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Vorwort

Liebe IMI-Nutzerin, lieber IMI-Nutzer,

es ist mir eine große Freude, Sie mit dem Binnenmarkt-Informationssystem IMI 
bekannt zu machen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Rolle im IMI!

Das IMI ist ein elektronisches Werkzeug mit großem Potenzial. Es vereinfacht und 
beschleunigt die Verwaltungszusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern 
in hohem Maße. Damit unterstützt es die Verwaltungen dabei, all jenen einen 
verbesserten Service zu bieten, die die Möglichkeiten des europäischen Binnenmarkts 
voll ausschöpfen möchten.

Wie alle elektronischen Systeme funktioniert das IMI jedoch nur dann ordnungsgemäß, 
wenn es richtig verwaltet wird. Damit IMI-Nutzer ihr Gegenüber in anderen 
Ländern ausfindig machen können, müssen die Behörden die über sie selbst 
verfügbaren Informationen stets auf dem aktuellen Stand halten. Und damit der 
Informationsaustausch reibungslos funktioniert, müssen in jeder Behörde genügend 
Nutzer/-innen registriert sein, um alle Anfragen zügig bearbeiten zu können.

Darum sind Sie als IMI-Erstnutzer bzw. -nutzerin in Ihrer Behörde so wichtig! Sie 
tragen dafür Sorge, dass Ihre Behörde problemlos im IMI zu fi nden ist und dass 
das System so eingerichtet ist, dass Informationen rasch und effektiv ausgetauscht 
werden können.

Der vorliegende Leitfaden soll Sie bei dieser Aufgabe unterstützen. Er vermittelt Ihnen, 
wie das IMI funktioniert und erläutert dann Schritt für Schritt, wie Sie das IMI für 
Ihre Behörde einrichten. Darüber hinaus enthält der Leitfaden ein Glossar wichtiger 
Begriffe zum IMI sowie eine Reihe häufi g gestellter Fragen und die entsprechenden 
Antworten. In der Mitte des Leitfadens fi nden Sie eine Checkliste, anhand derer Sie 
sicherstellen können, dass Sie nichts Wichtiges vergessen haben.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start mit dem IMI!

Jörgen Holmquist
Generaldirektor für Binnenmarkt 
und Dienstleistungen
Europäische Kommission
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Einleitung: Was ist das IMI und wie 

funktioniert es?

Was ist das IMI?

Um die Vorgaben zur Amtshilfe im Rahmen der EU-Binnenmarktvorschriften zu erfüllen, 
ist es erforderlich, dass Verwaltungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) (1) Informationen mit ihren Partnerbehörden in anderen Ländern austauschen. 
Das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) ist ein elektronisches Werkzeug, das diese 
Verwaltungszusammenarbeit unterstützt. Das IMI besteht aus einer rechnergestützten 
Anwendung, die über das Internet zugänglich ist, ohne dass ein zusätzliches 
Programm installiert werden muss. Es wurde von der Europäischen Kommission in 
enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten entwickelt.

Wie funktioniert das IMI?

Mit Hilfe des IMI können Sie Ihren Ansprechpartner in einem anderen Land ausfi ndig 
machen. Jede im IMI registrierte Behörde gibt ihre „inoffi zielle Bezeichnung“ (eine leicht 
verständliche Version ihres Namens) sowie eine Beschreibung ihrer Zuständigkeiten in das 
System ein. Sowohl die inoffi zielle Bezeichnung als auch die Beschreibung werden in alle 
EU-Amtssprachen übersetzt und mit einer vielsprachigen Suchfunktion verknüpft.

Darüber hinaus erleichtert das IMI den Informationsaustausch mit Ihrem Gegenüber: 
Eine Behörde, die Informationen von einer Behörde in einem anderen Land benötigt, 
kann auf der Grundlage vorübersetzter Fragen und Antworten eine Anfrage in ihrer 
eigenen Sprache stellen. Diese vorformulierten Fragen und Antworten stehen für 
alle Rechtsbereiche zur Verfügung, die das IMI unterstützt. Die Behörde sendet ihre 
Anfrage über das System an die Partnerbehörde. Dieser wird die Anfrage in ihrer 
eigenen Sprache angezeigt. Sie beantwortet die Anfrage in dieser Sprache und sendet 
ihre Antwort über das IMI an die Behörde zurück, die die Anfrage gestellt hat. Den 
Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage können Sie über das IMI jederzeit überprüfen.

Welche Akteure sind am IMI beteiligt?

Folgende sind die Hauptakteure im IMI:

Die zuständigen Behörden im gesamten EWR, die Informationen austauschen  ●

und auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene agieren.

IMI-Koordinatoren, deren Aufgabe darin besteht zu entscheiden, welche  ●

Behörden im IMI registriert werden sollen, und die dafür sorgen, dass 
Anfragen aus anderen Ländern zügig und zufriedenstellend beantwortet 
werden. Zu den IMI-Koordinatoren gehören:

(1) Der EWR umfasst alle EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.
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ein nationaler IMI-Koordinator (NIMIC) für jedes Land (die Liste  —
der NIMICs ist auf der IMI-Website einsehbar: http://ec.europa.
eu/internal_market/imi-net/contact_de.html);
nach Ermessen des jeweiligen Landes „delegierte“ IMI-Koordinatoren  —
(DIMICs), die für die Koordinierung eines bestimmten Rechtsbereichs 
oder eine bestimmte Region zuständig sind;
so genannte Super-DIMICs (oder SDIMICs), die in ihrer Region für  —
alle Rechtsbereiche zuständig sind.

Die Europäische Kommission betreibt und unterhält das IMI, ist für die  ●

Übersetzungen innerhalb des Systems verantwortlich und betreibt einen 
zentralen Helpdesk.

Welche Bereiche deckt das IMI ab?

Das IMI ist ein fl exibles System, das für alle Arten von Binnenmarktvorschriften 
genutzt werden kann. Derzeit wird es für die Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifi kationen (Richtlinie 2005/36/EG) und die Dienstleistungsrichtlinie 
(Richtlinie 2006/123/EG) genutzt, die Behörden im EWR dazu verpfl ichtet, sich 
gegenseitig in Bezug auf die Überwachung von migrierenden Dienstleistungserbringern 
und des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs zu unterstützen.

Aktuelle Informationen über den Anwendungsbereich des IMI in diesen 
Rechtsbereichen und über weitere Rechtsbereiche, die ergänzt werden, fi nden Sie 
auf der IMI-Website.

Wie steht es mit dem Datenschutz?

Behörden, die das IMI nutzen, müssen europäische und nationale 
Datenschutzvorschriften befolgen. Eine Empfehlung der Europäischen Kommission, 
die auf der IMI-Website einzusehen ist, enthält spezielle Leitlinien zum Datenschutz im 
Rahmen des IMI. Es ist wichtig hervorzuheben, dass das IMI aus folgenden Gründen 
ein datenschutzfreundliches System ist:

Es wird weder eine dauerhafte Datenbank noch ein Register  ●

personenbezogener Daten angelegt;

personenbezogene Daten aus Informationsanfragen werden spätestens  ●

sechs Monate nach Abschluss des Informationsaustauschs gelöscht;

Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten ausschließlich die an einem  ●

Informationsaustausch unmittelbar beteiligten Behörden.
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Schritt für Schritt: So richten Sie das IMI 

für Ihre Behörde ein

Erste Schritte

Das IMI ist ein dezentral aufgebautes Kommunikationsnetz für Behörden. Das heißt, 
dass jede Behörde, die das IMI benutzt, für alle über sie verfügbaren Informationen 
im System selbst verantwortlich ist. Darüber hinaus bestimmt jede Behörde selbst, 
wie sie sich für die Zwecke der Nutzung des IMI organisiert.

Bei der Registrierung Ihrer Behörde im IMI wurden Sie gleichzeitig als Erstnutzer/-in 
registriert. Da Sie bislang die einzige Person in Ihrer Behörde sind, die Zugang zum 
IMI hat, ist es an Ihnen:

sicherzustellen, dass Behörden in anderen Ländern, die unter Umständen  ●

Informationen von Ihrer Behörde benötigen, Sie ausfi ndig machen und 
problemlos Kontakt zu Ihnen aufnehmen können;

festzulegen, wer in Ihrer Behörde für was im IMI zuständig ist, so dass Sie und  ●

Ihre Kollegen und Kolleginnen zügig und effektiv am Informationsaustausch 
teilnehmen können.

Das mag sich vielleicht schwierig anhören, aber keine Sorge! Das IMI ist so 
benutzerfreundlich wie möglich gestaltet worden. Wenn Sie die folgenden Hinweise 
sorgfältig befolgen, ist das Einrichten des IMI für Ihre Behörde kein Problem und 
dauert nicht lange.

Der vorliegende Leitfaden gibt Ihnen einen praktischen Überblick über alle Schritte, 
die Sie durchführen müssen. Eine ausführliche Beschreibung der Schritte mit 
entsprechenden Bildschirmabbildungen fi nden Sie im IMI-Benutzerhandbuch, 
das auf der IMI-Website unter dem Menüpunkt „Wichtige Texte“ abrufbar ist: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net

Des Weiteren fi nden Sie auf der IMI-Website eine Vielzahl von Schulungsmaterialien, 
insbesondere eine Reihe interaktiver Online-Schulungsmodule, die Sie mit allen 
wichtigen Funktionen des IMI vertraut machen.

Um sich den Anfang zu erleichtern, betrachten Sie Ihre Behörde aus drei verschiedenen 
Blickwinkeln:

Betrachten Sie Ihre Behörde als erstes so, wie eine Behörde in einem anderen  ●

Land sie sehen würde.

Betrachten Sie sie dann im Zusammenhang mit den Behörden Ihres eigenen  ●

Landes, z. B. aus Sicht einer Behörde, die die Tätigkeit Ihrer Behörde 
überwacht oder mit der Sie zusammenarbeiten.
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Betrachten Sie schließlich Ihre Behörde von innen, beispielsweise unter  ●

dem Gesichtspunkt, wie Zuständigkeiten aufgeteilt und Arbeitsabläufe 
organisiert sind.

Die folgende schrittweise Anleitung wurde unter Berücksichtigung dieser drei 
Blickwinkel erstellt. Beginnen wir mit dem Punkt, der von Ihrer Behörde am weitesten 
entfernt ist, nämlich der Sicht einer Behörde in einem anderen Land.

Meine Behörde aus Sicht eines anderen Landes

Versuchen Sie sich in einen IMI-Nutzer hinein zu versetzen, der in einer Behörde 
eines anderen Landes arbeitet, die Ihrer eigenen ähnelt. Er bzw. sie spricht weder 
Ihre Sprache, noch weiß er/sie etwas über die Verwaltungsstrukturen in Ihrem Land. 
Trotzdem sollte die Person in der Lage sein, Ihre Behörde im IMI ausfi ndig zu machen. 
Alle wesentlichen Informationen über alle im IMI registrierten Behörden werden in 
alle EU-Amtssprachen übersetzt und können dann mit Hilfe einer vielsprachigen 
Suchfunktion gesucht werden. Sie müssen allerdings dafür sorgen, dass die über Ihre 
Behörde verfügbaren Informationen in Ihrer eigenen Sprache korrekt und stets auf 
dem aktuellen Stand sind.

Schritt 1: Überprüfen Sie die allgemeinen Informationen über Ihre Behörde

Einige Informationen über Ihre Behörde wurden bereits bei der Registrierung in das 
IMI eingegeben. Der erste Schritt besteht also darin, diese Informationen zu prüfen 
und ggf. zu korrigieren bzw. zu aktualisieren.

Inoffi zielle Bezeichnung ●

Das IMI ermöglicht es jeder Behörde, eine eigene „inoffi zielle Bezeichnung“ zu wählen, 
eine Version ihres Namens, aus der unmissverständlich der Tätigkeitsbereich der 
Behörde hervorgeht. Diese inoffi zielle Bezeichnung wird in alle EU-Amtssprachen 
übersetzt. Damit andere Ihre Behörde über das System problemlos fi nden können, 
sollte die Bezeichnung kurz und eindeutig sein.

Warum neben dem offi ziellen Namen noch eine inoffi zielle Bezeichnung?

Wofür ist Ihrer Ansicht nach die irische Behörde „Honourable Society of Kings 
Inns“ zuständig? Geht man von diesem offi ziellen Namen aus, kommt vieles in 
Frage. Tatsächlich ist sie für die Zulassung von Anwälten vor Gericht zuständig. 
Eine inoffi zielle Bezeichnung wie „Berufsständische Stelle für die Zulassung von 
Anwälten vor Gericht“ würde auf verständlichere Weise vermitteln, in welchem 
Bereich die Behörde tätig ist.

Wann immer Sie die inoffi zielle Bezeichnung Ihrer Behörde wesentlich ändern, denken 
Sie daran im System anzuzeigen, dass eine Neuübersetzung erforderlich ist (durch 
Anklicken des entsprechenden Kästchens). Wenn Sie lediglich einen Rechtschreibfehler 
korrigieren, ist keine Neuübersetzung notwendig.
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Kurzprofi l ●

Durch die inoffi zielle Bezeichnung an sich wird natürlich nicht in vollem Maße 
vermittelt, was Ihre Behörde tut. Aus diesem Grunde haben Sie die Möglichkeit, ein 
Kurzprofi l Ihrer Behörde zu verfassen, das ebenfalls in alle EU-Amtssprachen übersetzt 
wird. In diesem Kurzprofi l können Sie beispielsweise angeben, ob Ihre Behörde auf 
lokaler, regionaler oder nationaler Ebene arbeitet, können ihre Haupttätigkeitsbereiche 
und ihre Aufgaben in diesen Bereichen nennen. Versuchen Sie sich beim Abfassen 
des Kurzprofi ls vorzustellen, was Sie als IMI-Nutzer bzw. -Nutzerin in einem anderen 
Land über Ihre Behörde wissen müssten.

Sprachen ●

In manchen Fällen sind für den Informationsaustausch über das IMI die vorübersetzten 
Fragen und Antworten ausreichend, die im System für jeden Rechtsbereich vorhanden 
sind. Gelegentlich möchten IMI-Nutzer und -Nutzerinnen in anderen Ländern jedoch 
vielleicht eine Frage bzw. einen Kommentar hinzufügen oder direkt mit Ihnen 
telefonisch oder über E-Mail Kontakt aufnehmen. Daher sollten Sie angeben, in 
welchen Sprachen sie sich in Ihrer Behörde verständigen können.

Haben Sie keine Angst zu sagen, dass Sie Fremdsprachen verstehen!

Sie müssen die von Ihnen angegebenen Sprachen keineswegs fl ießend beherrschen. 
Andere Nutzer/-innen müssen lediglich wissen, ob Sie ausreichende praktische 
Kenntnisse besitzen.

Kontaktangaben ●

Sie können die Kontaktangaben, die im IMI für Ihre Behörde gespeichert sind, 
überarbeiten und ergänzen. So können Sie zum Beispiel auf Wunsch einen Link zu 
Ihrer Website hinzufügen.

Im Rahmen des Kurzprofi ls 
müssen Sie nicht auf alle 

Zuständigkeiten Ihrer Behörde 
eingehen, sondern nur auf 

solche, die für ihre Aufgaben im 
IMI relevant sind.

Falls Ihre Behörde umzieht oder 
sich Telefonnummern ändern, 

vergessen Sie nicht, die Angaben 
im IMI zu aktualisieren.
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E-Mail-Adresse ●

Immer, wenn Sie das IMI nutzen müssen, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Um 
sicherzugehen, dass Sie keine wichtigen Informationen verpassen, muss die E-Mail-
Adresse Ihrer Behörde gültig sein und das Postfach regelmäßig geöffnet werden.

Schritt 2: Geben Sie die Zuständigkeitsbereiche Ihrer Behörde an

Wenn eine ausländische Behörde ihre Partnerbehörde in Ihrem Land ausfi ndig 
machen möchte, benötigt sie nicht nur allgemeine Kontaktdaten, sondern auch eine 
Beschreibung der Zuständigkeiten ihres Gegenübers. Zu diesem Zweck beinhaltet 
das IMI zwei ausführliche Listen von Schlüsselwörtern, die auf europäischer Ebene 
zusammengestellt wurden um zu gewährleisten, dass sie für alle Länder gelten. Diese 
Listen enthalten:

Bereiche der Wirtschaftstätigkeit; ●

Politikbereiche. ●

Mit Hilfe dieser Listen sollten Sie versuchen, die Zuständigkeiten Ihrer Behörde so 
spezifi sch wie möglich zu beschreiben.

Schritt 3: Geben Sie die Zuständigkeiten Ihrer Behörde 
in jedem Rechtsbereich an

Das IMI kann in vielen verschiedenen Rechtsbereichen eingesetzt werden. Ist Ihre 
Behörde in zwei Bereichen tätig, kann sie für beide einen IMI-Zugang besitzen. Aus 
diesem Grunde müssen Sie neben den Bereichen der Wirtschaftstätigkeit und den 
Politikbereichen ausführlicher beschreiben, welche Aufgaben Ihre Behörde in jedem 
Rechtsbereich hat.

Um Sie dabei zu unterstützen, schlägt Ihnen das IMI für jeden Rechtsbereich Listen 
mit Schlüsselwörtern vor. Manche dieser Schlüsselwörter wurden unter Umständen 
bereits bei der Registrierung Ihrer Behörde ausgewählt. Sie sollten aber auf jeden Fall 
überprüfen, ob sie korrekt sind, und ggf. zusätzliche Schlüsselwörter auswählen.

Wie wähle ich die Schlüsselwörter aus?

Falls Sie in der Liste der vorgegebenen Schlüsselwörter keinen zu hundert Prozent 
passenden Begriff fi nden, wählen Sie das am nächsten kommende Wort oder 
eine Kombination von Schlüsselwörtern aus. Falls Sie der Ansicht sind, dass ein 
wichtiges Schlüsselwort fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Koordinator, damit 
die Liste ggf. erweitert werden kann.
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Checkliste: Alle wichtigen

Meine Behörde aus Sicht 

eines anderen Landes

Schritt 1: Überprüfen Sie die 

allgemeinen Informationen 

über Ihre Behörde

Inoffi zielle 

Bezeichnung

Kurzprofi l

Sprachen

Kontaktangaben

E-Mail-Adressen

Schritt 2: Geben Sie die 

Zuständigkeitsbereiche Ihrer 

Behörde an

Bereiche der 

Wirtschaftstätigkeit

Politikbereiche

Schritt 3: Geben Sie die 

Zuständigkeiten Ihrer Behörde 

in jedem Rechtsbereich an

Meine Behörde 

in meinem eigenen Land

Schritt 4: Richten Sie andere 

Behörden als angeschlossene 

Behörde Ihrer Behörde ein

Schritt 5: Richten Sie 

Ihre Behörde als den 

Anfragekoordinatoren 

angeschlossen ein
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n Schritte auf einen Blick

Meine Behörde 

von innen betrachtet

Schritt 6: Stellen Sie fest, in 

welchen Abteilungen das IMI 

verwendet werden soll

Schritt 7: Legen Sie fest, wie 

viele weitere Nutzer registriert 

werden sollen

Nur für 

Koordinatoren

Schritt 13: Bestimmen 

Sie, wer die Rolle des 

Datenverwalters übernehmen 

soll

Schritt 14: Entscheiden Sie, 

ob Sie am Berufungsverfahren 

teilnehmen möchten

Schritt 8: Entscheiden 

Sie, ob Ihre Behörde die 

Zuweisungsfunktion nutzen 

möchte

Schritt 15: Legen Sie fest, 

ob von Ihnen koordinierte 

Behörden Ihre Genehmigung 

benötigen

Schritt 9: Legen Sie die 

Rollen jedes Nutzers fest

Schritt 10: Registrieren Sie 

die Nutzer

Schritt 11: Teilen Sie den 

Nutzern ihren Benutzernamen 

mit

Schritt 12: Ermutigen Sie 

neue Nutzer, sich im IMI 

einzuloggen



14

E
in

ri
ch

tu
n
g
 d

es
 I

M
I: 

Le
it

fa
d
en

 f
ü
r 

E
rs

tn
u
tz

er
 i
n
 B

eh
ö
rd

en

Meine Behörde in meinem eigenen Land

Mit Hilfe aller oben aufgeführten Informationen sollte eine ausländische Behörde 
in der Lage sein, Ihre Behörde ohne Probleme ausfi ndig zu machen und Kontakt zu 
ihr aufzunehmen. Das IMI kann allerdings noch viel mehr. Möglicherweise gibt es 
in Ihrem Land noch andere Behörden, deren Zuständigkeiten denen Ihrer eigenen 
Behörde ähneln. Unter Umständen arbeiten Sie mit diesen zusammen, überwachen 
sie oder werden von ihnen überwacht. Betrachten Sie für die nächsten Schritte Ihre 
Behörde in ihrem nationalen Kontext: Wodurch unterscheidet sie sich von anderen 
Behörden in demselben Bereich? Wie gestalten sich die Arbeitsbeziehungen mit diesen 
Behörden? Wohin wendet sich Ihre Behörde, falls Probleme auftreten?

Schritt 4: Richten Sie andere Behörden als angeschlossene Behörde 
Ihrer Behörde ein

Nehmen wir an, bei Ihrer Behörde handelt es sich um eine regionale Ärztekammer. 
In diesem Fall möchte die nationale Ärztekammer unter Umständen den Überblick 
über die an Ihre Behörde gestellten Anfragen haben, um darüber im Bilde zu sein, wie 
stark das IMI genutzt wird. Für dieses und ähnliche Szenarien ist es möglich, andere 
Behörden als angeschlossene Behörde Ihrer Behörde einzurichten. Die angeschlossenen 
Behörden haben so einen Überblick über Ihren Informationsaustausch über das IMI. 
Allerdings sind sie aus Datenschutzgründen nicht in der Lage, personenbezogene 
Daten aus den Anfragen einzusehen.

Schritt 5: Richten Sie Ihre Behörde als angeschlossene Behörde 
der Anfragekoordinatoren ein

Die IMI-Koordinatoren haben die Aufgabe sicherzustellen, dass das IMI in ihrem Land 
bzw. ihrer Region ordnungsgemäß eingerichtet ist und der Informationsaustausch 
über das IMI reibungslos funktioniert. Die Koordinatoren entscheiden selbst, wie aktiv 
sie im System sein möchten. Manche beschränken ihre Rolle auf die administrative 
Koordination, andere beschließen, sich an einzelnen Informationsanfragen zu 
beteiligen. Sie fungieren u. U. als Schiedsstellen, wenn es Probleme zwischen einer 
von ihnen koordinierten Behörde und einer Behörde aus einem anderen Land gibt. In 
Ländern, die sich eine zentrale Kontrolle vorbehalten haben, können Koordinatoren 
entscheiden, Anfragen und/oder Antworten der von ihnen koordinierten Behörden 
zu genehmigen. In dieser inhaltsbezogenen Funktion, die spezifisch für jeden 
Rechtsbereich ist, agieren die Koordinatoren als „Anfragekoordinatoren“. Sie sollten 
für jeden Rechtsbereich über mindestens einen Anfragekoordinator verfügen. Wenn 
Ihrer Meinung nach weitere Koordinatoren in den Informationsaustausch Ihrer 
Behörde einbezogen werden müssen, sollten Sie diese Koordinatoren als Ihrer Behörde 
angeschlossen einrichten.

Grundsätzlich können die Koordinatoren aus Datenschutzgründen die Einzelheiten 
Ihrer Anfragen nicht einsehen. Entscheidet sich ein Koordinator aber für eine aktive 
Rolle in Ihrem Informationsaustausch, können Sie der betreffenden Stelle Zugang zu 
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den Einzelheiten Ihrer Anfragen gewähren. Selbst in dieser vollen Ansicht kann der 
Koordinator jedoch keine personenbezogenen Daten in den Informationsanfragen 
einsehen.

Meine Behörde von innen betrachtet

Sie haben nun die Rolle Ihrer Behörde sowohl in Bezug auf Behörden in anderen 
Ländern als auch auf Behörden in Ihrem eigenen Land klargestellt. Als letztes 
betrachten Sie nun Ihre Behörde von innen. In welchen Abteilungen wird das IMI 
zum Einsatz kommen? Wie viele Anfragen sind zu erwarten? Wie viele Kolleginnen 
und Kollegen werden mit Ihnen im IMI arbeiten? Wie können Sie die internen 
Arbeitsabläufe am effi zientesten organisieren?

Schritt 6: Stellen Sie fest, in welchen Abteilungen das IMI verwendet 
werden soll

Wenn Sie in einer großen Behörde arbeiten, ist es u. U. nicht von vorneherein klar, in 
welchen Referaten oder Abteilungen das IMI zum Einsatz kommen soll. In diesem Fall 
sollten Sie zunächst überprüfen, in welchem der vom IMI unterstützten Rechtsbereiche 
Ihre Behörde tätig ist. Auf der IMI-Website fi nden Sie aktuelle Informationen über diese 
Rechtsbereiche und die einschlägigen EU-Vorschriften. Im Anschluss daran sollten 
Sie prüfen, welches Referat bzw. welche Abteilung Ihrer Behörde sich mit den Fragen 
befasst, die in diesen Vorschriften behandelt werden. Bei dieser Aufgabe können 
Ihnen die Standardfragen im IMI für jeden Rechtsbereich helfen. Die vollständigen 
Listen dieser Fragen sind auf der IMI-Website unter dem Menüpunkt „Wichtige Texte“ 
einsehbar.

Schritt 7: Legen Sie fest, wie viele weitere Nutzer registriert werden sollen

Als erster IMI-Nutzer bzw. erste IMI-Nutzerin in Ihrer Behörde ist es an Ihnen festzulegen, 
wie viele weitere Nutzer/-innen für Ihre Behörde registriert werden sollten. Die Anzahl 
sollte sich nach der Größe und dem Bedarf Ihrer Behörde richten. Wenn es sich um 
eine kleine Behörde handelt, die nur wenige Anfragen im IMI bearbeiten muss, sind 
u. U. ein oder zwei weitere Nutzer/-innen ausreichend. Eine große Behörde hingegen 
benötigt möglicherweise eine Reihe von Nutzern mit unterschiedlichen Aufgaben, 
um die Informationsanfragen effektiv zu verwalten.

Wenn Sie in verschiedenen 
Rechtsbereichen arbeiten, 

besitzen Sie möglicherweise für 
die einzelnen Rechtsbereiche 

unterschiedliche Koordinatoren.
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Denken Sie an Stellvertreter

Selbst wenn Ihre Behörde sehr klein ist, sollten Sie auf jeden Fall mindestens 
einen weiteren Nutzer registrieren, damit im Urlaubs- oder Krankheitsfall eine 
Vertretung gewährleistet ist.

Schritt 8: Entscheiden Sie, ob Ihre Behörde die Zuweisungsfunktion 
nutzen möchte

Bei der standardmäßigen Einrichtung des IMI wird Ihnen der Eingang einer neuen 
Anfrage an Ihre Behörde automatisch durch eine E-Mail an die allgemeine E-Mail-
Adresse Ihrer Behörde und alle Nutzer/-innen, die Anfragen bearbeiten, angezeigt. 
Dies kann unpraktisch sein, wenn die Anzahl der Nutzer/-innen groß ist, Sie eine 
Vielzahl von Informationsanfragen erwarten oder unterschiedliche Abteilungen 
Ihrer Behörde mit dem IMI arbeiten. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, die so 
genannte „Zuweisungsfunktion“ einzurichten. Damit ist gemeint, dass eine Person, 
der die Nutzerrolle des „Zuweisers“ zugeteilt wurde, alle eingehenden Anfragen erhält 
und diese beispielsweise nach Themenbereich oder Auslastung an entsprechende 
Kollegen und Kolleginnen weiterleitet. Dies kann Ihnen helfen zu gewährleisten, dass 
Zuständigkeiten klar verteilt sind und Anfragen zügig bearbeitet werden.

Schritt 9: Legen Sie die Rollen jedes Nutzers fest

Als Person, die das IMI als erste in Ihrer Behörde nutzt, erhalten Sie automatisch 
alle Nutzerrechte für das System. Dies bedeutet, dass Sie im IMI alles selbst machen 
können. Allerdings müssen Sie selbstverständlich nicht alles selbst tun. Es liegt 
an Ihnen zu entscheiden, welche Aufgaben Sie an Andere delegieren können. 
Sie können eine Reihe zusätzlicher zuständiger Bearbeiter registrieren. Außerdem 
können Sie beispielsweise einem Nutzer in der IT-Abteilung Ihrer Behörde die 
Aufgabe eines „lokalen Datenverwalters“ übertragen. Diese Aufgabe beinhaltet die 
Aktualisierung der Daten Ihrer Behörde, die Registrierung weiterer Nutzer/-innen 
und die Unterstützung von Kollegen und Kolleginnen bei technischen Problemen 
wie vergessenen Passwörtern. Sie können aber auch Ihrem/Ihrer Vorgesetzten, der/
die selbst nicht am Informationsaustausch beteiligt ist, die Rechte als Normalnutzer 
gewähren, die es ihm bzw. ihr ermöglichen, den Informationsfl uss zu verfolgen.

Denken Sie daran: Wenn 
Sie sich für die Nutzung 
der Zuweisungsfunktion 

entscheiden, müssen Sie einen 
Zuweiser benennen.
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Schritt 10: Registrieren Sie die Nutzer

Sobald Sie entschieden haben, wie viele Nutzer/-innen registriert werden sollen und 
wie deren Zusammenarbeit organisiert werden soll, können Sie sie im IMI registrieren. 
Das ist ganz einfach: Sie geben die entsprechenden Kontaktangaben, ihre bevorzugte 
Arbeitssprache und ihre E-Mail-Adresse in das System ein.

Denken Sie daran, dass alle Nutzer/-innen über eine eigene, individuelle E-Mail-
Adresse verfügen müssen, da diese für alle vom System generierten automatischen 
E-Mails verwendet wird.

Anschließend legen Sie die Rolle der Nutzer/-innen für jeden Rechtsbereich fest. Ein 
Kollege, der Anfragen im Rechtsbereich Berufsqualifi kationen bearbeitet, besitzt u. U. 
nur Rechte als Normalnutzer für den Rechtsbereich Dienstleistungen.

Schritt 11: Teilen Sie den Nutzern ihren Benutzernamen mit

Bei der Registrierung eines neuen Nutzers im IMI generiert das System automatisch 
einen Benutzernamen sowie ein vorläufi ges Passwort für die Person. Das vorläufi ge 
Passwort geht dem neuen Nutzer per E-Mail zu. Aus Sicherheitsgründen werden die 
Benutzernamen nicht über E-Mail versandt. Sie müssen mit Ihrem Kollegen bzw. Ihrer 
Kollegin außerhalb des Systems Kontakt aufnehmen und ihm/ihr den Benutzernamen 
persönlich oder über Telefon, Fax oder Post mitteilen.

Lässt sich der automatisch generierte Benutzername ändern?

Ja, wenn Ihre Kollegen bzw. Kolleginnen einen anderen als den automatisch 
vom System generierten Benutzernamen wünschen, können Sie diesen in deren 
Nutzerangaben ändern.

Schritt 12: Ermutigen Sie neue Nutzer, sich im IMI einzuloggen

Das IMI kann nur dann reibungslos funktionieren, wenn die registrierten Nutzer/
-innen mit dem System vertraut sind und sich aktiv beteiligen. Aus diesem Grunde 
ist es wichtig, dass Sie alle neuen Nutzer/-innen Ihrer Behörde ermutigen, sich 
einzuloggen und das IMI kennen zu lernen.

Meldet sich ein neuer Nutzer im System an, kann er sein eigenes Passwort und einen 
zwölfstelligen Sicherheitscode festlegen. Bei jeder weiteren Anmeldung fragt das 
System drei zufällig ausgewählte Zeichen des Sicherheitscodes ab.
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Vergessene Passwörter und Benutzernamen

Sollte ein Kollege bzw. eine Kollegin seinen/ihren IMI-Benutzernamen vergessen 
haben, können Sie diesen im System aufrufen und ihn der betreffenden Person 
mitteilen.

Sollte ein Kollege bzw. eine Kollegin sein/ihr Passwort vergessen haben, müssen 
Sie dieses zurücksetzen – es sei denn, Sie haben die Aufgabe des „lokalen 
Datenverwalters“ jemand anderem zugewiesen. Bitte informieren Sie die Nutzer/
-innen in Ihrer Behörde, sich in einem solchen Fall an den lokalen Datenverwalter 
zu wenden und um ein neues Passwort zu bitten.

Setzt der lokale Datenverwalter ein vergessenes Passwort zurück, erhält der/die 
betreffende Nutzer/-in automatisch eine E-Mail mit einem neuen vorläufi gen 
Passwort. Die Person kann sich damit anschließend neu anmelden.

Wenn Sie der einzige lokale Datenverwalter in Ihrer Behörde sind und Ihr eigenes 
Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Datenverwalter des IMI-
Koordinators, der Ihre Behörde registriert bzw. deren Registrierung validiert hat.

Ergänzende Informationen für Koordinatoren

Falls Sie der erste Nutzer bzw. die erste Nutzerin in einer Behörde sind, die als IMI-
Koordinator fungiert, müssen Sie noch ein paar weitere Dinge tun, bevor Sie mit dem 
IMI arbeiten können:

Schritt 13: Bestimmen Sie, wer die Rolle des Datenverwalters 
übernehmen soll

Standardmäßig erfüllt der Erstnutzer bzw. die Erstnutzerin eines IMI-Koordinators 
eine weitere Aufgabe, nämlich die des „Datenverwalters“. Während der „lokale 
Datenverwalter“ für die Verwaltung aller Daten Ihrer eigenen Behörde im IMI 
zuständig ist, obliegt dem „Datenverwalter“ die Verwaltung der Daten der von Ihnen 
koordinierten Behörden. Er kann neue zuständige Behörden authentifi zieren, ihnen 
den Zugang zu einem neuen Rechtsbereich ermöglichen, ihren offi ziellen Namen 
ändern sowie die Passwörter der lokalen Datenverwalter zurücksetzen. Wenn es also 
zu Ihren Aufgaben als Koordinator/-in gehört, neue Behörden zu registrieren oder 
ihnen Zugang zu neuen Rechtsbereichen zu gewähren, können Sie diese Aufgaben 
einem oder mehreren Kollegen bzw. Kolleginnen übertragen.
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Schritt 14: Entscheiden Sie, ob Sie am Berufungsverfahren 
teilnehmen möchten

Falls sich eine von Ihnen koordinierte Behörde und eine ausländische Behörde in 
Bezug auf die bereit zu stellenden Informationen nicht einigen können, bietet das 
IMI Ihnen und dem IMI-Koordinator der Partnerbehörde die Möglichkeit einzugreifen. 
Dabei übernehmen die Koordinatoren die Funktion von Schiedsstellen. Standardmäßig 
ist das IMI so eingestellt, dass die Koordinatoren an diesem Berufungsverfahren 
teilnehmen. Diese Einstellung wird ebenfalls individuell für jeden Rechtsbereich 
vorgenommen.

Wenn Sie Berufungen selbst abwickeln möchten, müssen Sie keinerlei Änderungen 
im System vornehmen. Wenn Sie die Aufgabe an eine andere Person in Ihrer Behörde 
delegieren möchten, können Sie einen Nutzer als „zuständige Berufungsstelle“ 
benennen. Wenn Sie gar nicht am Berufungsverfahren teilnehmen möchten, falls 
sich z. B. Ihre Funktion als Koordinator auf technische Aspekte beschränkt, wählen 
Sie die Einstellung „Nein“.

Schritt 15: Legen Sie fest, ob von Ihnen koordinierte Behörden Ihre 
Genehmigung benötigen

Manche Mitgliedstaaten haben entschieden, über die Informationsanfragen der 
zuständigen Behörden ihres Landes die zentrale Kontrolle zu behalten. Hierzu können 
Koordinatoren im IMI festlegen, ob sie Anfragen und/oder Antworten genehmigen 
möchten, bevor diese in ein anderes Land übermittelt werden. Hierbei ist die 
Standardeinstellung „Nein“.

Im Gegensatz zum „lokalen 
Datenverwalter“ beschränkt 

sich die Funktion des 
„Datenverwalters“ auf einen 

einzelnen Rechtsbereich. Wenn 
Sie diese Funktion delegieren 

möchten, denken Sie daran, dies 
für jeden Rechtsbereich zu tun, 
in dem Ihre Behörde tätig ist.
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IMI-Glossar

Anfragende Behörde: Eine anfragende Behörde ist diejenige Behörde, die 

Informationen benötigt und den Informationsaustausch initiiert.

Angeschlossene Behörde: Es ist möglich, andere Behörden desselben Mitgliedstaats 

als angeschlossene Behörde Ihrer Behörde einzurichten. Angeschlossene Behörden 

haben den Überblick über die Informationsanfragen Ihrer Behörde. Nur der  lokale 

Datenverwalter kann andere Behörden als angeschlossene Behörden einrichten.

Antwortende Behörde: Die antwortende Behörde erhält von der  anfragenden 

Behörde eine Informationsanfrage und ist für deren Beantwortung zuständig.

Berufungsverfahren: Ist eine  anfragende Behörde mit der Antwort aus einem 

anderen Mitgliedstaat nicht zufrieden, kann sie um zusätzliche Informationen bitten. 

Besteht die  antwortende Behörde jedoch darauf, dass sie diese Informationen nicht 

liefern könne, kann die anfragende Behörde sowohl ihren eigenen IMI-Koordinator als 

auch den IMI-Koordinator der antwortenden Behörde als Schiedsstellen einbeziehen. 

Dieser Vorgang wird als „Berufung“ bezeichnet. Die IMI-Koordinatoren entscheiden 

selbst, ob sie an Berufungsverfahren beteiligt werden wollen.

Genehmigungsverfahren:  IMI-Koordinatoren können festlegen, dass sie neue 

Anfragen oder Antworten von  zuständigen Behörden, die von ihnen koordiniert 

werden, genehmigen, bevor sie in einen anderen Mitgliedstaat übermittelt werden. 

Übermittelt eine zuständige Behörde also eine neue Anfrage, wird diese zunächst 

dem IMI-Koordinator zur Genehmigung zugesandt. Wird die Anfrage vom Koordinator 

genehmigt, wird sie an die  antwortende zuständige Behörde geschickt.

IMI-Koordinatoren: IMI-Koordinatoren sind dafür zuständig,  zuständige 

Behörden, die das IMI nutzen möchten, zu authentifi zieren und sorgen dafür, dass 

das IMI in ihrem Land bzw. ihrer Region reibungslos funktioniert. Ferner können IMI-

Koordinatoren entscheiden, sich an einzelnen Informationsanfragen zwischen von 

ihnen koordinierten Behörden und deren Partnerbehörden in einem anderen Land 

aktiv zu beteiligen (  Genehmigungsverfahren,  Berufungsverfahren).
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Lokaler Datenverwalter: Der lokale Datenverwalter kann neben den für den 

 Normalnutzer beschriebenen Aufgaben folgende Aktionen durchführen:
im IMI registrierte Daten seiner Behörde aktualisieren; ●

weitere Nutzer/-innen für seine Behörde registrieren; ●

Benutzerrechte für Nutzer/-innen seiner Behörde ändern; ●

Passwörter für Nutzer/-innen seiner Behörde zurücksetzen. ●

Normalnutzer: Jeder IMI-Nutzer ist mindestens ein Normalnutzer. Ein Normalnutzer 

kann die IMI-Datenbank zuständiger Behörden nach einer  zuständigen Behörde 

durchsuchen und besitzt den Überblick über alle (ein- und ausgehenden) Anfragen 

seiner Behörde sowie über die Anfragen  angeschlossener Behörden.

Zuständige Behörde: Zuständige Behörden sind die Hauptakteure des IMI und 

tauschen Informationsanfragen über das System aus. Bei diesen Behörden kann es 

sich um öffentliche oder private Körperschaften handeln, denen die Mitgliedstaaten 

die Zuständigkeit für die Durchführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang 

mit der Anwendung der Binnenmarktvorschriften übertragen haben. Sie können auf 

nationaler, regionaler oder lokaler Ebene tätig sein.

Zuständiger Bearbeiter: Über die Benutzerrechte eines  Normalnutzers hinaus 

können zuständige Bearbeiter/-innen im Namen ihrer Behörde Informationsanfragen 

versenden und beantworten.

Zuweisungsfunktion: Eine große Behörde mit einer Vielzahl von IMI-Nutzern und 

-Nutzerinnen kann mit Hilfe der Zuweisungsfunktion eingehende Anfragen je nach 

Themengebiet oder anderen Kriterien einem oder mehreren  zuständigen Bearbeitern 

zuweisen. Um Anfragen innerhalb der Behörde zuweisen und neu zuweisen zu können, 

muss der Nutzer bzw. die Nutzerin „Zuweiserrechte“ besitzen.
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Häufi g gestellte Fragen

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

Bei Ihrer Registrierung als neuer Nutzer im IMI generiert das System automatisch 
einen Benutzernamen und ein vorläufi ges Passwort für Sie. Das vorläufi ge Passwort 
erhalten Sie automatisch per E-Mail. Der Benutzername sollte Ihnen von der Person 
mitgeteilt werden, die Sie registriert hat. Aus Sicherheitsgründen geschieht dies 
außerhalb des IMI-Systems, z. B. persönlich oder telefonisch. Falls Sie als Erstnutzer 
bzw. -nutzerin Ihrer Behörde keinen Benutzernamen erhalten, wenden Sie sich bitte 
an den IMI-Koordinator, der Ihre Behörde registriert hat.

Das System erkennt mein Passwort bzw. meinen Sicherheitscode nicht. 
An wen muss ich mich wenden?

Falls Sie als einzige Person in Ihrer Behörde das IMI nutzen und Ihr Passwort oder Ihren 
Sicherheitscode vergessen haben, wenden Sie sich bitte an den lokalen Datenverwalter 
Ihres IMI-Koordinators. Er bzw. sie setzt Ihr Passwort dann zurück. Anschließend 
erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit Ihrem neuen vorläufi gen Passwort. Zum 
Anmelden benutzen Sie weiterhin denselben Benutzernamen. Daraufhin werden 
Sie vom System aufgefordert, einen neuen Sicherheitscode einzugeben und zu 
bestätigen.

Achten Sie bitte darauf, dass das System zwischen Klein- und Großbuchstaben 
unterscheidet. Wenn Sie Ihre Anmeldedaten fünf Mal nacheinander falsch eingegeben 
haben, wird Ihr Zugang vom System blockiert. Gehen Sie in diesem Fall wie oben 
beschrieben vor und lassen Sie Ihr Passwort zurücksetzen.

Meine Behörde besitzt Zuständigkeiten in verschiedenen Rechts-
bereichen. Wie übertrage ich das ins IMI?

Sind innerhalb derselben Behörde verschiedene Abteilungen für unterschiedliche 
Rechtsbereiche zuständig, gibt es für die Registrierung zwei technische Lösungen:

Sie können Ihren Koordinator bitten, die Abteilungen als separate zuständige  ●

Behörden im IMI zu registrieren und dabei die Bezeichnung der Abteilung 
im Behördennamen zu ergänzen, um Missverständnisse zu vermeiden. Diese 
Möglichkeit wird empfohlen, wenn es sich bei den beiden Abteilungen 
um zwei physisch voneinander getrennte Einheiten mit jeweils eigenem 
Personal handelt.
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Zweitens können Sie die Registrierung Ihrer Behörde als eine zuständige  ●

Behörde beibehalten und sicherstellen, dass sie Zugriff auf alle 
Rechtsbereiche hat, für die sie zuständig ist. In diesem Fall könnte es 
interessant sein, mit Hilfe der Zuweisungsfunktion neue Anfragen an 
die geeignete Abteilung weiterzuleiten.

Ein Kollege, den ich im IMI registriert habe, hat sein Passwort bzw. 
seinen Sicherheitscode vergessen. Wie gehe ich vor?

Um die Passwörter anderer Nutzer/-innen zurückzusetzen, müssen Sie über die 
Rechte als lokaler Datenverwalter verfügen. Wenn Sie diese Rechte einem anderen 
Nutzer bzw. einer andere Nutzerin gewährt haben, bitten Sie ihn/sie, das Passwort 
Ihres Kollegen zurückzusetzen. Wenn Sie selbst der lokale Datenverwalter sind, 
melden Sie sich im IMI an, wählen Sie den Menüpunkt „Verwaltung“ und dann 
„Nutzer meiner Behörde verwalten“. Sie fi nden den betreffenden Kollegen in der 
Liste der Nutzer Ihrer Behörde. Klicken Sie auf „Passwort zurücksetzen“. Das neue 
vorläufi ge Passwort wird dem Nutzer bzw. der Nutzerin automatisch per E-Mail 
zugesandt. Er bzw. sie wird seinen/ihren Nutzernamen weiter benutzen und beim 
erneuten Anmelden im IMI einen neuen Sicherheitscode wählen.

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

Trifft eine Anfrage in Ihrer Behörde ein, generiert das IMI-System automatisch 
eine E-Mail. Diese Benachrichtigungs-E-Mail über eine neue eingehende Anfrage 
wird an alle Nutzer/-innen mit Rechten als zuständiger Bearbeiter und an die 
für Ihre Behörde registrierte Kontaktadresse verschickt. Darüber hinaus werden 
den zuständigen Bearbeitern neue Anfragen auch auf ihrer Liste der Anfragen 
im IMI angezeigt.
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•  bei den Vertretungen und Delegationen der Europäischen Kommission.

Die Kontaktangaben erhalten Sie über die Internetadresse 

http://ec.europa.eu oder durch eine Anfrage 

per Fax unter der Nummer +352 2929-42758.



Wenn Sie mehr über die Funktionsweise des IMI erfahren möchten, 

besuchen Sie bitte die IMI-Website: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net

Insbesondere folgende Menüpunkte können für Sie hilfreich sein:

wichtige Texte (enthält das Benutzerhandbuch und alle • 

einschlägigen Rechtstexte);

IMI-Schulung (enthält eine Vielzahl von Schulungsmaterialien, • 

u. a. eine Reihe interaktiver Online-Schulungsmodule);

Kontakt (enthält eine Liste aller nationalen IMI-Koordinatoren).• 

Für Probleme im Zusammenhang mit dem IMI, die nicht von einem 

Helpdesk in Ihrem Land gelöst werden können, hat die Europäische 

Kommission einen zentralen Helpdesk eingerichtet:

Imi-helpdesk@ec.europa.eu

Tel. +32 22955470
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