
  1.  1 Ist [${SPBusinessName}] der richtige Firmenname des Dienstleisters? (5)

##

##

##

  1.  2 Stimmt der Sitz [${Q61}] : [${SPSeat}] des Dienstleisters mit dem überein, der in Ihrem Mitgliedstaat bei Behörden registriert 
wurde/aktenkundig ist? (6.1)

##

##

##

##

  1.  3 Stimmt die Adresse [${SPAddress}] des Dienstleisters mit der überein, die in Ihrem Mitgliedstaat bei Behörden registriert 
wurde/aktenkundig ist? (6.2)

##

##

##

##

  1.  4 Stimmt die E Mail-Adresse [${SPEmailAddress}] des Dienstleisters mit der überein, die in Ihrem Mitgliedstaat bei Behörden 
registriert wurde/aktenkundig ist? (6.3)

##

##

##

##

  1.  5 Stimmt die Telefonnummer [${SPPhoneNumber}] des Dienstleisters mit der überein, die in Ihrem Mitgliedstaat bei Behörden 
registriert wurde/aktenkundig ist? (6.4)

##

##

##

##

  1.  6 Ist dieser Dienstleister in Ihrem Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelassen? (19)

##

##

##

##

##

##

  1.  7
Übt(e) der Dienstleister die Geschäftstätigkeiten [${Service1}] tatsächlich über seine Niederlassung in Ihrem Mitgliedstaat aus? 
(Nähere Einzelheiten über die Dienstleistung – bspw. Name und Adresse des Empfängers, Datum der Leistungserbringung usw. – 
finden Sie nachstehend.) (23)

##

##

##

##

##

  1.  8 Arbeitet die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ26}] für den Dienstleister? (26)

##

##

##

##

Dienstleistungen

- Ja

04 grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen – Anfrage bezüglich eines einzelnen 
Dienstleisters

Fragen nach Angaben zum Dienstleister und um einschätzen zu können, ob es sich um eine grenzüberschreitende Erbringung 
von Dienstleistungen handelt (B1.1)

- Nein, der richtige Firmenname ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Ja.

- Nein, der richtige Sitz/das richtige eingetragene Büro ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, die richtige Adresse ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, die richtige E Mail-Adresse ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, die richtige Telefonnummer ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, der Dienstleister ist nicht in unserem Mitgliedstaat niedergelassen.

- Nein, der Dienstleister befindet sich in unserem Mitgliedstaat in der Gründungsphase, hat aber noch nicht alle Formalitäten abgeschlossen.

- Nein, der Dienstleister ist in unserem Mitgliedstaat nicht mehr rechtmäßig niedergelassen. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein, der Dienstleister übt(e) seine Geschäftstätigkeit nicht über seine Niederlassung in unserem Mitgliedstaat aus.

- Trotz aller Bemühungen konnten wir nicht abschließend klären, ob der Dienstleister diese Geschäftstätigkeit tatsächlich ausübt/ausgeübt hat. Nähere 
Einzelheiten finden Sie nachstehend:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, diese Person arbeitet nicht für den Dienstleister.

- Nein, diese Person hat in der Vergangenheit für den Dienstleister gearbeitet, jetzt aber nicht mehr.

- Trotz aller Bemühungen konnten wir nicht abschließend klären, ob diese Person (tatsächlich) für den Dienstleister arbeitet. Nähere Einzelheiten finden Sie 
nachstehend:



##

##

  1.  9 Übt der Dienstleister seine Geschäftstätigkeit tatsächlich über seine Niederlassung in Ihrem Mitgliedstaat aus? (22)

##

##

##

##

##

Ist der Dienstleister berechtigt, in Ihrem Mitgliedstaat einer Tätigkeit als [${Service1}] nachzugehen? (2)

##

##

##

##

##

Übt der Dienstleister seine Tätigkeit nach Ihrem Kenntnisstand rechtmäßig aus? (27)

##

##

##

##

##

##

Steht es im Einklang mit Ihren Rechtsvorschriften/Berufsregeln, wenn der Dienstleister neben der Dienstleistung [${Service1}] 
auch die Dienstleistung [${Service2}] erbringt? (28)

##

##

##

   > Falls nicht, erläutern Sie bitte die Gründe dafür sowie die Maßnahmen, die Sie gegebenenfalls ergriffen haben, um 
sicherzustellen, dass der Dienstleister den einschlägigen Anforderungen gerecht wird. (28/2)

Hält der Dienstleister bei der Erbringung von Dienstleistungen in unserem Mitgliedstaat Ihre Rechtsvorschriften/Berufsregeln 
bezüglich Versicherungsschutz/finanzieller Sicherheiten ein? (29)

##

##

##

##

##

##

Kommt der Dienstleister den in Ihren Rechtsvorschriften/Berufsregeln vorgesehenen Informationspflichten nach, wenn er 
Dienstleistungsempfängern die folgenden Informationen übermittelt? [${InformationQ30}] (30)

##

##

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, der Dienstleister übt seine Geschäftstätigkeit nicht über seine Niederlassung in unserem Mitgliedstaat aus.

- Trotz aller Bemühungen konnten wir nicht abschließend klären, ob der Dienstleister seine Geschäftstätigkeit tatsächlich über seine Niederlassung in unserem 
Mitgliedstaat ausübt. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:

- Andere (siehe unten).

Allgemeine Frage zur Ausübung der Tätigkeit (B.1.2.1)

  2.  1.  1

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

Fragen zur Klärung, inwieweit der Dienstleister Anforderungen des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, erfüllt (B1.2)

- Ja, der Dienstleister ist zur Ausübung dieser Tätigkeit berechtigt.

- Ja, der Dienstleister ist im Grunde zur Ausübung dieser Tätigkeit berechtigt, unterliegt dabei aber Einschränkungen. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:

- Nein, der Dienstleister ist nicht zur Ausübung dieser Tätigkeit berechtigt.

- Nein, der Dienstleister ist nicht mehr zur Ausübung dieser Tätigkeit berechtigt. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

  2.  1.  2

- Ja, uns liegen keine Hinweise vor, dass er seine Tätigkeit unrechtmäßig ausübt.

- Nein, wir erhielten Kenntnis von konkreten Problemen und untersuchen die Angelegenheit derzeit. Wir werden nötigenfalls Maßnahmen ergreifen und Sie dann 
über die eingeleiteten Schritte informieren. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:
- Nein, es gab konkrete Probleme. Wir haben entsprechende Maßnahmen veranlasst. Der Dienstleister ist nach wie vor zur Ausübung seiner Tätigkeiten 
berechtigt. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:
- Nein, es gab konkrete Probleme. Wir haben entsprechende Maßnahmen veranlasst. Der Dienstleister unterliegt bei der Ausübung seiner Tätigkeiten 
Einschränkungen. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:
- Nein, es gab konkrete Probleme. Wir haben entsprechende Maßnahmen veranlasst. Der Dienstleister ist nicht mehr zur Ausübung seiner Tätigkeiten berechtigt. 
Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:

- Andere (siehe unten).

Frage zu multidisziplinären Tätigkeiten (B1.2.2)

Frage zu multidisziplinären Tätigkeiten (B1.2.2)

  2.  2.  1

- Ja.

- Nein, der Dienstleister ist nicht berechtigt, all diese Dienstleistungen zu erbringen.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

  2.  2.  2

[          ]

Frage zu Versicherungsschutz/finanziellen Sicherheiten (B1.2.3)

  2.  3.  1

- Für diese Tätigkeit gibt es in unserem Mitgliedstaat keine Auflagen hinsichtlich Versicherungsschutz/finanzieller Sicherheiten.

- Ja, der Dienstleister hat nachgewiesen, dass er über Versicherungsschutz/finanzielle Sicherheiten in ausreichendem Maße verfügt (auch für die Erbringung von 
Dienstleistungen in Ihrem Mitgliedstaat).
- Nein, der Dienstleister hat eine Versicherung abzuschließen/finanzielle Sicherheiten zu hinterlegen. Wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen, um 
sicherzustellen, dass der Dienstleister die einschlägigen Bestimmungen einhält. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:
- Wir werden dem schnellstmöglich nachgehen und nötigenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wir werden Sie dann über etwaige eingeleitete Schritte 
informieren.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

Frage zu Informationspflichten (B1.2.4)

- Ja.

- Der Dienstleister hat zusätzliche Informationen zu erteilen. Wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass der Dienstleister den 
einschlägigen Auskunftspflichten (siehe unten) nachkommt.

  2.  4.  1



##

##

##

Hält der Dienstleister Ihre Rechtsvorschriften/Berufsregeln für die kommerzielle Kommunikation ein, wenn er sich der 
Kommunikationsform [${CommunicationQ31}] bedient? (siehe Link/der Anfrage beigefügtes Dokument) (31)

##

##

##

##

##

##

Hält der Dienstleister bei der Nutzung des Kommunikationsmittels [${MediaQ32}] Ihre Rechtsvorschriften/Berufsregeln für die 
kommerzielle Kommunikation ein? (32)

##

##

##

##

##

##

Genügt das Gerät/die Maschine [${Machine}] Nr. [${MachineNoQ33}], das/die der Dienstleister bei der Erbringung von 
Dienstleistungen in unserem Mitgliedstaat nutzt, den in Ihren Rechtsvorschriften festgelegten Bestimmungen für technische 
Kontrollen? (33)

##

##

##

##

##

##

##

Ist die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ8}] bevollmächtigt/befugt, (in Vertretung oder) im Namen des 
Dienstleisters allein zu agieren? (8.1)

##

##

##

##

##

##

##

   > Wenn ja, geben Sie bitte an in welcher Eigenschaft: (8.1/1)

##

##

##

##

Ist die Person [${SomebodyQ8}] bevollmächtigt/befugt, (in Vertretung oder) im Namen des Dienstleisters gemeinsam mit 
folgenden Personen [${SomebodyElseQ82}] zu agieren? (Bitte geben Sie Vor- und Nachnamen in beiden Feldern an.) (8.2)

- Nein, der Dienstleister hat zusätzliche Informationen zu erteilen. Wir werden dem schnellstmöglich nachgehen und nötigenfalls entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. Wir werden Sie dann über etwaige eingeleitete Schritte informieren.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

Frage zur kommerziellen Kommunikation (B1.2.5)

- Für diese Tätigkeit gibt es in unserem Mitgliedstaat keine Auflagen hinsichtlich der kommerziellen Kommunikation.

- Ja, der Dienstleister hält unsere Rechtsvorschriften/Berufsregeln für die kommerzielle Kommunikation ein.

- Nein, der Dienstleister ist nicht berechtigt, diese Form der kommerziellen Kommunikation zu nutzen. Wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen, um 
sicherzustellen, dass der Dienstleister die einschlägigen Bestimmungen (siehe unten) einhält.

  2.  5.  1

- Nein, der Dienstleister ist nicht berechtigt, diese Form der kommerziellen Kommunikation zu nutzen. Wir werden dem schnellstmöglich nachgehen und 
nötigenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wir werden Sie dann über etwaige eingeleitete Schritte informieren.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

  2.  5.  2

- Für diese Tätigkeit gibt es in unserem Mitgliedstaat keine Auflagen hinsichtlich der kommerziellen Kommunikation.

- Ja, der Dienstleister hält bei der Nutzung dieses Kommunikationsmittels unsere Rechtsvorschriften/Berufsregeln für die kommerzielle Kommunikation ein.

- Nein, der Dienstleister ist nicht berechtigt, dieses Kommunikationsmittel zu nutzen. Wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen (siehe unten), um 
sicherzustellen, dass der Dienstleister die einschlägigen Bestimmungen einhält:
- Nein, der Dienstleister ist nicht berechtigt, dieses Kommunikationsmittel zu nutzen. Wir werden dem schnellstmöglich nachgehen und nötigenfalls entsprechende 
Maßnahmen ergreifen. Wir werden Sie dann über etwaige eingeleitete Schritte informieren.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

Frage zu Arbeitsgeräten (B1.2.6)

- Ja.

- Für diese Art von Maschine/Gerät gibt es in unserem Mitgliedstaat keine Auflagen hinsichtlich technischer Kontrollen.

- Wir werden dem schnellstmöglich nachgehen und nötigenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wir werden Sie dann über etwaige eingeleitete Schritte 
informieren.

  2.  6.  1

- Nein, unsere Bestimmungen werden bei dieser Maschine/diesem Gerät nicht eingehalten. Wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, 
dass das Arbeitsgerät nicht eingesetzt wird, solange nicht die erforderlichen Kontrollen durchgeführt wurden.
- Nein, diese Maschine/dieses Gerät genügt unseren Bestimmungen nicht. Wir werden dem schnellstmöglich nachgehen und nötigenfalls entsprechende 
Maßnahmen ergreifen. Wir werden Sie dann über etwaige eingeleitete Schritte informieren.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

Fragen zu Vollmachten (d. h., welche Personen befugt sind, im Namen des Dienstleisters zu agieren) (B.1.3.1)

Fragen zur Feststellung, inwieweit der Dienstleister die Bestimmungen einhält, die in dem Mitgliedstaat gelten, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird (B1.3)

  3.  1.  1

- Nein, er/sie ist nicht bevollmächtigt/befugt, im Namen des Dienstleisters zu agieren.

- Nein, er/sie ist nicht bevollmächtigt/befugt, im Namen des Dienstleisters allein zu agieren. Er/sie ist lediglich bevollmächtigt/befugt, gemeinsam mit einer anderen 
Person (wie nachstehend angegeben) zu agieren:

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Als Geschäftsführer(in)

  3.  1.  2

- Als Stellvertreter(in)

- Als Bevollmächtigte(r)

- Andere (siehe unten).

  3.  1.  3



##

##

##

##

##

##

##

   > Wenn ja, geben Sie bitte an in welcher Eigenschaft: (8.2/1)

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] das Geschäftsfeld im Namen des Dienstleisters ändern? 
(9.1)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] die Eintragung im Unternehmensregister im Namen des 
Dienstleisters ändern? (9.2)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters das Unternehmen 
verkaufen? (9.3)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters folgenden Vorgang 
veranlassen: Schließung des Unternehmens/Liquidation/Abwicklung? (9.5)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] Vollmachten ausstellen, damit Dritte im Namen des 
Dienstleisters auftreten können? (9.6)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] eine Zweigniederlassung im Namen des Dienstleisters 
gründen? (9.7)

##

##

##

- Ja

- Nein, er/sie ist nicht bevollmächtigt/befugt, im Namen des Dienstleisters zu agieren.

- Nein, er/sie ist lediglich bevollmächtigt/befugt, gemeinsam mit einer anderen Person zu agieren. Den Namen finden Sie nachstehend.

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

  3.  1.  4

- Als Geschäftsführer(in)

- Als Stellvertreter(in)

- Als Bevollmächtigte(r)

- Andere (siehe unten).

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1.  5

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

  3.  1.  6

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1.  7

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

  3.  1.  8

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1.  9

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

  3.  1. 10

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.



##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters Insolvenz anmelden? (9.9)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters Immobilien verkaufen? 
(9.10)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters Jahresabschlüsse 
unterzeichnen? (9.12)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] Verträge im Wert von [${ValueQ910}] [${Currency}] im 
Namen des Dienstleisters abschließen? (9.14)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] Zahlungen im Wert von [${ValueQ911}] [${Currency}] im 
Namen des Dienstleisters anweisen? (9.15)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters folgenden Vorgang 
veranlassen? [${ActQ912}] (9.16)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters das Unternehmen 
verpachten? (9.4)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] eine Zweitniederlassung im Namen des Dienstleisters 
gründen? (9.8)

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1. 11

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

  3.  1. 12

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1. 13

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

  3.  1. 14

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1. 15

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

  3.  1. 16

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1. 17

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

  3.  1. 18



##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters Immobilien erwerben? 
(9.11)

##

##

##

##

##

Kann die Person (bitte Vor- und Nachnamen angeben) [${SomebodyQ9}] im Namen des Dienstleisters Bilanzen unterzeichnen? 
(9.13)

##

##

##

##

##

Wurden in Ihrem Mitgliedstaat gegen [${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] behördliche oder disziplinarische Maßnahmen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit seiner/ihrer Fachkompetenz oder beruflichen Zuverlässigkeit verhängt? (gilt nur für 
rechtskräftige Maßnahmen) (10)

##

##

##

##

##

   > Wenn ja, geben Sie bitte an, wann Maßnahmen welcher Art ergriffen wurden: (10/1)

Wurden laut Ihrem Strafregister gegen [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}] (rechtskräftige) strafrechtliche Sanktionen verhängt, 
die im direkten Zusammenhang mit seiner/ihrer Fachkompetenz oder beruflichen Zuverlässigkeit stehen (dies betrifft 
ausschließlich Maßnahmen, gegen die sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft und die noch nicht wieder gelöscht sind)? (11)

##

##

##

##

##

##

   > Wenn ja, bitte unten angeben: (unter Verweis auf die Rechtsvorschrift Ihres Mitgliedstaats, auf deren Grundlage er/sie 
verurteilt wurde) (11/1)

Ist der Dienstleister in einem Schuldnerverzeichnis registriert, wurde er in Ihrem Mitgliedstaat für zahlungsunfähig/insolvent 
erklärt oder wurde über das Vermögen des Dienstleisters das Insolvenzverfahren eröffnet (nur wenn aktuell, d. h., wenn die 
Insolvenz droht oder eingetreten ist)? (12)

##

##

##

##

##

Frage zur Solvenz des Dienstleisters (B.1.3.3)

  3.  3.  1

Fragen zur Zuverlässigkeit des Dienstleisters (B1.3.2)

  3.  2.  3

  3.  2.  4

  3.  2.  5

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

  3.  1. 19

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja

  3.  1. 20

- Ja, gegen diese Person wurden nachstehende behördliche bzw. disziplinarische Maßnahmen in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder 
beruflichen Zuverlässigkeit verhängt:

- Nein

- Wir können das nicht bestätigen, da solche Informationen in unserem Mitgliedstaat nicht registriert werden.

- Wir können das nicht bestätigen, da diese Informationen nach unserem Kenntnisstand bei keiner Behörde unseres Mitgliedstaats aktenkundig sind.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

  3.  2.  2

- Nein.

- Nach unserem Kenntnisstand wurden keine behördlichen oder disziplinarischen Maßnahmen gegen diese Person verhängt.

- Aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen können wir hierzu keine Auskunft erteilen. Die Bestimmung der Datenschutzvorschriften (unseres Mitgliedstaats), 
aufgrund deren diese Auskunft nicht erteilt werden kann, ist nachstehend angegeben:

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

[          ]

- Ja, gegen diese Person wurden rechtskräftige strafrechtliche Sanktionen verhängt, die im direkten Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder beruflichen 
Zuverlässigkeit stehen (und noch nicht verbüßt sind).
- Nein, gegen diese Person wurden keine rechtskräftigen strafrechtlichen Sanktionen verhängt, die im direkten Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder 
beruflichen Zuverlässigkeit stehen (und noch nicht verbüßt sind).

- Die Rechtsvorschriften unseres Mitgliedstaats sehen keine strafrechtlichen Sanktionen gegen juristische Personen vor. (nur bei juristischen Personen)

- Aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen können wir hierzu keine Auskunft erteilen. Die Bestimmung der Datenschutzvorschriften (unseres Mitgliedstaats), 
aufgrund deren diese Auskunft nicht erteilt werden kann, ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Ja.

- Wir haben die uns möglichen Überprüfungen vorgenommen und konnten keine Hinweise auf eine Insolvenz des Dienstleisters finden.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

[          ]

- Nein.

- Aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen können wir hierzu keine Auskunft erteilen. Die Bestimmung der Datenschutzvorschriften (unseres Mitgliedstaats), 
aufgrund deren diese Auskunft nicht erteilt werden kann, ist nachstehend angegeben:

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:



   > Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben. (12/1)

##

##

##

##

##

     >> Wann? (12/1/1)

     >> Wann? (12/1/2)

     >> Falls möglich geben Sie bitte das Datum an, zu dem eine Entscheidung im Berufungsverfahren erwartet wird: (12/1/3)

     >> Wann? (12/1/4)

   > Auf der Grundlage unserer Überprüfung (12/2)

##

##

##

##

##

##

Ist das Kreditinstitut/Versicherungsunternehmen [${InstNameQ13}] in Ihrem Mitgliedstaat als Kreditinstitut bzw. 
Versicherungsunternehmen zugelassen? (Das vom Dienstleister vorgelegte Dokument ist dieser Anfrage beigefügt.) (13)

##

##

##

Ist die Konformitätsbewertungsstelle/der Dienstleister [${BodyNameQ14}] zugelassen/benannt/befugt, in Ihrem Mitgliedstaat 
Konformitätsprüfungen oder Zertifizierungen vorzunehmen? (Das vom Dienstleister vorgelegte Dokument ist dieser Anfrage 
beigefügt.) (14)

##

##

##

##

##

Ist die Einrichtung [${BodyNameQ15}] in Ihrem Mitgliedstaat für die technische Kontrolle von Arbeitsgeräten zugelassen? – Der 
Dienstleister hat das vorliegende Dokument als Beleg dafür vorgelegt, dass eine technische Kontrolle des Geräts/der Maschine 
[${Machine}] Nr. [${MachineNoQ15}] durch diese Einrichtung vorgenommen wurde. (15)

##

##

##

##

##

Frage zu Versicherungsschutz/finanziellen Sicherheiten (B1.3.4)

Frage zur Zertifizierung (B1.3.5)

  3.  5.  1

Frage zu Arbeitsgeräten (B1.3.6)

  3.  3.  2

  3.  3.  3

- Der Dienstleister ist im Schuldnerverzeichnis registriert.

- Der Dienstleister wurde für zahlungsunfähig/insolvent erklärt. Der diesbezügliche Beschluss ist rechtskräftig.

- Der Dienstleister wurde für zahlungsunfähig/insolvent erklärt. Gegen den Beschluss wurden Rechtsmittel eingelegt.

- Das Insolvenzverfahren wurde eröffnet.

- Andere (siehe unten).

[          ]

  3.  3.  4

[          ]

[          ]

  3.  3.  5

  3.  3.  6

[          ]

- Wir können bestätigen, dass der Dienstleister in keinem Schuldnerverzeichnis registriert ist.

- Wir können bestätigen, dass er/sie in unserem Mitgliedstaat für zahlungsunfähig/insolvent erklärt wurde.

  3.  3.  7

- Ja

- Wir können bestätigen, dass kein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Dienstleisters eröffnet wurde.

- Wir können nicht gänzlich ausschließen, dass der Dienstleister in keinem Schuldnerverzeichnis registriert ist.

- Wir können nicht gänzlich ausschließen, dass er/sie in unserem Mitgliedstaat nicht für zahlungsunfähig/insolvent erklärt wurde.

- Wir können nicht gänzlich ausschließen, dass kein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Dienstleisters eröffnet wurde, und zwar aus nachstehenden 
Gründen:

  3.  4.  1

- Nein

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, die Einrichtung/der Dienstleister ist nicht zugelassen/benannt/befugt, Konformitätsprüfungen oder Zertifizierungen bzw. diese Konformitätsprüfung oder 
Zertifizierung vorzunehmen.
- Die Einrichtung/der Dienstleister ist in unserem Mitgliedstaat ordnungsgemäß niedergelassen, doch werden Einrichtungen/Dienstleister nicht speziell 
zugelassen/benannt/ermächtigt, um solche Konformitätsprüfungen oder Zertifizierungen vornehmen zu können.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, die Einrichtung hat keine Zulassung für derartige technische Kontrollen.

- Die Einrichtung ist in unserem Mitgliedstaat ordnungsgemäß niedergelassen, doch gibt es keine spezielle Zulassung für die Durchführung der fraglichen 
technischen Kontrollen.

  3.  6.  1

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

Allgemeine Fragen zu Belegen (B1.3.7)



Besteht Übereinstimmung zwischen der Kopie/dem Dokument im Anhang und einem von einer zuständigen Behörde Ihres 
Mitgliedstaats ausgestellten Dokument? (16.1)

##

##

##

##

##

Besteht Übereinstimmung zwischen der Kopie/dem Dokument im Anhang und einem Dokument, das in Ihrem Mitgliedstaat von 
einer zuständigen Behörde/der Behörde [${AuthorityName}] ausgestellt wurde? (16.2)

##

##

##

##

##

Ist der Inhalt der Kopie/des Dokuments in der Anlage korrekt? (17)

##

##

##

##

##

##

Ist das beigefügte Dokument/das Dokument, von dem die beigefügte Kopie angefertigt wurde, zum [${DateQ18}] noch gültig? (18)

##

##

##

##

##

##

   > Ist das Dokument nicht mehr gültig, geben Sie bitte an seit wann: (18/2)

Alle Anfragen zu strafrechtlichen Sanktionen in den Niederlanden sind an die zuständige Behörde DIENST JUSTIS zu richten. Der 
Anfrage ist ein ausgefülltes Standardformular beizufügen, damit DIENST JUSTIS unten stehende Fragen beantworten kann. <A 
href= http://www.justitie.nl/vog target=_blank>Bitte klicken Sie hier</A>, um das Formular herunterzuladen.<br><br> Wurden laut 
Ihrem Strafregister gegen [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}] (rechtskräftige) strafrechtliche Sanktionen verhängt, die im direkten 
Zusammenhang mit seiner/ihrer Fachkompetenz oder beruflichen Zuverlässigkeit stehen (dies betrifft ausschließlich 
Maßnahmen, gegen die sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft und die noch nicht verbüßt sind)? (11)<br><br><p 
style="color:#A00000">Die ausgetauschten Daten sind sensibel, und der Sachbearbeiter sollte diese Informationen nur 
anfordern, wenn sie absolut erforderlich sind und in direktem Zusammenhang mit der Ausübung der beruflichen Tätigkeit oder 
der Erbringung einer bestimmten Dienstleistung stehen. </p>

##

##

##

##

##

##

   > Wenn ja, bitte angeben: (unter Verweis auf die Rechtsvorschrift Ihres Mitgliedstaats, auf deren Grundlage er/sie verurteilt 
wurde) (11/1)

Könnten Sie bitte bestätigen, ob der Dienstleister die Dienstleistungen [${Service1}] in Ihrem Mitgliedstaat erbringt, und uns alle 
relevanten Informationen übermitteln? Wir könnten dann nötigenfalls die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. (45)

##

- Ja.

- Nein, das Dokument wurde nicht von einer zuständigen Behörde unseres Mitgliedstaats ausgestellt.

- Das Dokument ist nicht authentisch/ist gefälscht.

  3.  7.  1

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

  3.  7.  2

- Nein, das Dokument wurde nicht von dieser Behörde ausgestellt.

- Das Dokument ist nicht authentisch/ist gefälscht.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja.

- Nein, der Inhalt ist nicht korrekt. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:

- Nein, der Inhalt war zum Zeitpunkt der Ausstellung des Dokuments korrekt, ist es jetzt aber nicht mehr. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:

  3.  7.  3

- Das Dokument wurde nicht von einer zuständigen Behörde unseres Mitgliedstaats ausgestellt. Nach unserem Kenntnisstand sind diese Informationen auch bei 
keiner Behörde unseres Mitgliedstaats oder anderweitig aktenkundig.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

  3.  7.  4

- Ja.

- Nein, das Dokument ist nicht mehr gültig.

- Das Dokument wurde nicht von einer zuständigen Behörde unseres Mitgliedstaats ausgestellt. Nach unserem Kenntnisstand sind diese Informationen auch bei 
keiner Behörde unseres Mitgliedstaats oder anderweitig aktenkundig.

- Das Dokument ist nicht authentisch/ist gefälscht.

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

[          ]

  3.  7.  5

- Ja. Gegen diese Person wurden rechtskräftige strafrechtliche Sanktionen verhängt, die im direkten Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder beruflichen 
Zuverlässigkeit stehen (und noch nicht verbüßt sind).
- Nein, gegen diese Person wurden keine rechtskräftigen strafrechtlichen Sanktionen verhängt, die im direkten Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder 
beruflichen Zuverlässigkeit stehen (und die noch nicht verbüßt sind).

  3.  2.  1.  1

- Die Rechtsvorschriften unseres Mitgliedstaats sehen keine strafrechtlichen Sanktionen gegen juristische Personen vor. (nur bei juristischen Personen)

- Aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen können wir hierzu keine Auskunft erteilen. Die Bestimmung der Datenschutzvorschriften (unseres Mitgliedstaats), 
aufgrund deren diese Auskunft nicht erteilt werden kann, ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

[          ]

  3.  2.  1.  2

Fragen

  4.  1

- Ja, der Dienstleister erbringt diese Dienstleistungen tatsächlich in unserem Mitgliedstaat. Nähere Einzelheiten finden Sie nachstehend:



##

##

##

##

##

Könnten Sie bitte bestätigen, ob der Dienstleister tatsächlich sowohl die Dienstleistungen [${Service1}] als auch die 
Dienstleistungen [${Service2}] in Ihrem Mitgliedstaat erbringt, und uns alle relevanten Informationen übermitteln? Wir könnten 
dann nötigenfalls die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. (46)

##

##

##

##

##

##

Könnten Sie bitte bestätigen, ob der Dienstleister bei der Erbringung von Dienstleistungen in Ihrem Mitgliedstaat die 
Maschine/das Gerät [${Machine}] Nr. [${MachineNoQ47}] einsetzt, und uns alle relevanten Informationen übermitteln? Wir 
könnten dann nötigenfalls die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. (47)

##

##

##

##

##

##

##

Wurden in Ihrem Mitgliedstaat gegen [${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] behördliche oder disziplinarische Maßnahmen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit seiner/ihrer Fachkompetenz oder beruflichen Zuverlässigkeit verhängt? (gilt nur für 
rechtskräftige Maßnahmen) (10)

##

##

##

##

##

Wurden laut Ihrem Strafregister gegen [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}] (rechtskräftige) strafrechtliche Sanktionen verhängt, 
die im direkten Zusammenhang mit seiner/ihrer Fachkompetenz oder beruflichen Zuverlässigkeit stehen (dies betrifft 
ausschließlich Maßnahmen, gegen die sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft und die noch nicht wieder gelöscht sind)? (11)

##

##

##

##

##

##

Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben. (12/1)

##

##

##

##

##

Wann? (12/1/1)

- Nein, bei einer Überprüfung konnten wir keine Belege dafür finden, dass der Dienstleister diese Dienstleistungen in unserem Mitgliedstaat erbringt.

- Trotz aller Bemühungen konnten wir nicht abschließend klären, ob der Dienstleister diese Dienste in unserem Mitgliedstaat anbietet.

- Trotz aller Anstrengungen konnten wir den Dienstleister nicht ausfindig machen.

- Wir sind dem im Rahmen der Befugnisse unserer zuständigen Behörden nachgegangen, konnten dies jedoch nicht in Erfahrung bringen.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja, der Dienstleister erbringt all diese Dienstleistungen tatsächlich in unserem Mitgliedstaat.

  4.  2

- Nein, bei einer Überprüfung konnten wir keine Belege dafür finden, dass der Dienstleister all diese Dienstleistungen in unserem Mitgliedstaat erbringt.

- Trotz aller Bemühungen konnten wir nicht abschließend klären, ob der Dienstleister all diese Dienstleistungen in unserem Mitgliedstaat erbringt.

- Trotz aller Anstrengungen konnten wir den Dienstleister nicht ausfindig machen.

- Wir sind dem im Rahmen der Befugnisse unserer zuständigen Behörden nachgegangen, konnten dies jedoch nicht in Erfahrung bringen.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja, der Dienstleister setzt diese(s) Maschine/Gerät tatsächlich bei der Erbringung von Dienstleistungen in unserem Mitgliedstaat ein.

- Nein, bei einer Überprüfung konnten wir keine Belege dafür finden, dass der Dienstleister diese(s) Maschine/Gerät bei der Erbringung von Dienstleistungen in 
unserem Mitgliedstaat einsetzt.

  4.  3

- Trotz aller Bemühungen konnten wir nicht abschließend klären, ob der Dienstleister diese spezielle Maschine/dieses spezielle Gerät in unserem Mitgliedstaat 
einsetzt.

- Trotz aller Anstrengungen konnten wir den Dienstleister nicht ausfindig machen.

- Trotz aller Anstrengungen konnten wir die Maschine nicht finden.

- Wir sind dem im Rahmen der Befugnisse unserer zuständigen Behörden nachgegangen, konnten dies jedoch nicht in Erfahrung bringen.

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

Fragen zu sensiblen Daten*

  3.  2.  2

- Ja, gegen diese Person wurden nachstehende behördliche bzw. disziplinarische Maßnahmen in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder 
beruflichen Zuverlässigkeit verhängt:

- Nein.

- Nach unserem Kenntnisstand wurden keine behördlichen oder disziplinarischen Maßnahmen gegen diese Person verhängt.

- Aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen können wir hierzu keine Auskunft erteilen. Die Bestimmung der Datenschutzvorschriften (unseres Mitgliedstaats), 
aufgrund deren diese Auskunft nicht erteilt werden kann, ist nachstehend angegeben:

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Ja, gegen diese Person wurden rechtskräftige strafrechtliche Sanktionen verhängt, die im direkten Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder beruflichen 
Zuverlässigkeit stehen (und noch nicht verbüßt sind).
- Nein, gegen diese Person wurden keine rechtskräftigen strafrechtlichen Sanktionen verhängt, die im direkten Zusammenhang mit ihrer Fachkompetenz oder 
beruflichen Zuverlässigkeit stehen (und noch nicht verbüßt sind).

  3.  2.  4

- Die Rechtsvorschriften unseres Mitgliedstaats sehen keine strafrechtlichen Sanktionen gegen juristische Personen vor. (nur bei juristischen Personen)

- Aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen können wir hierzu keine Auskunft erteilen. Die Bestimmung der Datenschutzvorschriften (unseres Mitgliedstaats), 
aufgrund deren diese Auskunft nicht erteilt werden kann, ist nachstehend angegeben:

- Andere (siehe unten).

- Meine Behörde ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig. Bitte schicken Sie sie an folgende(n) Behörde oder IMI-Koordinator:

- Der Dienstleister ist im Schuldnerverzeichnis registriert.

- Der Dienstleister wurde für zahlungsunfähig/insolvent erklärt. Der diesbezügliche Beschluss ist rechtskräftig.

- Der Dienstleister wurde für zahlungsunfähig/insolvent erklärt. Gegen den Beschluss wurden Rechtsmittel eingelegt.

  3.  3.  2

- Das Insolvenzverfahren wurde eröffnet.

- Andere (siehe unten).

[          ]

  3.  3.  3



Wann? (12/1/2)

Falls möglich geben Sie bitte das Datum an, zu dem eine Entscheidung im Berufungsverfahren erwartet wird: (12/1/3)

Wann? (12/1/4)

  3.  3.  4

  3.  3.  5

  3.  3.  6

[          ]

* Einige dieser Fragen beziehen sich unter Umständen auf Daten, die nur gemäß einigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, jedoch nicht zwangsläufig gemäß der 
Datenschutzrichtlinie als sensibel eingestuft werden

[          ]

[          ]


