
Formular für das Versenden / Anfragen von zusätzlichen Informationen zu 
Vorwarnungen 

 
 

Zusätzliche Informationen zu einer Vorwarnung sollten nur versandt werden, wenn diese dazu 
beitragen können, die Schließung der Vorwarnung zu beschleunigen oder das Bewusstsein 
anderer Mitgliedstaaten für das bestehende ernste Risiko zu stärken. Das Versenden 
wiederholter oder unwichtiger Informationen sollte vermieden werden. 

Weitere Informationen finden Sie in den Leitlinien zur Nutzung des 
Vorwarnungsmechanismus (siehe IMI-Website). 
 

Bitte geben Sie die Art der zusätzlichen Informationen an, die Sie hinzufügen/erbitten 
möchten, und fügen entsprechende Erläuterungen an: 

 Angaben zum Dienstleister 

Ergänzen oder berichtigen Sie hier die Angaben zum Dienstleister (einschließlich Name, 
Handelsname, Dienstleistungen, Kontaktdaten und Mitgliedstaat der Niederlassung). Bitte 
erläutern: [Freitext] 

 Angaben zum vorliegenden Fall 

Ergänzen oder berichtigen Sie hier die Angaben zum vorliegenden Fall (einschließlich der 
betroffenen Dienstleistungen, Produkte und/oder Geräte, betroffenen Mitgliedstaaten und des 
möglichen Schadens).  

Bitte erläutern: [Freitext] 

 
 Gegen den Dienstleister ergriffene Maßnahmen 

Erklären Sie hier, welche Maßnahmen – in Einklang mit EU-Rechtsvorschriften – gegen den 
Dienstleister eingeleitet wurden.  

Bitte erläutern: [Freitext] 

 

 Vom Dienstleister freiwillig ergriffene Maßnahmen 

Informationen über freiwillige Maßnahmen, die der Dienstleister ergriffen hat, um das Risiko 
auszuschalten. Bitte erläutern: [Freitext] 

 
 Vorschlag zur Schließung einer Vorwarnung 

Da in Ihrem Mitgliedstaat in Bezug auf diesen Dienstleister kein Risiko mehr besteht, 
möchten Sie anregen, die Vorwarnung zu schließen. Sie informieren die anderen 
Mitgliedstaaten, sodass der zuständige Mitgliedstaat die Schließung veranlassen kann.  

Bitte erläutern: [Freitext] 

 
 Einwand gegen einen Schließungsvorschlag 
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Wenn Sie über eindeutige Hinweise verfügen, dass das Risiko weiter fortbesteht, können Sie 
einen von einem anderen Mitgliedstaat initiierten Vorschlag zur Schließung einer 
Vorwarnung ablehnen. Bitte erläutern: [Freitext] 

 Zusätzliche Informationen über den Dienstleister anfordern 

Um den Dienstleister ordnungsgemäß kontrollieren zu können, benötigen Sie weitere 
Informationen über ihn. Präzisieren Sie, welche Informationen in der Vorwarnung fehlen und 
wer die Informationen nachliefern sollte.  

Bitte erläutern: [Freitext] 

 
 Zusätzliche Informationen über den vorliegenden Fall anfordern 

Um den Dienstleister ordnungsgemäß kontrollieren zu können, benötigen Sie weitere 
Informationen über den vorliegenden Fall. Präzisieren Sie, welche Informationen in der 
Vorwarnung fehlen und wer die Informationen nachliefern sollte. Bitte erläutern: [Freitext] 

 Sonstiges 

Bitte erläutern: [Freitext] 

 
 

Belege (Sie können Dokumente hochladen und hier entsprechende Erläuterungen 
hinzufügen.) 
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Weitere Informationen, die Sie zum vorliegenden Fall übermitteln möchten: [Freitext] 

 
 


