
A2.14 [VP] Vollmachtsprüfung V1.1

Lieferant Aktuell (LA), Netzbetreiber (NB) Lieferant Neu (LN)

Kriterien zur Vorauswahl z.B.

· Überprüfung jeder n-ten Vollmacht

· Begründeter Verdacht durch automatische 

Vorauswahl

Automatische 

Vorauswahl  

[BINKUN86]

[ZPID86]

[WIES86]

[ANM86]

[KUEND86]

Vollmachtsprüfung 

anstoßen

ja

· Leeres Blatt

· Keine Unterschrift identifiziert

· Standardisierte Nachricht „keine 

schriftliche Bevollmächtigung 

vorhanden“

Automatische 

Prüfung 

durchführen

[BINKUN85]

[ZPID85]

[WIES85]

[ANM85]

[KUEND85]

Manuelle Prüfung 

zulässig?

ja

Prüfen auf 

Zulässigkeit  

[BINKUN84]

[ZPID84]

[WIES84]

[ANM84]

[KUEND84]

Prüfung 

zulässig?

ja· Wurde eine 

Bevollmächtigung 

bereits einmal durch 

den NB überprüft, ist 

keine erneute 

Überprüfung durch 

den NB zulässig

· Wurde eine 

Bevollmächtigung 

bereits einmal durch 

den LIEF überprüft, 

ist keine erneute 

Überprüfung durch 

den LIEF zulässig

nein

nein

Info über nicht 

vorliegende Vollmacht 

erstellen

[BINKUN81]

[ZPID81]

[WIES81]

[ANM81]

[KUEND81]

Info über nicht 

vorliegende Vollmacht 

übermitteln

[BINKUN82]

[ZPID82]

[WIES82]

[ANM82]

[KUEND82]

Info über nicht 

vorliegende Vollmacht 

empfangen

[BINKUN83]

[ZPID83]

[WIES83]

[ANM83]

[KUEND83]

· Steuerungsdaten

· „Schriftliche Bevollmächtigung 

wurde nicht mitgeschickt“

Prüfen auf 

vorhandene VM-ID  

[BINKUN80]

[ZPID80]

[WIES80]

[ANM80]

[KUEND80]

VM-ID liegt vor
nein

1.2. e 1.2. c

1.2. d

VP A

VP B VP C
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A
b

s
c
h
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s
s

VP A

VP B VP C

Vollmachtsprüfung 

positiv abgeschlossen

Manuelle Prüfung

[BINKUN90]

[ZPID90]

[WIES90]

[ANM90]

[KUEND90]

Info über 

Vollmachtsprüfung 

erstellen

[BINKUN87]

[ZPID87]

[WIES87]

[ANM87]

[KUEND87]

Info über 

Vollmachtsprüfung 

übermitteln

[BINKUN88]

[ZPID88]

[WIES88]

[ANM88]

[KUEND88]

Info über 

Vollmachtsprüfung 

empfangen

[BINKUN89]

[ZPID89]

[WIES89]

[ANM89]

[KUEND89]

Vollmachtsprüfung 

positiv?

ja

nein

Verfahren abbrechen

· Steuerungsdaten

· „vorgelegte Bevollmächtigung wird 

geprüft“

Info über ungültige 

Vollmacht 

erstellen

[BINKUN91]

[ZPID91]

[WIES91]

[ANM91]

[KUEND91]

Info über ungültige 

Vollmacht 

übermitteln

[BINKUN92]

[ZPID92]

[WIES92]

[ANM92]

[KUEND92]

Info über ungültige  

Vollmacht 

empfangen

[BINKUN93]

[ZPID93]

[WIES93]

[ANM93]

[KUEND93]

· Steuerungsdaten

· „Bevollmächtigung nicht 

rechtsgültig“

1.2. b

1.2. b
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