgemeine Empfehlungen
aussprechen. Die erste Empfehlung
lautet: Zeigen Sie Präsenz. Die Zahl der
international handelnden Unternehmen

ist in den meisten afrikanischen Ländern
begrenzt und die Wirtschaftselite somit
überschaubar – man kennt sich i. d. R.
untereinander.
Nur wer persönlich präsent ist, wird mit
potenziellen Abnehmern und relevanten
Entscheidungsträgern in Kontakt kommen. Deutschen Unternehmen steht
ein breites Angebot an entsprechenden
Netzwerken und relevanter Expertise zur
Verfügung.
Sowohl in Ghana, als auch in Nigeria befinden sich Delegationen der deutschen
Auslandshandelskammern (AHKn). Diese unterstützen nicht nur bei der Suche
nach passenden Geschäftspartnern, sondern auch bei rechtlichen Fragen zu Visa,
Markteintritt und Zöllen. In den Industrieund Handelskammern (IHKn) in Deutschland, die häufig ein Partnerland haben und
Netzwerke pflegen, gibt es zudem Branchenspezialisten. Diese geben Auskunft
zu staatlichen Anreizen und Wettbewerbsstrukturen.
Hinzu kommen die deutschen Botschaften, die regelmäßig ein „Referat Wirtschaft“ unterhalten, das interessierte Unternehmen mit relevantem Wissen und
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Der rasant wachsende Binnenmarkt lässt
Groß- und Einzelhandel boomen. Für
deutsche Unternehmen sind zudem die

Sektoren Bau, Wasser-/Abwasser und
Energie interessant, in Teilbereichen
auch Telekommunikation. Die gesamte
Infrastruktur des Landes hat dringenden Modernisierungsbedarf. Auch wenn
Südafrika als größte Volkswirtschaft des
Kontinents abgelöst wurde, liegt Nigeria
hinsichtlich der Infrastruktur weit zurück.

In Ghana sind Produkte zollfrei, die der regenerativen Energiegewinnung dienen. Dazu zählen ganze Solarthermie-, Wind- und Photovoltaikanlagen aber
auch einzelne Module.
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Kontakten versorgt. Als letzte staatliche
Instanz ist Germany Trade & Invest (GTAI)
zu erwähnen. Auf dessen Website ist ein
qualitativ hochwertiges Informationsangebot kostenlos abrufbar.
Neben den staatlich getragenen Institutionen sind insbesondere Unternehmensnetzwerke, Verbände und Lobbyverbände zu nennen. Unter ihnen befindet sich
bspw. der Afrika-Verein der deutschen
Wirtschaft. Alle staatlichen Institutionen
ebenso wie die genannten Unternehmensnetzwerke organisieren regelmäßig
einschlägige Fachtagungen und Konferenzen. Als Teilnehmer und Redner
treten nicht nur Geschäftsleute, sondern
auch Politiker vieler afrikanischer Länder
auf – oftmals mit einem konkreten Bedarf.
Die Präsenz auf solchen Veranstaltungen hilft, Kontakte zu knüpfen und laufende Projekte durch kontinuierlichen
Austausch in Erfahrung zu bringen. Ist
dies geschehen, hört die Notwendigkeit
nach Präsenz noch nicht auf. Eine lokale
Repräsentanz bzw. die Ernennung eines
Distributors, der die lokalen Gegebenheiten kennt, sind von großem Vorteil. Denn
afrikanische Märkte sind oftmals nicht reguliert, standardisiert und automatisiert.
Asymmetrische Absatzkanäle – häufig
persönliche Beziehungen – spielen folglich eine wichtige Rolle.
Die zweite Empfehlung tritt in Kraft, sobald Sie potenzielle Abnehmer identifiziert
haben und sich Geschäfte anbahnen:
Informieren Sie sich über Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Projekt. Für alle
erwähnten Länder gilt gleichermaßen:
Lokale Unternehmen leiden unter einem
extrem hohen Zinsniveau.
Dadurch entstehen enorme Hürden für
bankfinanziertes Wachstum. In Ghana
bspw. sind Zinsen jenseits der 20 % üblich.
Damit werden profitable Geschäftsansätze
im Keim erstickt und junge Unternehmen
wachsen erheblich langsamer, als es die
kundenseitige Nachfrage erlauben würde. Vom Exporteur ist oftmals auch kein
Nachsehen zu erwarten. Vorkasse ist mit
afrikanischen Ländern gang und gäbe – zu
Recht, mag man vielleicht denken.
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„Lokale Unternehmen leiden unter
einem extrem hohen Zinsniveau.
Dadurch entstehen enorme Hürden
für bankfinanziertes Wachstum.“
In vielen Ländern ist die Zahlungsmoral
nicht einschätzbar, und schlechte Erfahrungen gibt es meist zur Genüge. Dieses
Vorgehen wiederum drosselt die Exporte
nach Afrika, selbst bei bestehenden Lieferantenbeziehungen: Eine Folgebestellung
erfolgt frühestens nach den üblichen vier
Wochen Lieferzeit zuzüglich der Vertriebsphase.
Selbst wenn die Kundennachfrage häufigere Bestellungen bzw. größere Volumina erlauben würde, ist der Import auf die
Höhe der liquiden Mittel des Importeurs
begrenzt. Für den Exporteur eröffnen an
dieser Stelle z. B. hermesgedeckte Lieferantenkredite Chancen. Somit wäre es
möglich, dem Importeur ein verlängertes
Zahlungsziel einzuräumen – üblicherweise kann so die Abnahme des afrikanischen Importeurs vervielfacht werden.

Fazit: Nutzen Sie das
bestehende Potenzial
ohne Risiken einzugehen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
insbesondere Ghana als Einstieg in den
Markt Subsahara-Afrikas geeignet ist. Die
Landessprache und die Jurisdiktion entsprechen dem Englischen, das erleichtert
vieles. Wichtig in Westafrika ist, dass die
Anbahnung von Geschäften erheblich
persönlicher ist, als man dies von anderen
Märkten gewohnt ist.
Zudem ist die Geschäftswelt oftmals überschaubar, und Netzwerke sind von hoher
Bedeutung. Sind die Kontakte hergestellt
und eine Geschäftsbeziehung in Anbahnung, sollten die Möglichkeiten von EulerHermes oder anderen Kreditversicherern ausgeschöpft werden. Es besteht
die Möglichkeit, Risiken zu minimieren
und gleichzeitig die Absatzmenge zu hebeln. Letztlich wird deutlich: Auch in exo-

tischeren Ländern ist Wachstum möglich,
ohne unkalkulierbare Risiken eingehen zu
müssen.
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Checkliste
zu Geschäften mit Ländern Westafrikas
Sie möchten im Westen Afrikas expandieren? Die Aussichten deutscher Unternehmen im Handel insbesondere mit Ghana und Nigeria sind sehr gut. Bevor
Handelsbeziehungen mit dortigen Privatunternehmen oder der öffentlichen Hand
aufgebaut werden, sollten folgende grundsätzliche Fragestellungen geklärt sein.
Fragestellungen zur Expansion in Westafrika:
 Lässt Ihre Branche in Westafrika ansprechendes Wachstum erwarten? (Infrastruktur, Konsumgüter)?
 Dann besteht die Grundvoraussetzung für einen Handel oder sogar einen aktiven Markteintritt.
 Ist es denkbar, dass Ihre bestehenden afrikanischen Geschäftspartner den Vertrieb in Westafrika koordinieren oder sollten
Sie lokale Kontakte identifizieren?
 Grundsätzlich sind lokale Vertriebspartner zu bevorzugen. Das liegt v. a. an Unterschieden im Geschäftsgebaren zwischen den Ländern. Möglicherweise werden ausländische Händler kritisch betrachtet.
 Möchten Sie einen lokalen Distributor akquirieren?
 Konferenzen und Foren sind dafür die richtigen Anlaufstellen. Wenn Sie den richtigen Kontakt nicht direkt finden, gibt
es möglicherweise Empfehlungen durch AHKs oder die deutschen Botschaften vor Ort.
 Haben Sie einen potenziellen Geschäftspartner gefunden? Ist dieser anderen Unternehmen bekannt und weist er einen
positiven Erfahrungshorizont auf? Wie ist es um seine Bonität bestellt?
 Üblicherweise werden die testierten Jahresabschlüsse (nach IFRS) der letzten drei Jahre verlangt.
 Können Sie bzw. Ihr Abnehmer von Zoll-Erleichterungen profitieren?
 Liefern Sie Produkte, die von Zoll-Erleichterungen oder sogar Befreiungen profitieren?
 Dann könnte Ihr Importeur von beschleunigten Abwicklungen profitieren. In der Regel lassen sich Auskünfte über
zollfreie Waren online ermitteln.
 Können Sie dem Importeur ein Zahlungsziel gewähren?
 Ein Zahlungsziel kann die Absatzmenge hebeln, da Ihr Besteller nicht erst den vollständigen Vertrieb abwarten muss,
bevor eine neue Bestellung aufgegeben werden kann. Um das Zahlungsziel für Ihr Unternehmen risikoarm zu gestalten,
kommt z. B. eine Lieferantenkreditversicherung von EulerHermes infrage.
 Ist das Produkt mehrheitlich in einem anderen Land gefertigt?
 Dann könnte eine Deckung der dortigen staatlichen Kreditversicherung (ECA) infrage kommen. Andernfalls sind Deckungen auf dem privaten Versicherungsmarkt möglich.
 Sie möchten eigene Banklinien für den Lieferantenkredit nicht belasten?
 Sprechen Sie mit Ihrer Bank: Oft sind hermesgedeckte Forderungen forfaitierbar. Ihr Kreditinstitut zahlt Ihnen den
Forderungsbetrag abzgl. eines Diskonts sofort aus und übernimmt alle mit der Forderung verbundenen Risiken. Das
verbessert Ihre Cash-Position und eliminiert die Restrisiken, die nicht versicherbar sind.
C132
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