
energy is yours

sonnenFlat – der Stromvertrag 
für eine neue Energiewelt.
Willkommen im neuen Energiezeitalter, in dem sauberer Strom nicht nur selbst 
erzeugt und verbraucht wird, sondern überschüssiger Strom mit anderen 
Menschen geteilt werden kann. Dabei werden ein nachhaltiger Umgang und 
effizienter Verbrauch von Energie auch noch finanziell belohnt. Die sonnenFlat 
ist der Stromvertrag, der diese neue Energiewelt für Sie zuhause schon heute 
möglich macht.

Und so funktioniert es: 

Als Mitglied der sonnenCommunity mit eigener 
Photovoltaikanlage und sonnenBatterie werden Sie im 
Rahmen der sonnenFlat Teil unseres virtuellen Kraftwerks, 
das tausende sonnenBatterien digital miteinander ver-
netzt. So kann Strom untereinander geteilt, aber auch 
das Stromnetz stabilisiert werden, damit kein Strom aus 
Erneuerbaren Energien verloren geht. Das ist nicht nur gut 
für das Klima, sondern lohnt sich auch finanziell! 



sonnen.de

0 € Stromkosten – ohne Grundgebühr

An sonnigen Tagen erzeugt Ihre Photovoltaikanlage mehr Strom, als 
Sie direkt verbrauchen oder speichern können. Diesen überschüssigen 
Solarstrom speisen Sie ins Stromnetz ein und teilen ihn so mit anderen 
Mitgliedern der sonnenCommunity. Im Gegenzug erhalten Sie dafür eine 
individuelle Freistrommenge, die Sie an weniger sonnigen Tagen nutzen 
können. Das Ergebnis: 0 € Stromkosten.

 
Stromnetze stabilisieren und Geld verdienen

Im virtuellen Kraftwerk von sonnen sind sonnenBatterien digital miteinander 
verbunden, um z.B. das Stromnetz zu entlasten. Die daraus entstehenden 
Erlöse am Energiemarkt teilt sonnen mit Ihnen. Ein weiterer Pluspunkt: 
Durch Ihre Teilnahme am virtuellen Kraftwerk helfen Sie dabei, Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen schneller ins Stromnetz zu integrieren und 
treiben so aktiv die Energiewende voran.

 
Bewusster Umgang mit Energie wird belohnt

Mit der sonnenFlat wird der bewusste Umgang mit Energie finanziell belohnt. 
Sollten Sie Ihre im Rahmen der sonnenFlat gewährte Freistrommenge nicht 
vollständig nutzen, erhalten Sie einen Cashback – eine Rückvergütung 
für jede ungenutzte Kilowattstunde. Das kann vorkommen, wenn Sie 
beispielsweise Ihren Stromverbrauch reduzieren oder besonders viel eigenen 
Solarstrom nutzen. Die sonnenFlat lohnt sich also gleich doppelt für Sie! 

 
Steuerliche Vorteile genießen

Durch die Teilnahme am virtuellen Kraftwerk von sonnen können Sie 
als Betreiber einer sonnenBatterie sowohl Ihre Photovoltaikanlage, als 
auch Ihren Stromspeicher unternehmerisch nutzen und damit von den 
dazugehörigen Steuervorteilen profitieren.1 

1Es sind immer die individuellen Umstände zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, einen Steuerberater hinzuzuzie-
hen. Die oben beschriebene steuerliche Behandlung der sonnenFlat wurde sonnen vom Bayerischen Landesamt für 
Steuern als korrekt bestätigt. Bitte verweisen Sie auf das Aktenzeichen S 7100.2.1-101/16 St33.

• Zugang zu einer neuen Energiewelt

• 100 % Unabhängigkeit für Ihr Zuhause

• 0 € Stromkosten ohne Grundgebühr 

• Ein Vertrag, ein Ansprechpartner

Ihre Vorteile mit der sonnenFlat:

• Stromnetze stabilisieren und Geld verdienen

• Rückvergütung bei bewusstem Umgang mit Energie

• Teil der sonnenCommunity werden

• Steuerliche Vorteile genießen


