
 

 

Erneuerbare Anreize als Lichtblick im Haushalt 2023 

Von Property24 

 

 

Wie erwartet, war die Haushaltsrede 2023 eine ernüchternde Darstellung der 

Schuldenstände Südafrikas; und die Stromkrise mit ihren potenziellen Auswirkungen auf 

Südafrikas Wachstumsambitionen. 

Es gebe jedoch Grund zur Hoffnung bei den Anreizen für erneuerbare Energien für 

Unternehmen, sagt Malcolm Horne, Group CEO der Broll Property Group. 

Die Haushaltsrede von Finanzminister Enoch Godongwana für 2023 war insgesamt ein 

düsterer Bericht darüber, wie viel Arbeit getan werden muss, um Südafrika auf einen 

nachhaltigeren Wirtschaftswachstumskurs zu bringen. 

Ja, es war ermutigend zu hören, dass Südafrikas Wirtschaft im Jahr 2022, die jetzt bei R4,6 

Billionen liegt, das Niveau vor der Pandemie übertroffen hat, was zeigt, dass eine starke 

wirtschaftliche Erholung im Gange ist. Für die Immobilienbranche ist das ein gutes Zeichen. 

Die Auswirkungen der anhaltenden Energieunsicherheit auf Südafrikas Wachstumskurs 

waren jedoch zu Recht der Schwerpunkt. 

Wie der Minister offen feststellte, erlebten die Südafrikaner im Jahr 207 mehr Tage mit 

Lastabwurf (2022) als ohne, ein erheblicher Sprung gegenüber den 75 Tagen im Jahr 2021. 

Kurzum: Das Licht anzuhalten, war im vergangenen Jahr ein immer teureres Unterfangen und 

bleibt es auch Anfang 2023. 

Ein Lichtstrahl 

Ein Hoffnungspunkt für Südafrikas Privatsektor war die Ankündigung von Steueranreizen, 

um Unternehmen zu helfen, ab dem 1. März 2023 in erneuerbare Energien zu investieren. 

Dies könnte, wenn es klug genutzt wird, eine Chance für Unternehmen darstellen, ein 



gewisses Maß an Energieunabhängigkeit zu erreichen - etwas, das notwendig ist, wenn der 

Privatsektor weiterhin die Arbeitsplätze und das Wachstum schaffen will, die Südafrika 

dringend braucht. 

Die Bestimmung (verfügbar für die nächsten zwei Jahre) ermöglicht es Unternehmen, ihr zu 

versteuerndes Einkommen um 125 Prozent der Kosten einer Investition in erneuerbare 

Energien zu senken. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Unternehmen einige Steuerkosten 

in Richtung Grün umleiten können. Es ist auch gut zu beachten, dass es keine Schwelle für die 

Größe von erneuerbaren Projekten gibt. 

Es gibt zwei Gründe, warum dies ein Grund zum Optimismus ist: Erstens ist es so etwas wie 

eine Rettungsleine für einen privaten Sektor, der mit den steigenden Geschäftskosten zu 

kämpfen hat. Die zweite ist, dass es eine Chance darstellt, Südafrikas Sektor für erneuerbare 

Energien auszubauen, was das Land seit einiger Zeit tun muss. 

Auf dem Weg zum "Grünen" 

Der Minister stellte fest: "Der Energie- und Stromsektor befindet sich hier zu Hause und 

weltweit in einem rasanten Prozess des systemischen Wandels. Grüne Technologien werden 

billiger und der Einsatz kohlenstoffarmer Lösungen beschleunigt sich." 

Der Sektor der erneuerbaren Energien in Südafrika stellt nicht nur eine dringend benötigte 

Alternative für energiearme Unternehmen und Verbraucher dar. Es ist auch ein Weg für 

Wachstum, der Arbeitsplätze schaffen und Südafrikas Wirtschaft nachhaltig wachsen lassen 

kann. 

Die Suche nach alternativen Energielösungen ist ein offensichtlicher und notwendiger Schritt, 

den der gewerbliche Immobiliensektor unternehmen muss. Wie bei allen wichtigen Schritten 

- planen Sie jedoch mit Bedacht und wägen Sie Ihre Optionen sorgfältig ab. Die Umstellung 

auf erneuerbare Energien kann komplex sein - vom Verständnis, was möglich ist und was die 

praktischen Überlegungen sind, bis hin zur Navigation im regulatorischen Umfeld. 

Aus diesem Grund hat die Broll Property Group stark in Lösungen wie unseren 

Geschäftsbereich Energy, Water, and Sustainability (Broll EWS) investiert, um Kunden auf 

diesem Weg zu unterstützen. 

Eine durchdachte, bewusste Lösung für erneuerbare Energien ist nicht nur eine schnelle 

Lösung, um die Lichter heute an zu halten - es sollte eine Investition sein, die Ihnen hilft, zu 

wachsen. 

Matthew Cruise, Head of Business Intelligence bei Hohm Energy, sagt, es sei sehr aufregend, 

die Steueranreize zu sehen, die während der Haushaltsrede für Hausbesitzer und 

Geschäftsinhaber angekündigt wurden. 

"Hausbesitzer können sich darauf freuen, bis zu 25% Rabatt für ihre Solaranlagen bis zu 

einem Maximum von R15.000 zu erhalten, wenn sie eine Solaranlage erhalten. 

"Dies ist von Bedeutung, da es selbst für die teureren Systeme, die R150.000 betragen, eine 

sofortige Einsparung von 10% bedeutet. Diese werden nur für 1 Jahr verfügbar sein, so dass 

dies dieses Jahr zum Jahr macht, um Solar für Hausbesitzer zu werden. 



Für Unternehmer haben sie die Möglichkeit, einen Rabatt von 125% der Kosten der 

Solaranlage auf ihren Umsatz zu erhalten. Dies ist also sehr wichtig, da es bedeutet, dass 

Unternehmen bei jeder Installation, die sie durchführen, einen sofortigen Gewinn erzielen 

werden, und es wird zu einem Fressrausch innerhalb des Sektors führen, da Unternehmen 

versuchen, Solar aus dem begrenzten Solarangebot zu bekommen, das derzeit im Land 

verfügbar ist. " 

Festlegung von Regeln für die Zusammenarbeit mit Ihrem Solarinstallateur 

Während viele Südafrikaner sich der Energiekrise des Landes ergeben und sich alternativen 

Lösungen zuwenden, um Stromausfällen entgegenzuwirken, nutzen bestimmte Macher die 

Gunst der Stunde und machen das Beste aus der Nachfrage. Anbieter von 

Solarenergiesystemen und Installateure tauchen links, rechts und in der Mitte auf, einige 

bieten sogar Leasinglösungen für verzweifelte Verbraucher an. Aber was sind Ihre Rechte und 

woher wissen Sie, dass Sie es nicht mit einem Fly-by-Night zu tun haben? 

Der Anwalt für Handelsrecht, PJ Veldhuizen, sagt, dass Unternehmen und Einzelpersonen ihre 

Sorgfaltspflicht erfüllen sollten, wenn es um die Auswahl eines Solarstrominstallateurs oder -

anbieters geht, und er betont, dass Sie als Verbraucher endgültige Rechte haben und diese 

sollten sich in allen damit verbundenen Vereinbarungen widerspiegeln. 

Erstens sagt Veldhuizen, dass, obwohl Solardienstleister derzeit sehr gefragt sind, dies nicht 

bedeutet, dass Sie unfairen und manchmal lächerlichen Bedingungen ausgesetzt sein sollten. 

"Wir haben seltsame Forderungen nach Vorauszahlungen oder unvorsichtige höhere 

Kaufverträge oder schlimmer noch Ausstiegsgebühren gesehen, die von Dienstleistern 

verlangt werden", warnte er. "Wieder einmal läuft es darauf hinaus, entweder den Vertrag, 

das Angebot oder die Vereinbarung richtig zu lesen oder einen geeigneten Fachmann dafür 

einzustellen." 

Veldhuizen sagt, dass viele Dienstleister erhebliche Einzahlungsbeträge verlangen und dass 

Sie zunächst Verarbeitungsempfehlungen anfordern sollten. Sobald Sie Ihren Lieferanten 

gefunden haben, beachten Sie, dass die Verbraucher das Recht haben, schriftliche Verträge 

und Nutzungsbedingungen anzufordern, die Vorauszahlungsgarantien enthalten können. "Es 

ist unwahrscheinlich, dass Solarinstallateure bereit sind, dies aufgrund der Kosten für die 

Beschaffung von einer Bank oder Versicherung zur Verfügung zu stellen, und wenn dies der 

Fall ist, zahlen Sie lieber eine kleine Anzahlung und nur den Restbetrag, wenn die Installation 

stattgefunden hat", empfiehlt er. 

Veldhuizen setzt seinen Rat fort und schlägt vor, dass die Verbraucher vor dem Austausch 

von Geldern Folgendes feststellen sollten: 

Wenn der Dienstleister elektrisch konform und bei der South African Photovoltaic Industry 

Association (SAPVIA) registriert ist, die unter den South African Renewable Energy Council 

(SAREC) fällt. 

• Stellt der Anbieter ein Elektrik- oder Ingenieur-Konformitätszertifikat (COC) zur 

Verfügung? 

• Gibt es Garantien für die Ausrüstung, z.B.: 

• Sonnenkollektoren 



• Batterien 

• Wechselrichter 

• Welche Vorauszahlungsgarantien werden gegeben? 

• Wenn es sich um eine Mietvereinbarung handelt: 

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Vermieter der Installation zugestimmt hat und dies 

beinhaltet, wo die Sonnenkollektoren positioniert werden. 

• Legen Sie im Voraus fest, wem die Ausrüstung gehört / ist Ihr Vertrag ein 

Mietvertrag? 

• Wer oder welche Bank stellt die Finanzierung bereit und was sind die Bedingungen 

der Vereinbarung? 

• Beabsichtigt der Installateur, die Transaktion zu finanzieren? 

• Welche Pflichten und Rechte haben Sie, wenn das System nicht funktioniert? 

• Können Sie das Gerät/System mitnehmen, wenn Sie umziehen und zu welcher 

Gebühr? 

Man muss sich nur an die sozialen Medien wenden, um das Minenfeld da draußen zu 

erkennen, da die Nachfrage Wartelisten bei seriösen Lieferanten schafft, während eine neue 

Gruppe unerfahrener Konkurrenten aufgetaucht ist, von denen einige viel Stress und 

minderwertige Produkte verursachen. 

Sie sind gut beraten, um nach dem richtigen Auftragnehmer zu suchen und Ihre Bedingungen 

sorgfältig schriftlich unter Berücksichtigung aller Szenarien zu bestätigen. Schließlich ist Fleiß 

die Mutter des Glücks. 


