
 

Fragen und Antworten zur Hochrechnung Ihres Stromverbrauchs 

 
Was ist mit Hochrechnung (Extrapolation) gemeint? 

Extrapolation ist eine Methode zur Schätzung eines Wertes über den letzten beobachteten Zeitpunkt oder Wert 

hinaus, also die Schätzung des Stromverbrauchs auf den 31. Dezember 2022 anhand des abgelesenen 

Stromverbrauchs Ende November bzw. anfangs Dezember 2022. 

 

Wie wurden die Messwerte hochgerechnet? 

Durch die Ablesung Ende November bzw. anfangs Dezember 2022 ist der Stromverbrauch seit der letzten Ablesung 

bekannt. Mit diesem Stromverbrauch wird der Verbrauch für die gewünschten Tage geschätzt. Als Beispiel: 

- Stromverbrauch zwischen 25.11.21 und 25.11.22 = 730 kWh 

- Stromverbrauch pro Tag: (730 kWh) / (365 Tage) = 2 kWh/Tag 

- Schätzung für Stromverbrauch vom 26.11.22 – 31.12.22 = 37 Tag * 2 kWh/Tag = 74 kWh 

 

Wurde der Hoch- und Niedertarif hochgerechnet? 

Unser System rechnet den Stromverbrauch für jeden einzelnen Tarif hoch. Der Hoch- und Niedertarif wurde somit 

unterschieden und anhand des abgelesenen effektiven Verbrauchs hochgerechnet. 

 

Weshalb wurden die Messwerte hochgerechnet? 

Die steigenden Strompreise sind nicht für alle Haushalte und Firmen einfach zu verkraften. Aus diesem Grund haben 

wir uns dazu entschieden, den Stromverbrauch des Jahres 2022 möglichst ganz mit den günstigeren Stromtarifen 

2022 abzurechnen. 

 

Wieso hat die iNFRA in der Vergangenheit die Werte nicht hochgerechnet? 

In der Vergangenheit haben sich die Energiepreise nur minimal verändert und aus diesem Grund hätte eine Schätzung 

nur einen minimalen Unterschied zur Folge gehabt. Die Hochrechnung der Messwerte ist zudem mit sehr viel Aufwand 

verbunden. In Zeiten sinkender Energiepreise hat die iNFRA die Messwerte ebenfalls nicht hochgerechnet. 

 

Ich traue den Messwerten nicht. Können diese Werte wirklich stimmen? 

Die Schätzung wird von unserem Abrechnungssystem durchgeführt und ist sehr zuverlässig. 

In Einzelfällen wird der Stromverbrauch im Dezember eventuell kleiner sein als geschätzt. Zum Beispiel, wenn Sie den 

ganzen Dezember in den Ferien gewesen sind. In einem solchen Fall profitieren Sie sogar noch zusätzlich, weil die 

Stromzähler den Stromverbrauch kumulieren (aufsummieren). Auf der Rechnung wird der neue Zählerstand vom 

letzten verrechneten Zählerstand abgezogen und daraus der Stromverbrauch ermittelt. Im Falle einer zu hohen 

Schätzung profitieren Sie somit, weil der ermittelte Stromverbrauch bei der nächsten Ablesung/Abrechnung im Jahr 

2023 kleiner sein wird. 

 

Wieso sehe ich den effektiv abgelesenen Stromverbrauch nicht? 

Das ganze Abrechnungssystem ist so ausgelegt, dass nur der verrechnete Messwert angezeigt wird auf der Rechnung. 

Die Anzeige des effektiv abgelesenen Zählerstandes hätte wochenlange Arbeit der Spezialisten des Software-

Lieferanten und entsprechende Kosten zur Folge gehabt. 

 

Wenn die Schätzung zu hoch ist, bezahle ich dann zu viel Strom? 

Nein, der Stromverbrauch gleicht sich bei der nächsten Ablesung aus, weil die Stromzähler den Stromverbrauch 

kumulieren (aufsummieren). Auf der Rechnung wird der neue Zählerstand vom letzten verrechneten Zählerstand 

abgezogen und daraus der Stromverbrauch ermittelt. Im Falle einer zu hohen Schätzung profitieren Sie somit, weil der 

ermittelte Stromverbrauch bei der nächsten Ablesung/Abrechnung im Jahr 2023 kleiner sein wird. 


