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Gesuch um Erteilung des Rechts auf die garantierte Standortidentifikation der 
Anrufenden 

 

Die unterzeichnende Person beantragt hiermit beim BAKOM, dass die unten aufgeführte Telefon-
nummer als Nummer bezeichnet wird, für welche die Standortidentifikation der Anrufenden garantiert 
wird.  

Damit das BAKOM über die Berechtigung des Gesuchs entscheiden kann, wird die unterzeichnende 
Person gebeten, ihren Anspruch durch Beantwortung der folgenden Fragen zu begründen. 

 

Firma:                   

Adresse: 

Kontaktperson:  

Tel. und E-Mail: 

 

Vom Gesuch betroffene Telefonnummer:     

 

1. Auf diese Nummer gelangen ausschliesslich Notrufe von:  

a. der Polizei 

b. der Feuerwehr 

c. Sanitätsdiensten 

d. Rettungsdiensten 

 

  Ja    Nein -> weiter zu Frage 3. 

 

2. Falls ja, welche Art von Notrufen genau? 

  Polizei   Feuerwehr   Sanitätsdienste   Rettungsdienste 

 

3. Werden über diese Telefonnummer Notrufe für die in Artikel 91 der Verordnung über Fernmelde-
dienste (FDV 784.101.1) beschriebenen Organe empfangen? 

 

4. Wie ist diese Nummer publiziert (Zielgruppe, Ort, Medium usw.)? 

 

 

5. Wozu dient diese Telefonnummer? 

 

 

 

Ort und Datum: ……………………………………..            Unterschrift: ……………………………..……… 
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