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fREIER ZUGANG ZUM NETZ 
DER BRASIlIANISCHE MARKt FÜR NACHHAltIG ERNEuERBARE ISt ERöFFNEt

w ährend die Solarbrache in Deutsch
land mit der Novellierung des EEG 

zu kämpfen hat, ermöglicht die brasili
anische Regierung kleinen Anlagenbe
treibern den Zugang zum öffentlichen 
Stromnetz. Energieversorgern bietet sie 
bis zu 80 Prozent Steuervergünstigungen 
in den nächsten fünf Jahren. Endlich ist 
der Anschluss der PV Anlage ans öffent
liche Netzt nicht mehr nur was für Wohl
habende, die aus Überzeugung die hohen 
Kosten für die Netzeinspeisung auf sich 
nahmen. Vielmehr müssen Netzbetreiber 
nun alle Anlagen bis zu einer Größe von 
einem MW akzeptieren und die Voraus
setzungen für den Anschluss dieser An
lagen schaffen.

Bis April dieses Jahres beschränkte 
sich die Stromerzeugung durch Erneu
erbare Energien überwiegend auf die 
Nutzung der Wasserkraft in Form von 
großen Staudammbauten. Windenergie 
und solarthermische Anlagen spielten 
eine geringe Rolle. Der Bau von Pho
tovoltaikanlagen fand überwiegend in 
schwerzugänglichen Gebieten statt, wo 
Anlagen häufig aus Mangel an techni
schen Kenntnissen und fehlenden Gel
des für den Kauf neuer Akkus ungenutzt 
verblieben (siehe SE 02/2012, Brasiliens 
ungenutztes Potential).

Zum 19. April 2012 verabschiedete 
die Nationale Agentur für elektrische 
Energie (ANEEL) Richtlinien, welche den 
Bau kleinerer EE Anlagen begünstigen. 
Die rechtliche Regelung bezieht sich auf 
Kleinstanlagen bis 100 kW und Klein
anlagen bis ein MW. Sie umfasst neben 
der Solarenergie auch Windkraft, Was
serkraft, Biomasse und Blockheizkraft

werke. Anlagenbesitzer bekommen am 
Monatsende eine Einspeisevergütung 
auf ihrer Stromrechnung gutgeschrieben. 
Die Vergünstigungen für die Verbrau
cher sind zwar nicht gleichzusetzen mit 
dem deutschen EEG, trotzdem erwartet 
ANEEL in einigen Landesteilen enorme 
Einsparungen für private Haushalte, Ge
werbe und Industrie. Insbesondere die In
stallation von Aufdachanlagen soll, laut 
einer Veröffentlichung im PVMagazin 
vom 19. April, in Konzessionsgebieten 
von 10 der 63 landesweiten Anbieter, 
günstigere Strompreise für die Verbrau
cher bedeuten.

Darüber hinaus erhalten brasilianische 
Energieanbieter Steuervergünstigungen 
für die Netzkopplung von Solarparks mit 
einer installierten Kapazität bis zu 30 MW. 
Die Vergünstigungen betreffen die Tarife 
für die Einspeisung (Tarifas de uso do 
sistema de distribuição: TUSD) und die 
Übertragung (Tarifas de Uso do Sistema 
de Transmissão: TUST). Unternehmen, 
die bis 31. Dezember 2017, entsprechen
de Anlagen in Betrieb nehmen, wird ein 
Steuererlass von 80 Prozent für die ersten 
10 Jahre gewährt. Danach wird dieser auf 
50 Prozent gesenkt. Für Unternehmen, 
die nach dem 31. Dezember 2017 An
lagen in Betrieb nehmen, erhalten dann 
immer noch einen Rabatt von 50 Pro
zent. ANEEL rechnet hier mit einem enor
men Zuwachs in der PVBranche. Laut 
PV Magazin rechnet man aufgrund der 
neuen Regelungen mit einem Wachstum 
von mehr als 300 Prozent noch in die
sem Jahr. Bis 2014 soll sich dieses noch 
verdreifachen. 

Das Institut für Energetische Forschung 

(EPE) des Ministeriums für Bergbau und 
Energie in Brasilien, hat im Mai, kurz nach 
der Einführung des Vergütungssystems, 
einen 60 Seiten Bericht über Solarenergie 
veröffentlicht. EPE betrachtete die Ent
wicklung der Photovoltaik Technologie 
weltweit sehr kritisch. So schreiben die 
Autoren, dass Solarstrom in einigen Län
dern zwar einen Boom erlebte, dieser dort 
aber nur durch spezielle Anreize möglich 
war. Sie bemerken aber auch, dass die PV
Produktionskosten in den letzten Jahren 
gesunken sind und dass diese Technolo
gie durchaus konkurrenzfähig gegenüber 
anderen Erneuerbaren Energien werden 
kann. Bedingt durch diese Unsicherheit 
rät man zu einer bedachten Einführung 
der Photovoltaik. Auch setzt man vor 
allem auf eine zentrale Stromprodukti
on durch PVAnlagen. Der Grund: Die 
Strompreise seien durch die Verteilerta
rife, also die Steuern für die Einspeisung 
für dezentrale, kleine Anlagen zu hoch. 
Das wiederum führt vermehrt zum Bau 
von Solarparks. Somit würden die neuen 
Regelungen weniger die Kleinverbrau
cher, sondern vielmehr den Bau großer 
Anlagen begünstigen. Für die Einführung 
der PVTechnologie, geht es im Bericht 
weiter, müssen auch die hohen Produk
tionskosten signifikant gesenkt werden, 
unter anderem durch die Produktion im 
Land. Hier wird für die Marktanregung 
die Etablierung von Produktionsetappen 
der Modulherstellung empfohlen. Neben 
dem Vergütungssystem sehen sie zusätz
lich die Versteigerung von Kontingenten 
für Photovoltaik als sinnvollen Anreiz.

Im August fand die erste Versteige
rung von PVProjekten auf dem freien 
Markt, organisiert durch das Unterneh
men Bioenergy, statt. Das Unternehmen 
möchte zwischen 1 und 3 Megawatt 
kommerzialisieren und dabei die Steu
ervergünstigungen nutzen. Ebenfalls im 
August gab Brasiliens größtes Unterneh
men im Bereich der Erneuerbaren Ener
gien, Renova Energia, bekannt, dass es 
seine Aktivitäten auf den Solarenergie
bereich ausdehnen wird. Renova Energia, 
der größte Windentwickler des Landes 
springt damit auf den Zug, der das Land 
inzwischen durchrollt, auf. Die Auswei
tung der Firmenaktivitäten betrifft den 
Kauf von Equipment für die Herstellung 
von Polysilikon, Rohblöcken, Wafern, Zel
len, Modulen und Wechselrichtern. Auch 

bild 1: Projeto Megawatt in Santa catarina
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möchte man in den Bereichen Technik, 
Bau, Logistik, Projektausführung sowie 
Forschung und Entwicklung tätig werden. 
Das Unternehmen erwartet, dass weitere 
Solarenergieauktionen relativ schnell or
ganisiert werden. Bereits seit 2011 sam
melt Renova solare Einstrahlungsdaten in 
einem großen Gebiet im Südwesten des 
Bundesstaates Bahia. In der Region mit 
den größten Solarpotentialen, hat das 
Unternehmen bereits Windparks errich
tet. Ziel ist die Marktführerschaft für die 
solare Energieproduktion zu erlangen.

Die Grupo Brasil Solair (GBS) kommt 
den Vorschlägen des EPE nach und plant 
das erste Werk für den Bau von Solar
modulen. Die 217 Million Reais (85,5 
Mio. Euro) teure Anlage soll im Nord
osten des Landes errichtet werden. Der 
Bundesstaat Paraíba bietet hier nicht nur 
Vorteile durch seine geografische Lage, 
die Region ist ebenso sehr sonnenreich. 
Es stehen Arbeitskräfte und Trainings
möglichkeiten an zwei Universitäten zur 
Verfügung. Zusätzlich waren die Anreize 
durch die Regierung des Bundesstaates, 
sowie weitere lokale Vorteile und nicht zu
letzt der geringe bürokratische Aufwand 
ausschlaggebend. Die GBS möchte in der 
ersten Phase 74 neue Arbeitsplätze und 
eine Produktionskapazität von 30 Mega
watt schaffen. Die benötigte Technologie 
wird die deutsche Schmid Group liefern, 
die als Partner in der zweiten Phase den 
Aufbau einer gesamten Produktionskette 
vorsieht, weitere 140 Arbeitsplätze sollen 
hierdurch entstehen. Darüber hinaus ist 
die Herstellung elektronischen Equip
ments, wie intelligenten Regelungen, 
Konzentratoren und Wechselrichtern 
in Paraíba geplant. Mit der Produktion 
kompletter Module, später auch noch 
anderem technischen Zubehör, sollen die 
hohen Importpreise für Photovoltaikan
algen in Brasilien entfallen.

Nationale und internationale Aktivitä
ten in Brasilien:

¾ Das Institut für die für die Ent
wicklung alternativer Energien in 

Lateinamerika (Ideal), eine Nicht
Regierungsorganisation aus Floria
nopolis, stellte im Juli ihr Solarlabel 
vor. Dieses soll an Unternehmen ver
geben werden, die sich durch einen 
Mindestverbrauch an Solarenergie, 
abhängig von der Tarifgruppe, aus
zeichnen. Dabei kann das Unterneh
men selbst über eine eigene Anlage 
verfügen, oder den Solarstrom auf 
dem freien Markt kaufen. Das brasi
lianische Solarlabel wurde in Anleh
nung an das deutsche Grüne Strom 
Label entwickelt.

¾ 17 Projekte, mit einer Kapazität von 
23,6 MW sollen sich laut ANEEL 
in Planung befinden und in den 
nächsten drei Jahren online gehen.

¾ MPX und Eon errichten eine 1 MW 
PVAnlage in der Stadt Tauá.  
Gegenwärtig arbeiten sie an der  
Erweiterung auf 2 MW.

¾ Solaria Energia y Medio Ambiente, 
S.A, das spanische Solarunterneh
men, baute gemeinsam mit dem 
brasilianischen Energieversorger 
CEMIG eine 3 MW PVAnlage im 
Südosten des Bundesstaates Minas 
Gerais.

¾ Martifer Solar unterzeichnete einen 
Vertrag mit General Motors Brasilien 
für den Bau einer 300 kWAnlage 
auf einer Fabrik im Bundesstaat 
Santa Catarina.

¾ Yingli Solar errichtet eine PVAnlage 
auf das bekannteste Fußballstadion 
Brasiliens, dem Estadio do Mara
canã in Rio de Janeiro. Ziel ist es, 
die Fußball WM 2014 zur umwelt
freundlichsten aller Zeiten zu ma
chen.

¾ Gehrlicher Ecoluz Solar do Brasil 
S.A. vollendete bereits den Bau der 
408 kWAnlage auf dem Fußballsta
dion Pituaçu in Salvador de Bahia.

Die im April erlassenen Neureglungen 
für EEAnlagen in Brasilien wirken sich 
stark auf die Energieversorgung durch PV 
aus. Bisher nimmt die Solarenergie noch 

einen sehr geringen Anteil am Energiean
gebot des Landes ein. Mittlerweile stür
zen sich jedoch große Firmen aus aller 
Welt auf den neu eröffneten Markt, um 
ein Stück vom Kuchen abzubekommen. 
Hier bietet sich auch eine Chance für 
deutsche Solarfirmen, nach den Verlus
ten durch die EEG Novellierung, wieder 
zu gesunden.

Quellen
[] www.ambienteenergia.com.br/index.

php/2012/04/energiasolardescon
tosnastarifas/18690/ 

[] www.aneel.gov.br/area.cfm? 
idArea=725&idPerfil=3 

[] www.aneel.gov.br/area.cfm? 
idArea=96&idPerfil=2 

[] www.pvmagazine.com/news/ 
details/beitrag/brazilapproves 
newsolarlegislation_100006486/ 
#ixzz1swkCDOon

[] www.pvmagazine.com/news/ 
details/beitrag/brazilapproves 
newsolarlegislation_100006486/ 
#ixzz27Onn4bFT 

[] www.pvmagazine.com/news/
details/beitrag/brazilrenova
energiatomoveintosolar
sector_100008176/#ixzz27Otxe1rR 

[] www.pvmagazine.com/news/ 
details/beitrag/braziltobuildfirst
pvmodulemanufacturing 
facility_100008195/ 
#ixzz27OuCqeO0 

[] www.pvmagazine.com/news/ 
details/beitrag/interestincreases 
inbraziliansolarmarketbut 
challengesremain_100007753/ 
#ixzz27OtQO2wz 

[] www.epe.gov.br/geracao/ 
Documents/Estudos_23/ 
NT_EnergiaSolar_2012.pdf 
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bild 2: Energieproduktion und importe in brasilien, 2010 und 2011
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bild 3: Projektion für 2020 und 2030 - basisjahr 2010
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