
Die Prokon Stromabrechnung
Alle Angaben kurz & einfach erläutert

1 Kunden- und Stromvertragsnummer

Unter der Kundennummer sind alle persön-
lichen Kundendaten hinterlegt. Die Strom-
vertragsnummer beinhaltet die Daten zur 
Lieferadresse. 

Bei allen Anfragen bitten wir um Angabe der 
Kunden- und Stromvertragsnummer. 

2 Rechnungsnummer-und Rechnungsdatum

Die Rechnungsnummer dient der eindeutigen Zuord-
nung der Abrechnung und darf daher nur einmalig 
vergeben werden. Das Rechnungsdatum entspricht 
dem Erstellungsdatum der Abrechnung. 

3 Lieferadresse

Die Lieferadresse ist der Ort, zu der wir 
die elektrische Energie liefern. Sie kann 
von der Rechnungsadresse abweichen.

Zählpunktbezeichnung, Zählernummer 
und Abrechnungszeitraum

Der Zählpunkt bezeichnet die Abnah-
mestelle für Elektrizität und ist bundes-
weit einmalig. Sie ist im Gegensatz zur 
Zählernummer nicht auf dem Stromzähler 
vermerkt.

Die Zählernummer befindet sich direkt auf 
der Frontseite des Stromzählers. Diese ist 
gekennzeichnet mit dem Hinweis „Eigen-
tum des Netzbetreibers“ und mit einem 
Barcode versehen. 

Der Abrechnungszeitraum gibt an, für wel-
chen Zeitraum wir unsere Stromlieferung 
abrechnen. Dieser ist abhängig von den 
Zeitpunkten, zu denen die Zählerstände 
ermittelt wurden.
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Verbrauch im Abrechnungszeitraum

Der Verbrauch ergibt sich aus der Diffe-
renz der Zählerstände, die zu Beginn und 
zum Ende des Abrechnungszeitraums 
ermittelt wurden. Detaillierte Angaben zum 
Verbrauch haben wir auf der zweiten Seite 
unserer Abrechnung für Sie 
zusammengestellt.

Rechnungsbetrag

Der hier angegebene Betrag zeigt die Gesamtkosten für 
den im Abrechnungszeitraum verbrauchten Strom auf. Die 
geleisteten Abschlagszahlungen sind hierin noch nicht 
berücksichtigt. 
Die eingegangenen Zahlungen werden im nächsten Schritt 
dem Brutto-Rechnungsbetrag entgegengestellt. Sofern die 
geforderten Abschlagszahlungen zur Deckung der ange-
gebenen Kosten ausgereicht haben, wird unterhalb des 
Rechnungsbetrages ein Guthaben aufgeführt. Ist dies nicht 
der Fall, erscheint hier der zu zahlende Restbetrag in Form 
einer Nachzahlung.6

Bankverbindung

Ein hier genannter Restbetrag wird im Fall einer erteilten 
Einzugsermächtigung nach 14 Tagen vom Bankkonto
eingezogen. Wurde keine Einzugsermächtigung erteilt, 
beträgt das Zahlungsziel ebenfalls 14 Tage und ist auf die 
angegebene Bankverbindung zu überweisen. 

Guthaben werden zeitnah auf das angegebene Bankkonto 
überwiesen. Sollte die Bankverbindung nicht bekannt sein, 
liegt der Abrechnung ein entsprechendes Formular zur 
Mitteilung der Bankverbindung bei.7
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8 Stromverbrauch

Hier werden die für den Abrechnungszeitraum verwendeten Zählerstände und der daraus resultierende Stromverbrauch aufgeführt. 
Folgende Ablesearten für den Stromzählerstand sind möglich:

Kundenablesung = Der Zählerstand wird uns direkt durch den Kunden übermittelt.

Ablesung vom VNB (Verteilnetzbetreiber) = Der Zählerstand wird uns durch den zuständigen Verteilnetzbetreiber übermittelt. 

Errechnet vom VNB (Verteilnetzbetreiber) = Hier liegen keine Ablesewerte vor, daher schätzt der zuständige Verteilnetzbetreiber 

den Zählerstand anhand der bisherigen Verbräuche.

Errechnet von Prokon = Der Zählerstand wird u. U. von Prokon bei Preis- bzw. Tarifänderungen rechnerisch ermittelt.

9 Rechnungspositionen

Hier informieren wir ausführlich über den 
Abrechnungszeitraum, den Stromverbrauch 
in Kilowattstunden sowie den Arbeitspreis in 
Cent/kWh. Außerdem wird hier der Grund-
preis berechnet, welcher unabhängig von 
Ihrem Verbrauch ist. 

Der Arbeitspreis wird mit dem Stromver-
brauch multipliziert und mit dem Grundpreis 
addiert. Daraus ergibt sich der Rechnungs-
betrag (brutto). 
Sollte es im Abrechnungszeitraum zu 
Tarifänderungen gekommen sein, werden 
die einzelnen gültigen Tarife ebenfalls hier 
aufgeführt.  
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Netznutzungskosten, Steuern, 
Abgaben

Der berechnete Grund- und Arbeitspreis 
beinhaltet auch Netznutzungskosten sowie 
verschiedene Abgaben und Steuern, die von 
uns als Stromlieferant in ihrer Höhe nicht 
beeinflussbar sind. 
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
weisen wir den Gesamtbetrag, der auf diese 
Bestandteile entfällt, zur Information aus. 
Außerdem finden sich hier die Informationen 
über den zuständigen Verteilnetzbetreiber.
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Zahlungen

An dieser Stelle werden alle für den Abrechnungs-
zeitraum relevanten Einzahlungen dargestellt.  

Ebenfalls aufgeführt werden geleistete Forderungen 
aus vorherigen Abrechnungen sowie Mahn- oder 
Gerichtsgebühren etc. 

12

Neuer Abschlag

Anhand des abgerechneten Verbrauches 
ermitteln wir die zukünftige Abschlagshöhe.  
Sofern eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, 
werden die einzelnen Fälligkeitstermine für den 
Lastschrifteinzug angegeben.  
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13 Stromkennzeichnung

Hier wird die Stromkennzeichnung für 
Prokon Strom ausgewiesen. Mehr zu 
unserem Ökostrom finden Sie unter:
https://www.prokon.net/strom/un-
ser-strom/wie-funktioniert-oekostrom

14 Stromverbrauch im Vergleich

Hier wird der abgerechnete Verbrauch 
auf ein Jahr hochgerechnet (Jahres-
verbrauch). Im Vergleich dazu wird der 
Vorjahresverbrauch angegeben. Somit ist 
eine eventuelle Veränderung im Ver-
brauchsverhalten ersichtlich. Zusätzlich 
wird der Verbrauch im Bundesdurch-
schnitt dargestellt. 

15 Verbraucherservice

Hier werden Informationen über die Rechte des 
Kunden im Hinblick auf Streitbeilegungsverfah-
ren gegeben. 

16 Vertragsdaten

Hier werden die Laufzeit und die entsprechende 
Kündigungsfrist aufgeführt. 
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15 Verbraucherservice

Hier werden Informationen über die 
Rechte des Kunden im Hinblick auf 
Streitbeilegungsverfahren gegeben. 

16 Vertragsdaten
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chende Kündigungsfrist aufgeführt. 


