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1. REGISTRIERUNG IM IMI 

 Ich möchte meine Behörde im IMI registrieren. Was muss ich tun? 

Sie können Ihre Behörde nur auf eine von einem IMI-Koordinator versandte 
Aufforderung hin im IMI registrieren. Wenn Sie das IMI nutzen möchten, wenden Sie 
sich bitte an den nationalen IMI-Koordinator (NIMIC) in Ihrem Land. Die Liste der 
nationalen Koordinatoren finden Sie auf der IMI-Website: http://ec.europa.eu/imi-net/. 
Der NIMIC teilt Ihnen mit, wer der für Ihre Region oder Ihren Rechtsbereich zuständige 
IMI-Koordinator ist. Der betreffende Koordinator entscheidet dann, ob er selbst Ihre 
Behörde registriert oder Ihnen eine Aufforderung zur Selbstregistrierung schickt.  

 Meine Behörde verfügt über Zuständigkeiten in verschiedenen 
Rechtsbereichen. Wie stelle ich das im IMI dar? 

Das IMI wurde entwickelt, um verschiedene Bereiche der Binnenmarktvorschriften zu 
unterstützen. Auch wenn Ihre Behörde über Zuständigkeiten in mehr als einem vom IMI 
abgedeckten Rechtsbereich verfügt, müssen Sie Ihre Behörde nur einmal im IMI 
registrieren. Danach können Sie anhand strukturierter Listen von Stichwörtern, 
Dienstleistungen oder Berufen die Zuständigkeit Ihrer Behörde für jeden Bereich 
angeben. Sie können auch verschiedene Nutzer für jeden Rechtsbereich registrieren und 
ihnen je nach ihrer Rolle in Ihrer Organisation Nutzerrechte zuweisen. 

 Kann ein und dieselbe zuständige Behörde im IMI verschiedene Rollen für 
verschiedene Rechtsbereiche übernehmen?  

Ja, jede Behörde kann in verschiedenen Rechtsbereichen verschiedene Rollen innehaben. 
So kann beispielsweise das Ministerium für öffentliche Verwaltung der nationale IMI-
Koordinator sein, dessen Aufgabe es ist, das reibungslose Funktionieren des IMI in 
seinem Land zu gewährleisten. Dasselbe Ministerium kann im Ablauf für 
Informationsanfragen im Bereich Berufsqualifikationen die Rolle einer „Behörde 
(Anfragen)“ innehaben und gleichzeitig die Rolle der „Poststelle“ im Ablauf für 
Vorwarnungen im Bereich der Dienstleistungsrichtlinie. Ebenso kann eine nationale 
Industrie- und Handelskammer als delegierter IMI-Koordinator für die 
Dienstleistungsrichtlinie die Rolle eines „Anfragenkoordinators“ im Ablauf für 
Informationsanfragen übernehmen und gleichzeitig die Rolle einer „Vorwarnbehörde“ im 
Ablauf für Vorwarnungen.  

Einzelheiten zu den Behördenrollen im IMI finden Sie in unserem Glossar. 

 Wie kann ich ein Ministerium im IMI registrieren, bei dem unterschiedliche 
Abteilungen für unterschiedliche von der Richtlinie über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen abgedeckte Berufe zuständig sind? 

Sind bei einer Behörde verschiedene Abteilungen für verschiedene Berufe zuständig 
(beispielsweise könnte beim Gesundheitsministerium eine Abteilung für Ärzte und eine 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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andere für Apotheker zuständig sein), gibt es für die Registrierung dieser Behörde 
technisch zwei Lösungen: 

⇒ Registrierung zweier zuständiger Behörden getrennt voneinander, unter 
Einbeziehung des Namens der Abteilung in die Bezeichnung der Behörde, um 
Missverständnisse zu vermeiden. Diese Variante empfiehlt sich, wenn es sich 
um zwei eigenständige Abteilungen mit jeweils eigenen Mitarbeitern handelt; 

⇒ Registrierung einer einzigen Behörde mit Zuständigkeit für beide Berufe 
innerhalb des IMI. In diesem Falle bietet sich das Zuweisungsverfahren an, um 
neue Anfragen der richtigen Abteilung zuzuteilen. 

 Wie kann ich eine Behörde registrieren, die für drei Berufe zuständig ist, von 
denen ich aber nur zwei koordiniere? 

Es kann vorkommen, dass eine Behörde für drei Berufe zuständig ist (beispielsweise 
Ärzte, Apotheker und Physiotherapeuten), für die jedoch zwei verschiedene IMI-
Koordinatoren verantwortlich sind: das Gesundheitsministerium für Ärzte und Apotheker 
einerseits und das Bildungsministerium für Physiotherapeuten andererseits. Mögliche 
Vorgehensweise: 

Das Gesundheitsministerium registriert die zuständige Behörde und gibt bei der 
Festlegung der Zuständigkeitsbereiche der Behörde die drei Berufe an. 

Das Gesundheitsministerium erscheint automatisch als „angeschlossener Koordinator“ 
dieser Behörde. Da die Behörde auch für Physiotherapeuten zuständig ist, sollte auch das 
Bildungsministerium als angeschlossener Koordinator ausgewählt werden. Dies kann 
während der Registrierung (d. h. in diesem Fall durch das Gesundheitsministerium) oder 
nach der Registrierung durch die zuständige Behörde selbst erfolgen. 

Verfügt eine Behörde über zwei angeschlossene Koordinatoren, müssen die zuständigen 
Bearbeiter dieser Behörde bei jedem Versenden oder Empfangen von Anfragen den 
entsprechenden Koordinator auswählen. Betrifft eine Anfrage beispielsweise Ärzte, so 
wählt der zuständige Bearbeiter das Gesundheitsministerium als Koordinator für diese 
Anfrage. Handelt es sich dagegen um Physiotherapeuten, würde er das 
Bildungsministerium auswählen. 

 Meine Behörde hat eine Aufforderung zur Registrierung im IMI erhalten. Da 
der Registrierungscode ungültig ist, wird die Selbstregistrierung jedoch vom 
System blockiert. Was soll ich tun? 

Jede E-Mail, in der eine Behörde zur Selbstregistrierung aufgefordert wird, enthält einen 
einmalig zu verwendenden Registrierungscode, den Sie eingeben müssen, um mit der 
Registrierung beginnen zu können. Dieser Registrierungscode ist allerdings nur 30 Tage 
gültig. Das System schickt Ihnen fünf Tage vor Ablauf des Codes eine entsprechende 
Erinnerung. Nach Ablauf des Codes müssen Sie den Koordinator, der Ihnen die 
Aufforderung geschickt hat, kontaktieren und ihn bitten, Ihnen eine neue Aufforderung 
zu schicken.  
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Gegebenenfalls hat bereits eine andere Person in Ihrer Behörde den Registrierungscode 
verwendet. Auch in diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Koordinator, der Ihnen die 
Aufforderung geschickt hat.  

 Ich habe mehrere Aufforderungen zur Registrierung im IMI eingereicht und 
eine oder mehrere Aufforderungen wurden zurückgewiesen. Habe ich etwas 
falsch gemacht? (nur für Koordinatoren) 

Eine Aufforderung zur Registrierung im IMI kann aus drei Gründen zurückgewiesen 
werden: 

⇒ E-Mail-Adresse bereits in Gebrauch: Die in Ihrer Aufforderung genannte E-
Mail-Adresse ist bereits im IMI registriert oder es wurde bereits eine 
Aufforderung zur Registrierung mit dieser E-Mail-Adresse erstellt. 

⇒ Ungültige E-Mail-Adresse: Das Format der E-Mail-Adresse ist ungültig. 

⇒ Es wurde kein Rechtsbereich und kein Ablauf ausgewählt.  

Wenn Sie Aufforderungen zur Registrierung einreichen, werden Sie sofort vom System 
darüber informiert, wie viele Aufforderungen eingereicht und wie viele Aufforderungen 
zurückgewiesen wurden. Wird eine Aufforderung zurückgewiesen, erhalten Sie eine 
entsprechende Begründung. Sie können die Aufforderung dann bearbeiten (z. B. die E-
Mail-Adresse berichtigen, eine andere E-Mail-Adresse eingeben oder den Rechtsbereich 
und Abläufe auswählen) und danach erneut einreichen.  

 Wie viele Behörden kann ich zur Selbstregistrierung im IMI auffordern? (nur 
für Koordinatoren) 

Sie können beliebig viele Aufforderungen versenden. Falls Sie allerdings mehr als 
100 Aufforderungen an einem Tag versenden, werden diese aus Sicherheitsgründen 
automatisch vom System blockiert, um ein unbefugtes Nutzen des IMI zu verhindern. 
Ein IMI-Verwalter der Europäischen Kommission wird Sie kontaktieren und Sie bitten 
zu bestätigen, dass Sie absichtlich so viele Aufforderungen eingereicht haben. Nach 
Eingang Ihrer Bestätigung wird die Blockierung aufgehoben.  

 Eine Behörde reagiert nicht auf meine Aufforderung, sich im IMI zu 
registrieren. Was soll ich tun? (nur für Koordinatoren) 

Mit jeder Aufforderung wird ein Registrierungscode verschickt, der 30 Tage gültig ist. 
Wenn sich die zur Registrierung aufgeforderte zuständige Behörde nicht vor Ablauf der 
Gültigkeit des Codes registriert, erhält die Aufforderung den Status „Aufforderung 
abgelaufen“. In diesem Fall sollten Sie die Behörde erneut kontaktieren und die 
Aufforderung gegebenenfalls erneut einreichen.  

 Wie erhält der erste Nutzer in einer von mir validierten Behörde seinen 
Benutzernamen und sein vorläufiges Passwort? (nur für Koordinatoren) 



6 

Registriert sich eine Behörde selbst, müssen Sie den ersten Nutzern ihre Benutzernamen 
nicht außerhalb des Systems mitteilen, wie Sie es tun müssen, wenn Sie eine Behörde 
registrieren. Wenn sich eine Behörde selbst im IMI registriert, wird die Person, die die 
Registrierung vorgenommen hat, vom System aufgefordert, eine Zusammenfassung mit 
allen von ihr gemachten Angaben und dem vom System generierten Benutzernamen für 
den ersten Nutzer abzuspeichern oder auszudrucken. Sobald Sie die Behörde validiert 
haben, erhält der erste Nutzer per E-Mail ein vorläufiges Passwort.  

 

2. ZUGANG ZUM IMI 

 Ich habe eine E-Mail mit einem vorläufigen Passwort erhalten. Allerdings 
habe ich keinen Benutzernamen. Wie kann ich auf das IMI zugreifen? 

Bei Ihrer Registrierung als neuer IMI-Nutzer generiert das System automatisch einen 
Benutzernamen und ein vorläufiges Passwort für Sie. Das vorläufige Passwort erhalten 
Sie in einer automatisch versandten E-Mail. Ihren Benutzernamen wiederum sollte Ihnen 
die Person mitteilen, die Sie registriert hat. Aus Sicherheitsgründen geschieht dies auf 
anderen Wegen als über das IMI-System, beispielsweise persönlich oder per Telefon. 
Sind Sie bei Ihrer Behörde der erste Nutzer und erhalten keinen Benutzernamen, wenden 
Sie sich bitte an den IMI-Koordinator, der Ihre Behörde registriert hat. Sind Sie nicht der 
erste Nutzer, dann kontaktieren Sie bitte den IMI-Verantwortlichen in Ihrer Behörde.  

Registrieren Sie Ihre Behörde auf eine Aufforderung zur Registrierung hin, erhalten Sie 
den Benutzernamen des ersten Nutzers Ihrer Behörde am Ende der Selbstregistrierung. 
Die Registrierungsbestätigung, in der auch der Benutzername aufgeführt wird, können 
Sie ausdrucken. 

 Ich habe meine Anmeldedaten vergessen. Was soll ich tun? 

Falls Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort oder Ihren 12-stelligen Sicherheitscode 
vergessen haben, wenden Sie sich bitte an einen „lokalen Datenverwalter“ (LDV) in 
Ihrer Behörde. Wenn Sie der einzige LDV in Ihrer Behörde sind, kontaktieren Sie bitte 
den Koordinator, der Sie registriert hat oder der Ihre Selbstregistrierung validiert hat 
(„validierender Koordinator“).  Ihren Benutzernamen können Sie vom LDV oder vom 
validierenden Koordinator erfahren. Falls Sie Ihr Passwort oder Ihren Sicherheitscode 
vergessen haben, muss der LDV oder der Koordinator Ihr Passwort zurücksetzen. Sie 
erhalten daraufhin eine E-Mail mit einem neuen vorläufigen Passwort.  

 Das System hat mein Passwort bzw. meinen Sicherheitscode nicht erkannt, 
und jetzt ist mein Zugang blockiert. An wen kann ich mich wenden? 

Wenn Ihr Zugang gesperrt ist, wenden Sie sich bitte an den lokalen Datenverwalter 
(LDV) Ihrer Behörde. Wenn Sie der einzige LDV in Ihrer Behörde sind, kontaktieren Sie 
bitte den IMI-Koordinator, der Ihre Behörde im IMI registriert oder validiert hat 
(„validierender Koordinator“).  Ihr lokaler Datenverwalter oder der „Datenverwalter“ 
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Ihres Koordinators setzt Ihr Passwort dann zurück, und Sie erhalten eine E-Mail mit 
einem neuen vorläufigen Passwort. 

 Wie erhalte ich meinen Benutzernamen und mein Passwort? 

Wenn ein neuer Nutzer im IMI registriert wird, generiert das System automatisch einen 
Benutzernamen und ein vorläufiges Passwort. Ihr vorläufiges Passwort erhalten Sie in 
einer automatisch versandten E-Mail. Ihren Benutzernamen wiederum teilt Ihnen die 
Person mit, die Sie im IMI registriert hat. Aus Sicherheitsgründen darf dies nicht über 
das System erfolgen (sondern beispielsweise persönlich, per Telefon, Fax oder Post). 
Registrieren Sie Ihre Behörde auf eine Aufforderung zur Registrierung hin, erhalten Sie 
den Benutzernamen des ersten Nutzers Ihrer Behörde am Ende der Selbstregistrierung. 
Die Registrierungsbestätigung, in der auch der Benutzername aufgeführt wird, können 
Sie ausdrucken. 

 Ich habe die E-Mail mit meinem Passwort nicht erhalten. Was soll ich tun? 

Wenn Sie im IMI registriert sind, aber keine automatisch vom System versandten E-
Mails erhalten (so wie die mit ihrem vorläufigen Passwort), empfehlen wir Ihnen 
Folgendes: 

⇒ Überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner und stellen Sie sicher, dass Ihre Inbox über 
ausreichend Speicherkapazität für neue E-Mails verfügt.   

⇒ Bitten Sie Ihren lokalen Datenverwalter zu überprüfen, ob Ihre E-Mail-
Adresse korrekt im IMI gespeichert wurde. Sind Sie der einzige lokale 
Datenverwalter in Ihrer Behörde, bitten Sie den Datenverwalter Ihres 
validieren Koordinators darum, dies für Sie zu überprüfen. 

⇒ Bitten Sie Ihren lokalen IT-Helpdesk sicherzustellen, dass die IT-
Sicherheitseinstellungen Ihrer Behörde von der Domain „ec.europa.eu“ 
versandte E-Mails zulassen. 

⇒ Falls das Problem nach Überprüfung dieser Punkte fortbesteht, bitten Sie Ihren 
IMI-Koordinator, den IMI-Helpdesk der Kommission zu kontaktieren. 

 Ich bin der lokale Datenverwalter in meiner Behörde. Wie kann ich einem 
Kollegen helfen, der seinen Benutzernamen vergessen hat? 

Als lokaler Datenverwalter (LDV) können Sie die Nutzer Ihrer Behörde im IMI 
verwalten. Im Menü finden Sie unter „Verwaltung – Meine Behörde verwalten – Nutzer 
meiner Behörde verwalten“ eine Liste aller Nutzer in Ihrer Behörde. Auf dieser Seite 
können Sie die Passwörter von Nutzern zurücksetzen sowie die Benutzernamen aller für 
Ihre Behörde im IMI registrierten Personen einsehen.  

 Ich bin der lokale Datenverwalter in meiner Behörde. Was muss ich tun, wenn 
ein Kollege seinen Sicherheitscode vergessen hat? 

Als lokaler Datenverwalter (LDV) sind Sie dafür zuständig, den Nutzern Ihrer Behörde 
zu helfen, wenn sie Probleme mit dem Zugang zum System haben. Wenn ein Nutzer 
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seinen Sicherheitscode vergessen hat, müssen Sie sein Passwort zurücksetzen. Der 
Nutzer erhält dann eine automatisch generierte E-Mail mit einem neuen vorläufigen 
Passwort. Mit diesem Passwort und seinem Benutzernamen kann der Nutzer wieder auf 
das IMI zugreifen. Beim ersten Log-in wird der Nutzer dann aufgefordert, ein neues 
Passwort und einen neuen Sicherheitscode zu erstellen, mit denen er sich in Zukunft im 
IMI anmelden kann. Aus Sicherheitsgründen können Sie weder die Passwörter noch die 
Sicherheitscodes der Nutzer Ihrer Behörde einsehen.  

 Ich kann nicht auf das IMI zugreifen. Gibt es bestimmte Anforderungen in 
Bezug auf den Internetbrowser und die Sicherheitseinstellungen? 

Das IMI wurde so konzipiert, dass es keine plattformspezifischen Merkmale aufweist. Es 
sollte somit mit aktuellen Internetbrowsern kompatibel sein. Weitere Informationen über 
die Kompatibilität des IMI mit Internetbrowsern und über unterstützte Plattformen finden 
Sie hier: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf.  

Bitte beachten Sie, dass strikte Sicherheitseinstellungen bei einem Browser die 
Funktionsfähigkeit des IMI einschränken können. Wenn beispielsweise JavaScript nicht 
aktiviert ist, stehen einige IMI-Funktionen nicht zur Verfügung. Dies ist auch der Fall, 
wenn IMI auf die Liste der „eingeschränkten Sites“ im Internet Explorer gesetzt wurde.  

Wenn Sie beim Zugang zum IMI auf Probleme treffen, wenden Sie sich bitte an die 
Person, die für das IT-Netz Ihrer Organisation zuständig ist.  

3. VERWALTUNG VON BEHÖRDENDATEN IM IMI 

 Was ist eine „inoffizielle Bezeichnung“, und wofür wird sie benötigt? 

Neben den offiziellen Namen der Behörden enthält die Datenbank zuständiger Behörden 
die sogenannten inoffiziellen Bezeichnungen der einzelnen Behörden. Die offiziellen 
Namen werden in der Originalsprache belassen, während die inoffiziellen 
Bezeichnungen in alle EU-Amtssprachen übersetzt werden. Die Nutzer in anderen 
Mitgliedstaaten können auf diese Bezeichnung zurückgreifen, um zu überprüfen, ob sie 
die richtige Behörde gefunden haben. Daher sollte die inoffizielle Bezeichnung klar und 
unmissverständlich erkennen lassen, wofür die jeweilige Behörde zuständig ist. 
Beispielsweise ist die irische Behörde „The Honorable Society of Kings Inns” für die 
Anwaltszulassung zuständig, was jedoch für einen Leser, der mit dem 
Verwaltungssystem in Irland nicht vertraut ist, nicht ersichtlich ist. Eine mögliche 
inoffizielle Bezeichnung wäre „Berufsorganisation für die Zulassung von Anwälten“, 
wodurch die Rolle dieser zuständigen Behörde genau erkennbar wäre.  

 Das System fragt nach einer E-Mail-Adresse meiner Behörde. Welche Adresse 
soll ich angeben?  

Die E-Mail-Adresse Ihrer Behörde wird bei allen wichtigen Benachrichtigungen, die 
vom IMI-System an die Nutzer in Ihrer Behörde versandt werden, in Kopie gesetzt. So 
soll gewährleistet werden, dass die Benachrichtigungen Ihre Behörde auch bei urlaubs- 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf
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oder krankheitsbedingten Abwesenheiten erreichen. Dieselbe E-Mail-Adresse wird auch 
unter den allgemeinen Kontaktdaten Ihrer Behörde angezeigt, die alle IMI-Nutzer 
einsehen können. So weit möglich sollte es sich bei der für Ihre Behörde im IMI 
registrierten E-Mail-Adresse um eine andere als die persönliche E-Mail-Adresse eines 
Nutzers in Ihrer Behörde handeln.  Wir empfehlen Ihnen, eine Funktionsmailbox (z. B. 
„imi@organization.co.uk“) einzurichten, zu der mehr als ein Nutzer in Ihrer Behörde 
Zugang hat. Automatisch versandte E-Mails enthalten keine Einzelheiten aus IMI-
Anfragen, sondern lediglich einen Link zum entsprechenden Teil der Anwendung.  

 Der offizielle Name meiner Behörde wurde geändert. Was soll ich tun? 

Jede im IMI registrierte Behörde ist für die Aktualisierung ihrer Daten selbst 
verantwortlich. Allerdings kann nur der „validierende Koordinator“ (der Koordinator 
also, der Ihre Behörde im IMI registriert oder validiert hat) den offiziellen Namen von 
koordinierten Behörden ändern. Ist Ihre Behörde als nationaler IMI-Koordinator 
registriert, kann nur die Kommission den offiziellen Namen Ihrer Organisation im IMI 
aktualisieren. 

 Was soll ich tun, wenn ich nicht das richtige Stichwort finde, um die 
Zuständigkeit meiner Behörde in einem Rechtsbereich zu beschreiben? 

Wenn Sie in der Liste der vorgegebenen Stichwörter keine genaue Entsprechung für die 
Zuständigkeit Ihrer Behörde finden, wählen Sie das dem am nächsten kommende Wort 
oder eine Kombination von Stichwörtern aus. Fehlt Ihrer Ansicht nach ein wichtiges 
Stichwort, so informieren Sie bitte Ihren nationalen IMI-Koordinator, damit die Liste 
erforderlichenfalls aktualisiert wird.  

 Die Daten über meine Behörde beinhalten einen Abschnitt 
„Zuständigkeitsbereiche“. Warum muss ich diese Informationen eingeben? 

Um anderen IMI-Nutzern die Suche nach der richtigen zuständigen Behörde in einem 
anderen Land zu erleichtern, sollte jede Behörde detaillierte Angaben zu ihren 
Zuständigkeitsbereichen machen. Dazu stehen Ihnen drei Felder zur Verfügung: eine 
Liste vorgegebener Stichwörter, Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeit und Politikbereiche.  

Die Stichwortliste wurde erstellt, um Ihnen dabei zu helfen, ein möglichst genaues Bild 
von Ihrer Behörde zu vermitteln. Für die Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeit und die 
Politikbereiche gibt es vorab festgelegte EU-weite Listen. Es kann vorkommen, dass Sie 
in diesen Listen keine genaue Entsprechung für die Zuständigkeitsbereiche Ihrer Behörde 
finden. Wir empfehlen daher ein pragmatisches Herangehen: Wählen Sie zur 
Beschreibung Ihrer Behörde die bestmögliche Kombination aus Bereichen 
wirtschaftlicher Tätigkeit und Politikbereichen und erleichtern Sie es damit den Nutzern 
in anderen Ländern, Sie zu finden.  

Die Zuständigkeitsbereiche können von Nutzern mit Rechten als lokaler Datenverwalter 
in Ihrer Behörde oder von Nutzern mit Rechten als Datenverwalter bei Ihrem 
„validierenden Koordinator“ (dem Koordinator, der Ihre Behörde im IMI registriert oder 
validiert hat) aktualisiert werden.  
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 Ich möchte meiner Behörde einen Koordinator anschließen. Kann ich das 
selbst tun? 

Nur lokale Datenverwalter können einen Koordinator als angeschlossenen Koordinator 
für Ihre Behörde einrichten. Ist Ihre Behörde in mehr als einem Rechtsbereich oder 
Ablauf aktiv, muss dies für jeden von diesen gesondert erfolgen.  

 Kann die Rolle einer Behörde im System geändert werden? Falls ja, was muss 
ich tun bzw. an wen muss ich mich wenden? 

Im IMI registrierte zuständige Behörden können unterschiedliche administrative oder 
fachlich-inhaltliche Rollen im System haben. IMI-Koordinatoren legen diese Rollen bei 
der Registrierung oder Validierung der Behörden fest und können sie falls erforderlich 
ändern. Sind Sie der Meinung, dass Ihre Rolle im IMI für einen der Rechtsbereiche oder 
zugehörigen Abläufe geändert werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren IMI-
Koordinator. 

 Wie finde ich die Kontaktdaten meines IMI-Koordinators? 
Den Namen des IMI-Koordinators, der Ihre Behörde im IMI registriert oder validiert hat, 
finden Sie im Abschnitt mit den allgemeinen Angaben zu Ihrer Behörde (s. Registerkarte 
„Allgemeine Informationen“ im Menü unter „Verwaltung – Meine Behörde verwalten – 
Daten meiner Behörde verwalten“).   Um die Kontaktdaten Ihres Koordinators zu 
erhalten, geben Sie seinen Namen im allgemeinen Suchmodul im IMI ein. 

Ist Ihr Rechtsbereichskoordinator ein anderer als der Koordinator, der Ihre Behörde im 
IMI registriert oder validiert hat, finden Sie seinen Namen auf der Registerkarte 
„Allgemeines“ unter den Einstellungen für den jeweiligen Rechtsbereich. Diese 
Einstellungen finden Sie auch im Menü unter „Verwaltung – Meine Behörde verwalten – 
Daten meiner Behörde verwalten“. 

Falls Sie aufgrund Ihrer Profileinstellungen keinen Zugriff auf das Verwaltungsmenü im 
IMI haben, können Sie sich an einen lokalen Datenverwalter in Ihrer Behörde oder an 
Ihren nationalen Helpdesk wenden. Die Kontaktdaten der nationalen Helpdesks finden 
Sie im Menü unter „Hilfe – IMI-Helpdesks“. 

 Eine der von mir im IMI koordinierten Behörden hat mich gebeten, einen 
neuen Nutzer für sie zu registrieren. Wie mache ich das? 

Wenn ein Koordinator eine neue Behörde im IMI registriert, wird er auch aufgefordert, 
den ersten Nutzer dieser Behörde zu registrieren. Dieser Nutzer, der standardmäßig alle 
Nutzerrechte – darunter auch die eines lokalen Datenverwalters – erhält, ist dann dafür 
verantwortlich, weitere Nutzer für seine eigene Behörde zu registrieren. In der Regel sind 
die lokalen Datenverwalter der einzelnen Behörden für die Nutzerverwaltung im IMI 
verantwortlich. 

Um koordinierte Behörden in Ausnahmefällen zu unterstützen (wenn beispielsweise der 
lokale Datenverwalter einer Behörde in Urlaub ist oder die Organisation verlassen hat), 
können auch Datenverwalter beim „validierenden Koordinator“ einen neuen Nutzer für 
eine koordinierte Behörde registrieren. Dafür ermitteln Sie bitte im Menü unter 
„Verwaltung – Andere Behörden verwalten – Daten anderer Behörden verwalten“ die 
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entsprechende Behörde und wechseln dann auf die Registerkarte „Nutzer“. Sobald Sie 
den neuen Nutzer registriert haben, teilen Sie ihm bitte seinen Benutzernamen auf 
anderen Wegen als über das IMI mit (z. B. per Telefon oder persönlich). Informieren Sie 
den neuen Nutzer bitte auch, dass er eine automatisch generierte E-Mail mit einem 
vorläufigen Passwort erhalten wird und dass er damit sowie mit seinem Benutzernamen 
auf das IMI zugreifen kann. 

 Eine von mir koordinierte zuständige Behörde kann nicht auf das IMI 
zugreifen, da der einzige registrierte Nutzer die Organisation verlassen hat. 
Wie kann ich der Behörde helfen?  

Als validierender Koordinator können Sie den ursprünglichen ersten Nutzer durch einen 
neuen Nutzer ersetzen. Dazu müssen Sie über Rechte als Datenverwalter verfügen. 
Klicken Sie in der Menüleiste auf „Verwaltung – Andere Behörden verwalten – Daten 
anderer Behörden verwalten“ und ermitteln Sie die entsprechende Behörde. Auf der 
Registerkarte „Nutzer“ können Sie die Angaben zum ersten Nutzer der Behörde 
bearbeiten. Genauer gesagt müssen Sie die alten Nutzerangaben mit denen des neuen 
Nutzers (u. a. auch Benutzername und E-Mail-Adresse) überschreiben und dann auf die 
Schaltfläche „Nutzerangaben speichern“ klicken. 

Sobald Ihnen eine Bestätigung angezeigt wurde, dass die Nutzerangaben aktualisiert 
wurden, müssen Sie das Passwort des Nutzers zurücksetzen (die Schaltfläche „Passwort 
zurücksetzen“ befindet sich rechts neben den Nutzerangaben). Bitte vergessen Sie nicht, 
dem neuen Nutzer seinen Benutzernamen mitzuteilen. Dies darf nicht über das IMI 
geschehen (sondern beispielsweise per Telefon, Fax oder Post). Informieren Sie den 
neuen Nutzer bitte auch, dass er eine automatisch generierte E-Mail mit einem 
vorläufigen Passwort erhalten wird und dass er damit sowie mit seinem Benutzernamen 
auf das IMI zugreifen kann. 

Wahlweise können Sie auch einen neuen Nutzer für die Behörde registrieren und ihm 
seinen Benutzernamen zukommen lassen. Es ist wichtig, dass Sie diesen Nutzer mit den 
Rechten eines „lokalen Datenverwalters“ ausstatten. Sobald der neue Nutzer registriert 
ist, können entweder Sie oder er die Angaben des ehemaligen Kollegen aus dem IMI 
löschen. 

4. NUTZERVERWALTUNG IM IMI 

 Mir wurde mitgeteilt, ich sei der „erste Nutzer“ meiner Behörde. Was 
bedeutet das? 

Jede im IMI registrierte Behörde hat mindestens eine Person als IMI-Nutzer zu 
benennen. Bei der Registrierung Ihrer Behörde im IMI registriert der IMI-Koordinator 
gleichzeitig den ersten Nutzer.  

Dieser „erste Nutzer“ erhält automatisch alle Nutzerrechte, darunter auch die des lokalen 
Datenverwalters. Das System sendet ihm eine automatisch generierte E-Mail, in der er 
aufgefordert wird, die Informationen über seine Behörde bei der ersten Anmeldung im 
System zu aktualisieren. Besonders wichtig ist, dass der erste Nutzer dafür 
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verantwortlich ist, weitere Nutzer für seine Behörde zu registrieren. In der Folge wird 
jeder Nutzer mit Rechten als lokaler Datenverwalter neue Nutzer für seine Behörde 
registrieren können.  

Sollten Sie Probleme mit der Anmeldung im System haben, wenden Sie sich bitte an den 
Koordinator, der Ihre Behörde im IMI registriert hat. Falls Sie sich nicht sicher sind, wer 
der richtige Ansprechpartner ist, können Sie sich bei Ihrem nationalen IMI-Koordinator 
erkundigen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der IMI-Website auf der linken Seite unter 
„Kontakt“ (http://ec.europa.eu/imi-net).  

 Unser lokaler Datenverwalter verlässt unsere Behörde, und jemand anders 
muss diese Rolle im IMI übernehmen.  Was müssen wir tun?  

Vor seinem Ausscheiden sollte Ihr derzeitiger lokaler Datenverwalter (LDV) 
sicherstellen, dass er den neuen Kollegen im IMI registriert und ihn mit Rechten als LDV 
ausstattet. Der neue LDV kann dann den Nutzer, der keinen Zugriff auf das IMI mehr 
benötigt, löschen. Es empfiehlt sich, mindestens zwei Nutzer mit dem LDV-Nutzerprofil 
zu haben, um eine Vertretung bei Abwesenheiten zu gewährleisten. 

Weitere Informationen über die Registrierung zusätzlicher Nutzer im IMI finden Sie in 
den Schulungsunterlagen auf der IMI-Website: http://ec.europa.eu/imi-net.  

Hat Ihr einziger lokaler Datenverwalter Ihre Behörde bereits verlassen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren validierenden Koordinator (den Koordinator, der Ihre Behörde im IMI 
registriert oder validiert hat) und bitten ihn um Hilfe. Ein Datenverwalter Ihres 
validierenden Koordinators kann einen neuen Nutzer für Ihre Behörde registrieren oder 
die Daten des ursprünglichen Nutzers durch die Daten Ihres neuen Kollegen ersetzen. 

 Unsere Behörde ist mit einem ersten Nutzer im IMI registriert. Dieser hat die 
Behörde inzwischen verlassen, jedoch vor seinem Ausscheiden keine weiteren 
Nutzer registriert. Wie können wir auf das IMI zugreifen?  

Es wird empfohlen, dass jede Behörde mindestens zwei registrierte Nutzer mit Rechten 
als lokale Datenverwalter hat. Gibt es bei einer Behörde nur einen registrierten Nutzer 
und verlässt dieser die Behörde, ohne einen weiteren Nutzer zu registrieren, so hat die 
Behörde keinen Zugang mehr zum IMI. Sie muss sich dann an ihren IMI-Koordinator 
wenden. Ein Datenverwalter Ihres validierenden Koordinators kann einen neuen Nutzer 
für Ihre Behörde registrieren oder die Daten des ursprünglichen Nutzers durch die Daten 
Ihres neuen Kollegen ersetzen. 

 Wie viele Nutzer sollten für meine Behörde registriert werden? 

Jede Behörde kann selbst entscheiden, wie viele Nutzer sie im System registriert. Wenn 
eine Behörde registriert wird, muss sie zwangsläufig mindestens einen Nutzer haben, der 
automatisch über sämtliche Nutzerrechte verfügt. Dieser erste Nutzer kann weitere 
Nutzer registrieren. Bei Ihrer Entscheidung über die Anzahl der zu registrierenden 
Nutzer sollten Sie sich danach richten, wie groß Ihre Behörde ist und wie umfangreich 
der zu erwartende Informationsaustausch mit Behörden in anderen Ländern sein wird. 
Eine Option besteht darin, nur wenige Nutzer zu registrieren, diesen aber umfangreiche 

http://ec.europa.eu/imi-net
http://ec.europa.eu/imi-net
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Nutzerrechte zu gewähren. Sie können aber auch eine klare Unterscheidung treffen 
zwischen Nutzern, die an Informationsanfragen beteiligt sind („zuständige Bearbeiter“), 
und solchen, die für die Daten- und Nutzerverwaltung verantwortlich sind („lokale 
Datenverwalter“). In der Regel empfiehlt es sich, mindestens zwei Nutzer für jedes 
Nutzerprofil zu registrieren, sodass bei urlaubs- oder krankheitsbedingten 
Abwesenheiten eine Vertretung gewährleistet ist.  

 Ich wurde als neuer Nutzer im IMI registriert. Wie erfahre ich, über welche  
Nutzerrechte ich verfüge?  

Eine Möglichkeit, mehr über Ihre Nutzerrechte zu erfahren, besteht darin, sich die 
Menüoptionen anzusehen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wenn Sie beispielsweise 
Zugang zur Menüoption „Anfrage erstellen“ haben, bedeutet dies, dass Sie über Rechte 
eines „zuständigen Bearbeiters“ verfügen. Können Sie auf den Menüpunkt „Vorwarnung 
erstellen“ zugreifen, verfügen Sie über Rechte als „Bearbeiter von Vorwarnungen“. 
Wenn Sie Zugang zum Menüpunkt „Verwaltung“ haben, bedeutet dies, dass Sie über 
Rechte als „lokaler Datenverwalter“ verfügen. Ist Ihre Behörde ein IMI-Koordinator und 
können Sie die Menüoption „Andere Behörden verwalten“ sehen, verfügen Sie über 
Rechte eines „Datenverwalters“.  

Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an einen lokalen Datenverwalter in Ihrer Behörde, 
der Ihre Nutzerrechte einsehen und falls erforderlich ändern kann. Ist der lokale 
Datenverwalter Ihrer Behörde nicht verfügbar, können Sie sich auch an Ihren 
validierenden Koordinator wenden, der Ihre Behörde registriert oder die 
Selbstregistrierung Ihrer Behörde im IMI validiert hat. 

5. INFORMATIONSANFRAGEN  

5.1.  Versenden von Informationsanfragen 

 Was soll ich tun, wenn ich die richtige zuständige Behörde in einem anderen 
Land nicht finde?  

Das IMI verfügt über eine Datenbank zuständiger Behörden im Europäischen 
Wirtschaftsraum, denen in ihrem Land Kompetenzen für die Anwendung von 
Binnenmarktvorschriften übertragen wurden. Alle IMI-Nutzer haben die Möglichkeit, 
anhand verschiedener Kriterien nach zuständigen Behörden zu suchen.  

Ist es Ihnen nicht möglich, die richtige zuständige Behörde in einem anderen Land zu 
ermitteln, sollten Sie sich mit einem IMI-Koordinator in dem betreffenden Land in 
Verbindung setzen. Sie können  

• eine Anfrage erstellen und sie einem IMI-Koordinator in dem Land schicken, das 
Sie kontaktieren möchten. Fügen Sie eventuell für den Koordinator einen 
Kommentar hinzu, dass es Ihnen nicht möglich war, die richtige zuständige 
Behörde zu ermitteln, und dass Sie ihn bitten möchten, die Anfrage an die 
richtige Behörde weiterzuleiten; 
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• einem IMI-Koordinator in dem Land, das Sie kontaktieren möchten, eine E-Mail 
schicken. Sie können die allgemeine Suchfunktion nutzen, um den geeignetsten 
IMI-Koordinator zu ermitteln. Als Suchkriterium können Sie ein geografisches 
Gebiet oder einen Beruf eingeben. Das Suchergebnis umfasst die Kontaktdaten 
des entsprechenden Koordinators einschließlich der E-Mail-Adresse. Sie können 
dann den IMI-Koordinator bitten, Sie bei der Suche nach der zuständigen 
Behörde zu unterstützen. Danach können Sie eine Informationsanfrage im IMI 
erstellen und sie direkt der zuständigen Behörde in dem Land schicken, das Sie 
kontaktieren möchten. Wenn Sie sich per E-Mail an einen IMI-Koordinator 
wenden, überprüfen Sie bitte anhand seiner Kontaktdaten, welche Sprachen bei 
diesem Koordinator verstanden werden. 

 Beim Erstellen einer neuen Anfrage für Berufsqualifikationen fordert mich 
das System auf, die Adresse der betreffenden Person anzugeben. Welche 
Adresse soll ich eingeben? 

Erhält die Behörde, an die die Anfrage gerichtet wird, die Anschrift des zugewanderten 
Berufsangehörigen, kann ihr dies dabei helfen, die betreffende Person zu ermitteln und 
die erbetenen Auskünfte zu erteilen.  

Sie können die Adresse des Berufsangehörigen im System eingeben, ohne genau angeben 
zu müssen, um was für eine Anschrift es sich dabei handelt. Je nach verfügbaren 
Informationen müssen Sie von Fall zu Fall entscheiden, welche Anschrift für die 
jeweilige Anfrage am sachdienlichsten ist. Zu unterscheiden ist zwischen 

⇒ der ständigen Adresse des Berufsangehörigen in seinem 
Herkunftsmitgliedstaat; 

⇒ der zeitweiligen Adresse im anfragenden Mitgliedstaat; 

⇒ der geschäftlichen Adresse; 

⇒ der Privatadresse.  

 Kann ich einer neuen Anfrage mehr als ein Dokument beifügen? 

Ja, können Sie, aber bitte beachten Sie dabei, dass Sie die Dokumente nur eins nach dem 
anderen hochladen können und jedes Dokument durch einen Klick auf die Schaltfläche 
„Anlage hinzufügen“ einzeln anhängen müssen. Für jedes Dokument müssen Sie auch 
die Sprache, in der es verfasst ist, sowie einen Namen (z. B. „Bescheinigung“) angeben. 

 Für einen Rechtsbereich ist meine Behörde mehr als einem Koordinator 
angeschlossen. Welchen muss ich wählen, wenn ich eine Anfrage erstelle oder 
beantworte? 

Sind Sie lediglich einem Koordinator angeschlossen, wird dieser automatisch für alle 
Ihre Anfragen als Koordinator ausgewählt. Sind Sie mehr als einem Koordinator 
angeschlossen, werden Sie jedes Mal beim Erstellen einer Anfrage aufgefordert, den 
zuständigen Koordinator (Anfragenkoordinator) auszuwählen. Bei der Auswahl des 
richtigen Koordinators müssen Sie darauf achten, dass die Anfrage inhaltlich in die 
Zuständigkeit des Koordinators fällt. Der Koordinator kann dann zur Genehmigung Ihrer 
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Anfrage herangezogen werden oder sich einschalten, wenn Sie mit einer von der 
antwortenden Behörde erteilten Antwort nicht zufrieden sind.  

 Wie kann mein Anfragenkoordinator Einzelheiten der Anfragen meiner 
Behörde einsehen? 

Standardmäßig erhalten IMI-Koordinatoren lediglich einen Überblick über Anfragen 
Ihrer Behörde. Wenn sich Koordinatoren jedoch in einen bestimmten 
Informationsaustausch einschalten müssen (Genehmigungs- oder Berufungsverfahren), 
müssen sie auch auf die Einzelheiten des Informationsaustausches zugreifen können, um 
sich eine Meinung bilden zu können. Damit Ihr Koordinator Einzelheiten einer Anfrage, 
in die er sich einschalten muss, einsehen kann, muss ein lokaler Datenverwalter in Ihrer 
Behörde die Einstellungen für den entsprechenden Rechtsbereich und Ablauf ändern. 
Diese finden Sie im Abschnitt „Informationsanfrage“ im Menü unter „Verwaltung – 
Meine Behörde verwalten – Daten meiner Behörde verwalten“. Hier muss die Antwort 
auf die Frage, ob dem Koordinator Einsicht in Einzelheiten Ihrer Anfragen gewährt 
werden soll, entsprechend auf „ja“ gesetzt werden.  

Um die Daten der betreffenden Person zu schützen, kann der Koordinator die 
personenbezogenen Daten auch dann nicht einsehen, wenn ihm uneingeschränkte 
Einsicht in die Anfrage gewährt wurde.  

 Wieso kann ich nicht sämtliche Einzelheiten der Anfragen meiner Behörde 
einsehen? 

Dazu benötigen Sie Rechte als „zuständiger Bearbeiter“. Als Normalnutzer oder lokaler 
Datenverwalter sind Sie nur befugt, sich eine allgemeine Übersicht („Überblick“) der 
Anfragen Ihrer Behörde anzeigen zu lassen. Die Nutzerrechte werden vom lokalen 
Datenverwalter Ihrer Behörde festgelegt. Falls erforderlich kann er Ihre Nutzerrechte 
anpassen.  

 Vor längerer Zeit habe ich eine Informationsanfrage über das IMI verschickt, 
aber bisher noch keine Antwort von der antwortenden Behörde erhalten. Was 
kann ich tun?  

Sie können der antwortenden Behörde zunächst eine E-Mail schicken und sie daran 
erinnern, dass eine Antwort auf Ihre Anfrage aussteht. Die E-Mail-Adresse der Behörde 
finden Sie bei den allgemeinen Kontaktdaten unter der jeweiligen Informationsanfrage 
im Abschnitt „Anfragebehandlung“.  Wenn die Behörde nicht reagiert, sollten Sie Ihren 
IMI-Koordinator hinzuziehen und ihn bitten, den zuständigen Koordinator in dem 
betreffenden Land zu kontaktieren. Die Kontaktdaten des für die betreffende Anfrage 
zuständigen Koordinators finden Sie ebenfalls auf der Seite „Anfragebehandlung“.  

Wenn Sie nicht genau wissen, wer Ihr IMI-Koordinator ist, schauen Sie bitte im System 
auf der Seite „IMI-Helpdesks“ nach oder wenden Sie sich direkt an Ihren nationalen 
IMI-Koordinator. Die Liste der nationalen Koordinatoren finden Sie auf der IMI-Website 
auf der linken Seite unter „Kontakt“ (http://ec.europa.eu//imi-net/).  

 

http://ec.europa.eu//imi-net/
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5.2. Beantworten von Anfragen 

 Woher weiß ich, dass bei meiner Behörde eine neue Anfrage eingegangen ist? 

Wenn bei Ihrer Behörde eine Anfrage eingeht, werden Sie darüber automatisch per E-
Mail vom System benachrichtigt. Diese automatisch generierte E-Mail wird an alle 
Nutzer mit Rechten als zuständige Bearbeiter sowie an die Kontaktadresse verschickt, 
die für Ihre Behörde registriert ist. Darüber hinaus finden die zuständigen Bearbeiter 
neue Anfragen in ihrer Aufgabenliste im IMI. 

 Warum kann ich keine Anfragen im Namen meiner Behörde beantworten? 

Dazu benötigen Sie Rechte als „zuständiger Bearbeiter“. Wenn Sie nicht über diese 
Rechte verfügen, wenden Sie sich bitte an den „lokalen Datenverwalter“ Ihrer Behörde. 
Als „zuständiger Bearbeiter“ können Sie jede bei Ihrer Behörde eingegangene Anfrage 
beantworten, sofern Ihre Behörde nicht das Zuweisungsverfahren anwendet und die 
Anfrage nicht einem anderen Bearbeiter zugewiesen wurde. In diesem Fall können nur 
„zuständige Bearbeiter“, denen der „Zuweiser“ die Anfrage zugeteilt hat, die Anfrage 
bearbeiten. „Zuständige Bearbeiter“, denen die Anfrage nicht zugeteilt wurde, haben 
dessen ungeachtet Einblick in sämtliche Einzelheiten der Anfrage, können sie jedoch 
nicht bearbeiten.  

 Was mache ich, wenn meine Behörde nicht für die Beantwortung einer 
Anfrage zuständig ist? 

Wenn Sie nicht die richtige Behörde sind, sind Sie nicht verpflichtet, eine eingehende 
Anfrage zu akzeptieren. Sie können stattdessen die Anfrage an eine andere zuständige 
Behörde oder einen anderen IMI-Koordinator in Ihrem Land weiterleiten. Wenn Sie eine 
Anfrage weiterleiten, sind Sie jeglicher Verantwortung dafür entbunden. Die Anfrage 
erscheint auch nicht mehr in der Liste Ihrer Anfragen.  

 Ist es möglich, dass mehr als ein Nutzer in meiner Behörde Anfragen 
bearbeitet und Antworten verfasst? 

Verfügt mehr als ein Nutzer in Ihrer Behörde über Rechte als „zuständiger Bearbeiter“ 
für einen Rechtsbereich, können alle diese Nutzer uneingeschränkt auf Anfragen 
zugreifen, die Ihre Behörde in diesem Bereich versandt oder erhalten hat. Jeder 
zuständige Bearbeiter kann Anfragen bearbeiten und Antworten oder 
Freitextkommentare eingeben. Antworten und Kommentare, die als Entwurf gespeichert 
werden, können später noch von einem anderen Nutzer bearbeitet werden. Bereits 
versandte Teilantworten oder vollständige Antworten hingegen können nicht mehr 
verändert werden. 

Nutzt Ihre Behörde für die Zuteilung von Anfragen das Zuweisungsverfahren, können 
Anfragen, die einem bestimmten zuständigen Bearbeiter zugeteilt wurden, auch nur von 
diesem bearbeitet werden. 
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Wenn zwei Nutzer versuchen, gleichzeitig dieselbe Anfrage zu bearbeiten, wird einer 
von ihnen vom System darüber informiert, dass jemand anders an der Anfrage arbeitet 
und daher die von einem anderen Nutzer eingegebenen Daten nicht gespeichert werden 
können. 

 Kann ich meiner Antwort Anlagen beifügen? 

Ja, Sie können Ihrer Antwort ein oder mehrere Dokumente beifügen. Bitte beachten Sie 
dabei, dass Sie die Dokumente nur eins nach dem anderen hochladen können und jedes 
Dokument durch einen Klick auf die Schaltfläche „Anlage hinzufügen“ einzeln anhängen 
müssen. Für jedes Dokument müssen Sie auch die Sprache, in der es verfasst ist, sowie 
einen Namen (z. B. „Bescheinigung“) angeben. 

 

 Wer kann sämtliche Einzelheiten der von mir erteilten Antworten einsehen? 

Sämtliche Einzelheiten von Antworten (darunter auch die personenbezogenen Daten der 
betreffenden Person) können nur von denen eingesehen werden, die unmittelbar an der 
Anfrage beteiligt sind, d. h. von 

• „zuständigen Bearbeitern“ der anfragenden Behörde; 

• „zuständigen Bearbeitern“ Ihrer Behörde.  

Daneben können auch Nutzer mit Rechten als „Zuweiser“ in beiden Behörden sämtliche 
Einzelheiten von Anfragen bis auf die personenbezogenen Daten einsehen. 

 Ich habe eine Anfrage akzeptiert und jetzt festgestellt, dass ich für die 
Erteilung der Antwort nicht zuständig bin. Was soll ich tun? 

Sie müssen der anfragenden Behörde erklären, dass Sie ihre Anfrage doch nicht 
beantworten können und sie bitten, die Anfrage zurückzuziehen. Wenn Sie wissen, 
welche Behörde in Ihrem Land die Anfrage beantworten könnte, wäre es hilfreich, dies 
der anfragenden Behörde mitzuteilen. Sie können Ihre Erläuterungen unter der Anfrage 
in das allgemeine Kommentarfeld eingeben. Sobald Sie Ihren Kommentar gespeichert 
haben, wird die andere Behörde darüber informiert, dass Sie neue Informationen zu der 
Anfrage hinzugefügt haben. Sie können die betreffende Behörde aber auch einfach per E-
Mail kontaktieren und die Situation erklären. Die E-Mail-Adresse der Behörde finden Sie 
im IMI bei den allgemeinen Kontaktdaten.  

In künftigen Versionen des IMI soll das Weiterleiten einer Anfrage auch dann möglich 
sein, wenn diese bereits akzeptiert wurde. 

 Wie ist zu verfahren, wenn ich nicht alle in einer Anfrage enthaltenen Fragen 
beantworten kann? 



18 

Wenn Sie wissen, welche andere Abteilung oder Behörde die betreffenden Fragen 
beantworten könnte, ist es in der Regel einfacher für Sie als für die anfragende Behörde, 
um die fehlenden Informationen zu bitten. Das erlaubt es Ihnen, der anfragenden 
Behörde eine vollständige Antwort zu schicken. Wissen Sie nicht, wer über die 
Informationen verfügen könnte, können Sie einen IMI-Koordinator hinzuziehen oder die 
anfragende Behörde darüber informieren, indem Sie im Kommentarfeld neben der 
betreffenden Frage eine Anmerkung hinzufügen.  

In künftigen Versionen des IMI soll es ermöglicht werden, bei einer eingehenden 
Anfrage nur eine Auswahl von Fragen zu akzeptieren und die übrigen Fragen an eine 
andere zuständige Behörde in Ihrem Land weiterzuleiten. 

 Wie ist zu verfahren, wenn ich eine bestimmte, in einer Anfrage enthaltene 
Frage nicht beantworten kann? 

Gegebenenfalls können Sie bestimmte Fragen nicht beantworten, obwohl Sie versucht 
haben, die erforderlichen Informationen von anderen Behörden zu erhalten. In diesem 
Falle sollten Sie erklären, dass Sie die gewünschten Informationen nicht bereitstellen 
können. Dazu können Sie die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten aus dem 
Aufklappmenü nutzen oder Sie fügen im Freitextfeld neben der betreffenden Frage einen 
Kommentar hinzu.  

 Die anfragende Behörde möchte, dass ich ihr weitere Informationen zur 
Verfügung stelle. Wie kann ich die zusätzlichen Antworten übermitteln? 

Nach dem Verschicken einer vollständigen Antwort kann eine antwortende Behörde 
ersucht werden, weitere Informationen bereitzustellen (die Anfrage hat dann den Status 
„Weitere Informationen nötig, Anfrage offen“). Akzeptiert sie dies, so kann die 
antwortende Behörde ihre bisherigen Antworten aktualisieren und/oder Anmerkungen in 
den entsprechenden Kommentarfeldern hinter den einzelnen Fragen hinzufügen. Darüber 
hinaus kann sie weitere Erläuterungen (oder gegebenenfalls die gesamten „weiteren 
Informationen“) im allgemeinen Kommentarfeld am Ende der Fragenliste beifügen. 

 Ich benötige bei der Beantwortung einer Anfrage die technische Unterstützung 
meines Koordinators. Kann der Koordinator alle Einzelheiten der Anfrage 
einsehen, bevor ich meine Antwort versandt habe?  

Anfragenkoordinatoren haben lediglich einen Überblick über Anfragen, die von ihnen 
koordinierte Behörden versandt oder erhalten haben. Wenn Sie Ihren Koordinator in 
Bezug auf eine bestimmte Anfrage um Rat bitten möchten, können Sie ihm 
beispielsweise einen Bericht über die Anfrage schicken. Einen derartigen Bericht können 
Sie jederzeit mittels der Schaltfläche „Bericht drucken“ erstellen. Wenn Sie die 
„personalisierte“ Berichtart wählen, können Sie entscheiden, welche Elemente Ihr 
Bericht enthalten soll (z. B. die Fragen und Ihre Antwortentwürfe). Wir empfehlen 
Ihnen, den Bericht ohne personenbezogene Daten zu erstellen.  

Unter Umständen werden Koordinatoren aufgefordert, sich in eine Anfrage einzuschalten 
(Genehmigungs- oder Berufungsverfahren). Damit Koordinatoren die Einzelheiten der 
betreffenden Anfragen einsehen können, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen 



19 

Ihrer Behörde für den Ablauf für Informationsanfragen im betreffenden Rechtsbereich 
anpassen. Diese finden Sie im Menü unter „Daten meiner Behörde verwalten“ und dem 
betreffenden Rechtsbereich auf der Registerkarte „Informationsanfrage“. Hier müssen 
Sie die Antwort auf folgende Frage auf „ja“ setzen: „Gewährt diese Behörde dem 
Koordinator Einsicht in die Einzelheiten ihrer Anfragen, falls der Koordinator tätig 
werden muss?“ 

 Ich möchte meine Antwort als Freitext eingeben, im Textfeld ist jedoch nicht 
genug Platz für meine Antwort. Was kann ich tun?  

Neben jeder vordefinierten Antwort findet sich ein Feld für Freitextkommentare. Wenn 
Sie und die Behörde, mit der Sie Informationen austauschen, keine gemeinsame Sprache 
sprechen,  sollten Sie in der Regel versuchen, den Gebrauch von Freitext auf ein 
Minimum zu beschränken, da es auch bei maschineller Übersetzung zu 
Missverständnissen kommen kann. Benötigen Sie jedoch mehr Platz für Ihre 
Freitextantwort, können Sie auch das allgemeine Kommentarfeld nutzen und in Ihrer 
Anmerkung Bezug auf die nummerierten Fragen und Antworten nehmen. 

 Wie erfährt mein Koordinator, dass ich eine Anfrage beantwortet habe und 
sich der Status der Anfrage geändert hat? 

Zuständige Behörden sind dafür verantwortlich, eine zeitnahe Beantwortung von aus 
anderen Ländern erhaltenen Informationsanfragen zu gewährleisten. In der Regel 
erhalten IMI-Koordinatoren keine Benachrichtigung zu jeder einzelnen Anfrage, sofern 
ihr Eingreifen nicht erforderlich ist. Um jedoch das reibungslose Funktionieren des IMI 
in ihrer Region oder ihrem Rechtsbereich überwachen zu können, können IMI-
Koordinatoren die im System verfügbaren Anfragenlisten nutzen. So finden sich 
beispielsweise in der Liste „Anfragen mit mir als Koordinator“ alle von koordinierten 
Behörden empfangene oder versandte Anfragen. Für jede Anfrage können sich die 
Koordinatoren eine allgemeine Übersicht, einschließlich des Status der Anfrage, 
anzeigen lassen. In der „Dringlichkeitsliste“ können Koordinatoren die Fälle sehen, wo 
es zu Verzögerungen kommt, beispielsweise wenn eine Antwort überfällig ist oder eine 
vor längerer Zeit verschickte Anfrage noch nicht akzeptiert wurde. Anhand 
verschiedener Suchkriterien können die Anfragenlisten nach bestimmten Fällen 
durchsucht werden. 

5.3. Akzeptieren einer Antwort auf eine Anfrage  

 Was tue ich, wenn ich die Antwort auf meine Anfrage als unzureichend 
erachte? 

In diesem Fall können Sie die antwortende Behörde um weitere Informationen ersuchen. 
Bitte geben Sie in den Freitextfeldern an, zu welchen konkreten Fragen Sie weitere 
Informationen benötigen. Da die Fragen nummeriert sind, können Sie in Ihrer 
Anmerkung ganz einfach Bezug darauf nehmen. Sie müssen auch begründen, warum Sie 
um weitere Informationen ersuchen. 
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 Was bedeutet das, wenn ich nur eine Teilantwort erhalte? 

Bei der Beantwortung einer Anfrage verfügt die antwortende Behörde eventuell bereits 
über einen Teil der erforderlichen Informationen, muss aber andere Fragen noch klären. 
Beispielsweise kann sie in der Lage sein, die Echtheit einer Bescheinigung sofort zu 
überprüfen, braucht aber vielleicht mehr Zeit, um Auskünfte zu anderen Fragen aus der 
Anfrage einzuholen.  

Eine Teilantwort kann Antworten auf eine oder mehrere Fragen aus der Anfrage 
umfassen. Wenn Sie eine Teilantwort erhalten, werden Sie nicht gefragt, ob Sie die 
Antwort akzeptieren. Zu diesem Zeitpunkt können Sie auch nicht um weitere 
Informationen ersuchen. Dies ist erst möglich, wenn eine vollständige Antwort erteilt 
wurde.  
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