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Definition von personenbezogenen Diensten 

Unter personenbezogenen Diensten versteht man Dienste, welche die 
Kommunikation zu Teilnehmern unabhängig vom Ort, dem Endgerät, der 
Übertragungsart (leitungsgebunden oder Funk) und/oder der gewählten 
Technologie gestatten. 

Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind Kommunikationsdienstebetreiber, die gleichzeitig auch 
Kommunikationsnetzbetreiber sind bzw. einen entsprechenden Kooperations-
vertrag mit einem Kommunikationsnetzbetreiber vorweisen können. 

Nummernstruktur 

 

Präfix Bereichskennzahl Teilnehmernummer  

0 710 a b c d e f (g h i) 

0 720 a b c d e f (g h i) 

0 730 a b c d e f (g h i) 

0 740 a b c d e f (g h i) 

 
                                                     3 Stellen                                                       max. 9 Stellen 

 
Die von der Regulierungsbehörde zu vergebenden Rufnummern sind 6-stellig. 
Eine Verlängerung auf bis zu 9 Stellen ist zulässig. Der zugehörige 
Teilnehmer muss jedoch jeweils bereits durch die ersten sechs Stellen der 
Teilnehmernummer eindeutig identifizierbar sein. Eine Verkürzung ist 
unzulässig. 

Nummernzuteilung 

Kommunikationsdienstebetreibern werden auf Antrag maximal 5000 
Rufnummern in Rufnummernblöcken ohne Bedarfsprüfung zur selbst-
ständigen effizienten Verwaltung zugeteilt. 
 
Der Nachweis der Erfüllung der Kriterien eines personenbezogenen 
Telekommunikationsdienstes ist durch eine Dienstebeschreibung zu 
erbringen. Aus der Dienstebeschreibung muss der Teilnehmernutzen und die 
technische Realisierung ersichtlich sein. 

Entgelte-Regelungen 

§ 2 EVO setzt das Entgelt für Rufe im Rufnummernbereich (0)710 für den 
anrufenden Teilnehmer mit EUR 0,0727 fest. 
Die Entgelte für den anrufenden Teilnehmer zu den Rufnummernbereichen 
(0)720, (0)730 und (0)740 sind durch die EVO nicht geregelt. Sie werden 
durch das originierende Netz (Quellnetz), unter Berücksichtigung der in den 
jeweiligen Bereichen geltenden Terminierungsentgelte, festgelegt. 

Spezielle Auflagen 

Rufnummernbereich (0)730: Nur für Dienste mit zumindest teilweiser 
Terminierung an einem mobilen Endgerät. Die Terminierung der Rufe hat 
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zumindest zu 30%, gemessen am Jahresdurchschnitt der Gespräche, an 
mobilen Endgeräten zu erfolgen. 
 
Rufnummernbereich (0)740: Nur für Dienste mit überwiegender Terminierung 
an einem mobilen Endgerät. Die Terminierung der Rufe hat zumindest zu 
70%, gemessen am Jahresdurchschnitt der Gespräche, an mobilen 
Endgeräten zu erfolgen. 
 
Für die Rufnummernbereiche (0)710 und (0)720 gelten keine diesbezüglichen 
Auflagen. 
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