Steuerliche Informationen
zur myEnergyCloud
Was Sie bei der Nutzung Ihres Stromspeichersystems und
der myEnergyCloud beachten sollten.

Steuerliche Informationen zur myEnergyCloud

Ein Ausblick auf die steuerlichen
Pflichten rund um
die myEnergyCloud.
Als Kunde der myEnergyCloud beziehen Sie Strom aus einer Solaranlage und speichern
Ihre überschüssige Energie in einem Stromspeicher. Was Sie selbst davon nicht benötigen,
speisen Sie für die Nutzung in der Community in die Cloud ein. Das ist nicht nur umweltfreundlicher als der Bezug klassischer Energie, sondern langfristig auch deutlich günstiger.
Diese finanziellen Vorteile bringen das Finanzamt ins Spiel, denn gegebenenfalls muss
der selbst produzierte Strom versteuert werden.
Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über die steuerlichen Hintergründe und
die möglichen Steuermodelle für die Nutzung der myEnergyCloud. Wir erläutern Ihnen,
unter welchen Voraussetzungen das jeweilige Modell das richtige für Sie sein könnte.
So gewinnen Sie einen ersten Eindruck für die unterschiedlichen steuerlichen Möglichkeiten.

Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater über Ihre Situation und die optimale
steuerliche Lösung für Sie. Informieren Sie sich außerdem, ob Sie womöglich mit
Ihrer Solaranlage in Ihrer Gemeinde ein Gewerbe anmelden müssen.
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1. Photovoltaikanlagen
im Steuerrecht
Als Besitzer einer Photovoltaikanlage kommen
gleich drei Steuerarten auf Sie zu:
Einkommensteuer
Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer
Gewerbesteuer
Ob Gewerbe- und Umsatzsteuer jedoch tatsächlich
gezahlt werden müssen, hängt von der unternehmerischen Tätigkeit des Anlagenbetreibers,
also Ihnen, ab.
Die Einkommensteuer
Einkommensteuerpflichtig sind Sie dann, wenn die
Erträge der Photovoltaikanlage durch die Einspeisevergütung über einen Zeitraum von 20 Jahren
höher sind als die Kosten, die Sie für den Betrieb
der Anlage aufwenden müssen.
Anders gesagt: Die meisten Anlagen erwirtschaften
einen Gewinn. Sie errechnen dieses Plus, indem Sie
die Ausgaben von den Einnahmen abziehen. Um
dies umfassend berechnen zu können, müssen Sie
alle Belege und Rechnungen sammeln, die Ihre
Photovoltaikanlage betreffen.
Wichtig: Ihr errechneter Gewinn muss in Ihrer
Steuererklärung aufgeführt werden und wird
entsprechend versteuert.
Die Umsatzsteuer: Kleinunternehmerregelung
oder Regelbesteuerung
Als Betreiber einer Photovoltaikanlage sind Sie umsatzsteuerpflichtig, wenn Sie den selbst erzeugten
Strom entweder ganz oder teilweise und regelmäßig – also nicht nur gelegentlich – in das allgemeine
Stromnetz einspeisen. Das heißt: Sofern Sie Ihren
selbst erzeugten Strom nicht ausschließlich und
vollständig alleine nutzen, sind Sie steuerpflichtig.
Von der Umsatzsteuerpflicht können Sie sich
befreien lassen, wenn
Ihr Umsatz im Vorjahr (Erstjahr der Geschäftstätigkeit) unter 17.500 Euro lag und
im laufenden Jahr 50.000 Euro voraussichtlich
nicht überschreitet.
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In diesem Fall können Sie die Kleinunternehmerregelung für sich in Anspruch nehmen. Die monatlichen Rechnungen an den Netzbetreiber dürfen
dann keine Umsatzsteuer ausweisen. Allerdings
kann aus den Anschaffungskosten und den laufenden Kosten der Anlage kein Vorsteuerabzug vorgenommen werden.
Beachten Sie, dass in die Berechnung der Umsätze
für die Kleinunternehmerregelung sämtliche weitere
umsatzsteuerpflichtige Umsätze einzubeziehen sind,
beispielsweise die aus Ihrem Einzelunternehmen
oder aus Ihrer freiberuflichen Tätigkeit. Wird eine
der oben genannten Grenzen überschritten, ist die
Kleinunternehmerregelung nicht mehr anwendbar.
Liegen Sie mit Ihren Umsätzen innerhalb der Grenzen des Kleinunternehmers, können Sie dennoch
auf die Kleinunternehmerregelung verzichten und
zur Regelbesteuerung optieren. In diesem Fall wird
in den monatlichen Rechnungen zusätzlich die
Umsatzsteuer ausgewiesen. Diese muss an das
Finanzamt abgeführt werden.
Gleichzeitig ist der Vorsteuerabzug aus der Anlage
und den laufenden Kosten möglich, das heißt: Sie
erhalten diese im Rahmen der Umsatzsteuererklärung vom Finanzamt zurück. Erhalten Sie Ihre
Umsätze als Gutschriften, ist es zwingend notwendig, dass Sie den Netzbetreiber über Ihren Unternehmerstatus informieren. Bitte beachten Sie
außerdem, dass Sie bei einer Option zur Steuerpflicht daran fünf Jahre gebunden sind. Erst nach
Ablauf dieser fünf Jahre, soweit die Voraussetzungen
erfüllt sind, können Sie (wieder) in die Kleinunternehmerregelung wechseln.
Gut zu wissen: Sollten Sie den Kauf der PVAnlage finanzieren, so kann es unter Umständen sinnvoll sein, als Unternehmer zu agieren
und die vom Finanzamt erstattete Umsatzsteuer als Finanzierungsbestandteil zu
nutzen. Für Kleinunternehmer entfällt diese
Möglichkeit.
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Vergleich:
Kleinunternehmer versus Regelbesteuerung
Das Finanzamt schickt Ihnen als gewerblichen
Betreiber einer Photovoltaikanlage einen Fragebogen für Existenzgründer. Hier wird Ihnen auch
die Frage gestellt, ob Sie sich für die Kleinunternehmerregelung entscheiden. In den meisten
Fällen ist es aus steuerlicher Sicht ratsam, diese
in Anspruch zu nehmen
Ihr Vorteil: Sie müssen keine Umsatzsteuer ausweisen. Der Nachteil: Die Umsatzhöhe von 17.500 Euro
im Vorjahr und 50.000 Euro im laufenden Jahr darf
nicht überschritten werden. Außerdem können Sie
keine Vorsteuer geltend machen – die Umsatzsteuer, die Sie beim Kauf gezahlt haben, wird Ihnen
nicht erstattet. Das bedeutet in Zahlen:
Kauf einer Anlage im Jahr 1
Zuzüglich 19 % USt

20.000 Euro netto
3.800 Euro

Kaufpreis

23.800 Euro brutto

Ein Kleinunternehmer hat Anschaffungskosten von
23.800 Euro, die als Bemessung für die Abschreibung
dienen. Über 20 Jahre resultiert daraus eine jährliche Abschreibung von 1.190 Euro (im ersten und
im letzten Kalenderjahr weicht der Wert in der Regel
ab.). Die Einspeisevergütungen erhält er ohne Umsatzsteuer, daher hat er höhere Anschaffungskosten
aufgrund der Nichtabzugsfähigkeit der Vorsteuer.

Fazit: Über die gesamte Nutzungsdauer der
Solaranlage werden sowohl der Kleinunternehmer als auch der Unternehmer aus einkommensteuerlicher Sicht gleich behandelt.
Nur in der Umsatzsteuerfrage ergeben sich
Abweichungen.
Die Gewerbesteuer
Als Betreiber einer Photovoltaik-Anlage speisen
Sie den Strom, den Sie selbst nicht brauchen, ins
öffentliche Stromnetz ein. Da der Netzbetreiber
den Strom weiterverkauft, liegt eine unternehmerische Tätigkeit vor. Aufgrund der geringen Größe
privater Anlagen muss jedoch in der Regel kein
Gewerbe angemeldet werden. Erst dann, wenn der
jährliche Überschuss (ermittelt aus Einnahmen
und Ausgaben) mehr als 24.500 Euro überschreitet,
muss Gewerbesteuer gezahlt werden. Sind Sie Besitzer eines Einfamilienhauses, ist es unwahrscheinlich, dass Sie diesen Betrag jemals erreichen.

Gut zu wissen: Ob Sie für Ihre PhotovoltaikAnlage ein Gewerbe anmelden müssen oder
nicht, wird in den Gemeinden nicht einheitlich
geregelt. Fragen Sie am besten nach, damit
es später nicht zu Problemen kommt.

Der regelversteuernde Unternehmer erhält die Vorsteuer von 3.800 Euro vom Finanzamt erstattet.
Auf die Einspeisevergütung weist er Umsatzsteuer
aus und führt diese an das Finanzamt ab. Seine
Anschaffungskosten betragen 20.000 Euro. Daraus
resultiert ein Abschreibungsvolumen von nur 1.000
Euro pro Jahr.
Entwicklung im Jahr 1 und 1 + x
Abschreibung Kleinunternehmer jährlich 1.190 Euro
Abschreibung Unternehmer jährlich
1.000 Euro
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2. Die Steuermodelle
für myEnergyCloud-Nutzer
Welches Steuermodell für Sie das richtige ist, hängt von zwei Variablen ab: Ihrer Lebenssituation und dem (steuerlichen) Aufwand, den Sie betreiben möchten. Zudem lohnt es
sich auch hier, mit einem Steuerberater zu sprechen, um alle steuerlichen Aspekte
lückenlos berücksichtigen zu können. Grundsätzlich haben Sie die Wahl aus drei
Steuermodellen, die wir Ihnen hier vorstellen.
Modell 1:
„So wenig Steuerbürokratie wie möglich“
Kleinunternehmerregelung
Die Kleinunternehmerregelung für die Umsatzsteuer
beziehungsweise die Deklarierung einer sogenannten Liebhaberei für die Einkommensteuer ist
die einfachste Lösung für Nutzer der myEnergyCloud.
Grundsätzlich gilt: Wer selbst produzierten Strom
entgeltlich an den Netzbetreiber liefert, unterliegt
der Umsatzsteuerpflicht. Übersteigt der jährliche
Umsatz jedoch nicht die vorgenannten gesetzlichen
Grenzen, können Sie die Kleinunternehmerregelung
in Anspruch nehmen. Sie müssen also keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, haben
aber auch keinen Vorsteuerabzug.
Es entfällt somit die Pflicht, eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Sie erklären in
der jährlichen Umsatzsteuererklärung, dass Sie
Kleinunternehmer sind. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt von der Kleinunternehmerregelung
in die Umsatzsteuerpflicht wechseln wollen, ist dies
zu jedem Zeitpunkt möglich.
Übrigens: Die Wahrscheinlichkeit, den maximal
erlaubten Jahresumsatz als privater Betreiber
zu überschreiten, ist so gut wie ausgeschlossen,
denn das entspräche einer jährlichen Einspeisung von mehr als 140.000 kWh. Daher ist die
Kleinunternehmerregelung das einfachste
Steuermodell für myEnergyCloud-Kunden.
Einkommensteuer
Als Betreiber einer Photovoltaik-Anlage müssen Sie
in aller Regel Einkommensteuer zahlen. Hier gibt
es zwei Möglichkeiten:
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1. Sie belegen dem Finanzamt eine negative
Gewinnprognose. In diesem Fall müssen Sie der
Behörde gegenüber nachweisen, dass im Zeitraum von 20 Jahren keine Überschüsse erzielt
werden sollen. Das Finanzamt entscheidet dann,
ob es diese Berechnung gelten lässt. In diesem Fall
wird Ihre Solarstromerzeugung ertragssteuerlich
als „Liebhaberei“ akzeptiert und eine Einkommensteuererklärung ist nicht nötig.
2. Sie verfolgen eine Gewinnerzielungsabsicht. In
diesem Fall können Sie die PV-Anlage über die
Nutzungsdauer von 20 Jahren abschreiben, also
die Wertminderung beim Finanzamt als Verlust
geltend machen. Gleichzeitig muss aber auch der
privat verbrauchte Strom als Einnahme verbucht
werden. Grundsätzlich geht das Finanzamt davon
aus, dass Sie einen Gewinn erzielen wollen und es
einen Überschuss gibt. Es unterstellt Ihnen schon
aufgrund der EEG-Einspeisevergütung die Absicht,
einen Gewinn zu erzielen.

Fazit: Wer technischen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen ist, jedoch den Papierkram mit dem Finanzamt minimieren möchte,
sollte bei der Umsatzsteuer die Kleinunternehmerregelung nutzen. Hier ist der bürokrae tische Aufwand über die Laufzeit der PVAnlage am geringsten. Dies geht jedoch nur,
wenn es keine anderen umsatzsteuerpflichtigen Einkünfte als Einzelunternehmer oder
Freiberufler gibt.
Für die Einkommensteuer gilt: Wenn Sie gegenüber
dem Finanzamt eine negative Gewinnprognose
belegen und das Finanzamt den Betrieb der Photovoltaikanlage als „Liebhaberei“ einstuft, wird dafür
keine Einkommensteuer fällig.

Steuerliche Informationen zur myEnergyCloud

Modell 2:
„Umsatzsteuervorteil nutzen“
Haben Sie sich, obwohl Sie die Voraussetzungen
erfüllen, gegen die Kleinunternehmerregelung
entschieden, weil Sie den möglichen Umsatzsteuervorteil für sich nutzen möchten? Dann können Sie
schon beim Kauf Ihrer PV-Anlage die gezahlten
19 Prozent Umsatzsteuer geltend machen.
In diesem Fall müssen Sie in den kommenden fünf
Jahren an das Finanzamt berichten: Im ersten Jahr
nach dem Kauf müssen Sie monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung erstellen und abgeben.
Das Soll der Jahresumsatzsteuer muss dann mit
der monatlichen Vorauszahlung/Erstattung abgeglichen werden.
Die Umsatzsteuerpflicht betrifft sowohl die gekaufte
PV-Anlage als auch den selbst verbrauchten Strom.
Gut zu wissen: Das Finanzamt bemisst pauschal
einen höheren Betrag für die Besteuerung von
Solarstrom, als dieser tatsächlich in der Herstellung kostet.
Wichtig: Wird der Speicher zusammen mit der
PV-Anlage gekauft, ist auch für ihn eine Vorsteuererstattung möglich. Wird eine Batterie hingegen
nachgerüstet, ist dies nicht möglich, die 19 Prozent
Umsatzsteuer, die Sie beim Kauf gezahlt haben,
behält das Finanzamt.
Für die Einkommensteuer gelten auch hier die
beiden Möglichkeiten, die unter Modell 1 dargestellt sind.
Fazit: Modell 2 bietet sich für den „normalen“
Steuerzahler mit voraussichtlich gleichbleibenden Einkünften in den nächsten Jahren
an, um die vom Finanzamt erstattete Vorsteuer aus den Anschaffungskosten für die Finanzierung zu verwenden. Bezüglich der Einkommensteuer stehen Ihnen die unter Modell 1
dargestellten zwei Möglichkeiten zu Verfügung.
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Modell 3:
„Umsatzsteuervorteil nutzen und Steuern
möglichst optimieren“
Als Drittes haben Sie die Möglichkeit, Ihre PV-Anlage
als „Steuersparmodell“ zu betreiben. Sie sind regelversteuernder Unternehmer bzw. haben hierzu
optiert und können wie bei Modell 2 die auf die
Anschaffung gezahlte Vorsteuer geltend machen.
Für die einkommensteuerliche Einordnung kommt
nur die Verfolgung einer Gewinnerzielungsabsicht
nach Möglichkeit 2 unter Modell 1 in Betracht.
Denn hierbei kann außerdem noch eine Sonderabschreibung von bis zu 20 Prozent, verteilt auf die
ersten fünf Jahre, geltend gemacht werden. Sinnvoll
ist dies, wenn Sie mit anderen Einkünften in den
ersten Jahren Ihrer PV-Nutzung hohe Einnahmen
erzielen und der Steuersatz ansteigt.
Die Verluste aus der PV-Anlage (resultierend aus
den Sonderabschreibungen) wirken sich steuermindernd aus. Diese Abschreibungen fehlen dann
jedoch in den folgenden Jahren als Volumen, sodass
die Gewinne aus der PV-Anlage wieder ansteigen.
Die Einnahmen durch die Einspeisevergütung sind
gleich hoch wie bei Modell 2. Aufgrund der Gewinnerzielungsabsicht muss der privat verbrauchte
Solarstrom als Einnahme verbucht und die jährlich
erzielten Gewinne versteuert werden.
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Ein Beispiel:
Bei Anschaffungskosten von 20.000 Euro beträgt
die Abschreibung jährlich 1.000 Euro, die Sonderabschreibung in den ersten Jahren maximal
20 Prozent – zum Beispiel im ersten Jahr 0 Euro,
im zweiten Jahr 4.000 Euro und in den Jahren drei,
vier und fünf jeweils wieder 0 Euro.
Fazit: Im Modell 3 unterliegen Sie umsatzsteuerlich der Regelversteuerung wie im Modell 2.
Bei der Einkommensteuer verfolgen Sie eine
Gewinnerzielungsabsicht. Steuerpflichtige,
die auch andere, relativ hohe Einkünfte in den
ersten Jahren erzielen und später weniger
haben – beispielsweise aufgrund von Renteneintritt – sollten den Steuervorteil des Modells 3
nutzen und sich über Verluste freuen, die in
den ersten Jahren eventuell anfallen. Denn
diese werden mit den übrigen Einkünften
verrechnet. So macht die Erzeugung von
umweltfreundlichem Strom doppelt Spaß.
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3. Eigenverbrauch versteuern
bei einer Photovoltaikanlage
Umsatzsteuerliche Berücksichtigung
des Eigenverbrauchs
Als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer (also
abseits der Kleinunternehmerregelung), erstellen
Sie entweder Rechnungen, in denen 19 Prozent
Umsatzsteuer ausgewiesen sind, oder Sie erhalten
Gutschriften Ihres Stromanbieters über Ihre Stromlieferung. Ob der Eigenverbrauch auch versteuert
werden muss, hängt vor allem davon ab, wann die
Anlage in Betrieb genommen wurde:
Wer seine Solaranlage nach dem 31.03.2012 in
Betrieb genommen hat, erhält keine Vergütung für
die Rücklieferung. Der selbst verbrauchte Strom
muss als unentgeltliche Wertabgabe versteuert
werden.
3.1 Den zu versteuernden Eigenverbrauch pauschal
ermitteln
Zur Vereinfachung erlauben es die Finanzämter, für
den Eigenverbrauch pauschal 20 Cent pro Kilowattstunde bei der Gewinnermittlung anzusetzen.

beschaffungskosten zu ermitteln. Damit ist der
Betrag pro Kilowattstunde gemeint, den Sie bezahlen müssen, wenn Sie den Strom Ihres Anbieters
(beispielsweise 16 Cent pro kWh) beziehen.

Bei einem Eigenverbrauch von 2.500 kWh und einem
Preis von 16 Cent pro kWh des Netzbetreibers
(2.500 kWh x 0,16) sind demnach 400 Euro zu
berücksichtigen.
3.3. Den Eigenverbrauch mittels
der Herstellungskosten ermitteln
Der zu versteuernde Eigenverbrauch lässt sich
auch mithilfe der Herstellungskosten (Betriebsausgaben) ermitteln. Hierfür müssen Sie alle Ausgaben
für Abschreibung, Zinsen und sonstige Ausgaben
mit dem Anteil des Eigenverbrauchs (beispielsweise
14 Prozent) multiplizieren.
Es gilt: Betriebsausgaben (Abschreibung, Zinsen,
sonstige Ausgaben) + 0,14 = zu versteuernder
Eigenverbrauch.

3.2 Den Wiederbeschaffungswert ansetzen
Die pauschale Ermittlung ist nicht immer der
günstigste Weg, um seinen zu versteuernden
Eigenverbrauch zu berechnen. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Verbrauch anhand der Wieder-

4. Stromspeicher
im Steuerrecht
Wie Stromspeicher konkret im Steuerrecht behandelt werden sollen, ist weitgehend nicht geklärt.
Was bisher festgelegt wurde: Das Bayerische Landesamt für Steuern hat entschieden, dass bei ausschließlich privat genutzten Stromspeichern keine Abschreibung geltend gemacht werden kann.
Wurden Speicher und Photovoltaikanlage jedoch gemeinsam gekauft, kann immerhin die Vorsteuer
erstattet werden, sofern Sie als Betreiber umsatzsteuerpflichtig sind. Rüsten Sie den Speicher hingegen
nach, die Erstattung der Vorsteuer nicht mehr möglich.
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5. Im Vergleich:
PV-Anlage + Speicher und
PV-Anlage + Speicher + Cloud
Grundsätzliches:

Überlegungen:

Zur steuerlichen Behandlung von Cloud-Tarifen auf
Photovoltaikanlagen mit Speicher gibt es bisher
keine verbindliche Aussage der Steuerbehörden.
Deshalb können derzeit nur Entscheidungen ähnlicher Fragestellungen für eine unverbindliche
Einschätzung herangezogen werden. Ein direkter
Vergleich zwischen PV-Anlagenbetreibern mit
Speicher und PV-Anlagenbetreibern mit Speicher
plus Cloud ist deshalb ebenfalls schwierig.

Wahrscheinlich ist, dass es Unterschiede zwischen
den verschiedenen Tarifmodellen bei Cloud-Kunden
geben wird. Entscheidend könnte beispielsweise
sein, ob der von Ihnen eingespeiste Strom vergütet
oder verrechnet wird. Dies könnten Finanzämter
steuerlich unterschiedlich beurteilen. Zu betrachten
ist auch, ob es sich bei der Nutzung des CloudStroms um einen zeitversetzten Eigenverbrauch
oder um zwei getrennte Vorgänge handelt.
Umsatzsteuer
Steuerlich kann davon ausgegangen werden, dass
die Einspeisung in die Cloud ebenso wie die klassische Überschusseinspeisung als unternehmerische
Tätigkeit angesehen werden kann.
Bei der Nutzung einer Photovoltaik-Anlage plus
Speicher entspricht der steuerliche Umsatz der
Vergütung, die der Anlagenbetreiber vom Netzbetreiber erhält. Im Fall einer Cloud-Lösung (zeitversetzter Eigenverbrauch statt Vergütung) wäre die
umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage die
EEG-Vergütung, die der Anlagenbetreiber abtritt.
Aus steuerrechtlicher Sicht muss eine entsprechende Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt werden.
Schließlich gilt auch hier wieder: Wer die Umsatzsteuer umgehen will, kann die Kleinunternehmerregelung wählen und verzichtet dafür auf den
Vorteil, die beim Kauf gezahlte Mehrwertsteuer
zurückerstattet zu bekommen.
Ertragsteuer
Wird Strom ins Netz oder in die Cloud eingespeist,
handelt es sich steuerrechtlich um eine unternehmerische Tätigkeit und um betriebliche Einkünfte,
die entsprechend einkommensteuerlich bewertet
werden.
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6. Weitere Informationen

Weitere hilfreiche Informationen können von unterschiedlichen Finanzverwaltungen unter diesen Links
eingeholt werden:
Oberfinanzdirektion Karlsruhe
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jv-FMNR049070017&psml=bsbawueprod.psml&max=true

Bayrisches Landesamt für Steuern
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/download.php?url=Informationen/
Steuerinfos/Weitere_Themen/Photovoltaikanlagen/Hilfe_fuer_Photovoltaikanlagen-2019.pdf

https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Photovoltaikanlagen/

Wir als EWE VERTRIEB GmbH möchten Ihnen mit dieser Zusammenstellung eine faire und hilfreiche
Übersicht bieten. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der aufgeführten Informationen und Links
können wir keine Haftung übernehmen.
Bei Fragen zu Ihrer individuellen steuerlichen Situation und dem passenden Steuermodell empfehlen
wir Ihnen, einen Steuerberater zu beauftragen.
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Jetzt informieren – wir beraten Sie gern.
Per Telefon:

0800 393 1111

Vor Ort:

www.myenergycloud.de
Per E-Mail:

info@ewe.de

EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

myEnergyCloud Whitepaper Steuern_06.2019

Im Internet:

