Freistrommenge
• wie genau kommt die Freistromenge zu Stande? (Definition
Viel Sonne = viel Freistrommenge.
Die Freistrommenge kann von Ihnen eingesetzt werden für den Strom, den Sie zusätzlich zu Ihrer Photovoltaikanlage und sonnenBatterie
an weniger sonnigen Tagen aus dem Netz benötigen. Die Höhe Ihrer Freistrommenge hängt maßgeblich von der Produktion Ihrer
Photovoltaikanlage und der Kapazität Ihrer sonnenBatterie ab. Sprich: Je mehr Solarstrom Sie der sonnenCommunity zur Verfügung
stellen, umso mehr Freistrommenge erhalten Sie zurück.
Eine weitere Besonderheit der sonnenFlat: Verbrauchen Sie die Freistrommenge nicht komplett, erhalten Sie am Ende des Jahres einen
Cashback - eine Rückvergütung ab 0,24 €* für jede ungenutzte Kilowattstunde (brutto). So lohnt sich Strom sparen und die Nutzung Ihres
eigenen Solarstroms doppelt.
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sonnenFlat
• Woher bitte bekomme ich ein Angebot als Neukunden?
•

GEDEA Ingelheim

• „Ich habe sonnenflat seit ca einem Jahr, bisher konnten Sie den notwendigen bidirektionalen neuen Zähler
nicht installieren. Daher greift die Gewinnbeteiligung nicht. Woran liegt das?, Wann kann Zähler installiert
werden?“
•

•

Gewinnbeteiligung gibt es dann: AGB: 4.1.4.3 Die Gewinnbeteiligung wird erstmals für den Monat gewährt, welcher
auf den Monat, in welchem die sonnenBatterie in Betrieb genommen wurde und sonnen eServices mit der
Belieferung des Kunden mit Strom begonnen hat, folgt.
Zum verzögerten Einbau: Korrekt, in manchen Regionen dauert es sehr lange, bis wir dazu kommen, einen Smart
Meter einzubauen. Das liegt an der auch insb. durch Corona bedingte Knappheit an Smart Metern. Dem Kunden
entsteht dadurch allerdings kein finanzieller Nachteil, da wir die Gewinnbeteiligung auch vorher schon ausschütten
(da der Kunde dafür ja nichts kann geht sonnen hier in die Vorleistung)

• „Wir haben Nachtspeicheröfen. Da kann man nichts auswählen?“
•

Heute korrekt
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sonnenFlat
• „Eine sonnen-flat mit meiner Photovoltaikanlage aus dem Jahr 2013 (Einspeisevergütung ca. 16 cent) würde
sich nicht lohnen/lohnen!?“
•

Das Inbetriebnahme Datum hat nichts damit zu tun, ob die sonnenFlat sich lohnt. Die Einspeisevergütung spielt eine
Rolle für die Amortisierung/Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage an sich. Die sonnenFlat stellt nur den Überschuss, wie
hoch auch immer er ist, der Community zur Verfügung und errechnet daraus dem Kunden/Einspeiser eine
Freistrommenge, bzw. zahlt diese als Cashback zurück wenn sie höher als der Netzverbrauch ist.

• Wie wirkt sich eine Wärmepumpe, oder E-Auto auf die flat aus?
•

Durch höheren Selbstverbrauch des PV-Stromes wird weniger Strom ins Netz eingespeist, d.h. der Community zur
Verfügung gestellt, d.h. der Kunde erhält eine geringere Freistrommenge. Da aber auch der Verbrauch in gleichem
Maße abnimmt (durch den erhöhten Selbstverbrauch) hat es auf die Wirtschaftlichkeit der flat keinen reellen
Einfluss. Allgemein gilt: Je mehr PV-Strom selbst verbraucht werden kann, desto besser.

• Flat und Eigenverbrauchsbonus aus dem EEG?
•

Anlagen aus dem Zeitraum 1.1.2009 und 31.3.2012 (Vergütung auf Eigenverbrauch) können leider nicht in die
sonnenFlat (flat Home Altkunden bekommen jedoch ein sonnenStrom Angebot)
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sonnenBatterie
• sind die sonnenBatterien preislich auf dem gleichen Niveau wie andere Batterien am Markt?
•

Die sonneBatterie ist ein Premiumprodukt, aus deutscher Herstellung, mit der höchsten Zyklengarantie und VPPFunktionalität. Entsprechend gibt es auch preisliche Abweichungen zu Marktbegleitern.
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Steuer
• Wir haben ein Gewerbe angemeldet, wegen Rückerstattung der Mehrwertsteuer, Abschreibung, etc. Daran
sind wir aber 5 Jahre gebunden. Wie verträgt sich das mit der neuen Sonnenflat, wenn ja quasi keine
Einnahmen mehr erzielt werden können?
•

Die sonnenFlat hat keinen Einfluss auf die steuerliche Betrachtung, ob Kleinunternehmerregelung oder
Regelbesteuerung (bis auf Sicherheit, dass auch ein Speicher regelbesteuert und damit Vorsteuerabzugs und
Abschreibungsberechtigt ist). Auch in der sonnenFlat werden Einnahmen erziehlt, über den PV-Überschuss, der zwar
an sonnen abgetreten wird, mit dem aber natürlich (in Form eines Leistungstausches, siehe FAQ) ebenfalls
„Einnahmen“ erzielt werden, welche die dann kostenlose Freistrommenge ermöglichen.

• Wer erstattet mit die USt für den eingespeisten Strom?
•

Niemand erstattet USt für eingespeisten Strom. Die Umsatzsteuer der EEG-Vergütung bzw. des eingespeisten Strom
muss abgeführt werden und kann nicht erstattet werden. Optiert man zu Regelbesteuerung muss diese Abführung
aktiv passieren, in der Kleinunternehmerregelung erhält man nur den Netto-Betrag und muss folglich auch keine
Erstattung mehr durchführen.
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flatHome
• Die bisherige Einspeisevergütung (ca. 640€) wird also ersetzt durch die "nicht-benötigte Freistrommenge"?
Für uns lässt sich nicht abschätzen, wie hoch der künftige Gewinn sein wird im Vergleich zu jetzt?
• Habe versucht über Ihre Hotline eine Erklärung der Änderungen zu erhalten. Ich wurde auf Ihre Website
verwiesen. Da ich jedoch wenig Ahnung von der Thematik habe, kam ich dort nicht weiter. Wo kann ich
Beratung erhalten?
• wo kann ich jetzt meine Fragen loswerden? Die Kalkulation für meine Sonnen-Batterie fußte auf der
damaligen flat, das ist jetzt wohl hinfällig!
• Warum ein neuer Tarif? Der alte war meiner Meinung nach deutlich besser vor allem für Berufspendler mit
E-Auto
• Die Angebotsfunktion auf der Webseite funktioniert nicht. Hotline hat sich erst nach 10 Tagen das erste Mal
gemeldet. Seitdem (14 Tage) ist keine weitere Hilfe. Wie komme ich an mein individuelles Angebot?
• was sind die Nachteile der neuen Flat? Für wen lohnt sich eine Umstellung nicht?
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flatHome
• Bitte nennen Sie einmal transparent die Gründe für Ihre Änderungen (auch Vertragskündigung) und geben
Sie mir Argumente, NICHT zu wechseln.
• Als Altvertragler bekomme ich auch den eigenverbrauchten Strom gem. EEG vergütet. Das wäre mit der
neuen Sonnenflat nicht darstellbar, so die tel. Aussage von Sonnen. Und nun?
• Bisher wurde der Eigenverbrauch bei der Sonnenflat angerechnet. Ist das nun nicht mehr so, da es
"überschüssiger PV Strom" heißt...
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Fragen zum Vertragswechsel (1)
• Bisher wurde der Eigenverbrauch bei der Sonnenflat angerechnet. Ist das nun nicht mehr so, da es
"überschüssiger PV Strom" heißt...
• Die bisherige Einspeisevergütung wird also ersetzt durch die "nicht-benötigte Freistrommenge"? Für uns
lässt sich nicht abschätzen, wie hoch der künftige Gewinn sein wird im Vergleich zu jetzt?
• Bitte nennen Sie einmal transparent die Gründe für Ihre Änderungen (auch Vertragskündigung) und geben
Sie mir Argumente, NICHT zu wechseln.
https://www.sonnen.de/sonnenflat-home/produkteinstellung/
• Wo kann ich jetzt meine Fragen loswerden? Die Kalkulation für meine Sonnen-Batterie fußte auf der
damaligen Flat.
 Vertragswechsel-Hotline ist erreichbar unter: +49 (0) 800 / 929 3343
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Fragen zum Vertragswechsel (2)
• Warum ein neuer Tarif? Der alte war meiner Meinung nach deutlich besser vor allem für Berufspendler mit
E-Auto
• Warum gab es beim alten Vertrag nicht einfach eine Preisanpassung? Anstatt 20€ zum Beispiel 30€.
• was sind die Nachteile der neuen Flat? Für wen lohnt sich eine Umstellung nicht?
• Die Angebotsfunktion auf der Webseite funktioniert nicht. Hotline hat sich erst nach 10 Tagen das erste Mal
gemeldet. Wie komme ich an mein individuelles Angebot?
• Als Altvertragler bekomme ich auch den eigenverbrauchten Strom gem. EEG vergütet. Das wäre mit der
neuen sonnenflat nicht darstellbar, so die tel. Aussage von Sonnen. Und nun?
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Unterschied Freistrommenge
sonnenFlat home

(neue) sonnenFlat

Gesamtstromverbrauch

Gesamtstromverbrauch

Aus eigener PV-Anlage
verbrauchter Strom
(Eigenverbrauch)

Freimenge (alt)
Zusätzlich aus dem Netz
benötiger Strom (Netzbezug)

Freimenge (neu)
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Freistrommenge
• wie genau kommt die Freistromenge zu Stande? (Definition)
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sonnenFlat
• Woher bitte bekomme ich ein Angebot als Neukunden?
• „Ich habe sonnenflat seit ca einem Jahr, bisher konnten Sie den notwendigen bidirektionalen neuen Zähler
nicht installieren. Daher greift die Gewinnbeteiligung nicht. Woran liegt das?, Wann kann Zähler installiert
werden?“
• „Wir haben Nachtspeicheröfen. Da kann man nichts auswählen?“
• „Eine sonnen-flat mit meiner Photovoltaikanlage aus dem Jahr 2013 (Einspeisevergütung ca. 16 cent) würde
sich nicht lohnen/lohnen!?“
• Wie wirkt sich eine Wärmepumpe, oder E-Auto auf die flat aus?
• Flat und Eigenverbrauchsbonus aus dem EEG?
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sonnenBatterie
• sind die sonnenBatterien preislich auf dem gleichen Niveau wie andere Batterien am Markt?
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Steuer
• Wir haben ein Gewerbe angemeldet, wegen Rückerstattung der Mehrwertsteuer, Abschreibung, etc. Daran
sind wir aber 5 Jahre gebunden. Wie verträgt sich das mit der neuen Sonnenflat, wenn ja quasi keine
Einnahmen mehr erzielt werden können?
• Wer erstattet mit die USt für den eingespeisten Strom?
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