
Anstalt fur Kabel korni-nunikation BERLI NI
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BESCHLUSS

des Kabelrates vq ?l- Juni 1987

zur Nutzung der UKl,l-Frequ"n)"n 100,0 HHi und I03,4

'l - Yergabe der UKx-Frequenz 103,4 MHz

Kebel ra', bea[,.,c r cht 1 g*", oa s l,,,Sr{ih iverf ahren f ür di ese Frequenz curch
Ert.ei lung foLgender Senceerlaubnisse abzuschließen:

a) flr die Ze:t vcrr i7.C0 Li:ir- b,is 23.oir LJhr täglich erhäl-r- Cie Racjc 100

Bet.riebs Gni-'H eine SenCeerleuL,nis, nachcjem die erforcjer.jiciie Eri:lerung
zuirr verzicl-it a:;f cie sen:eirlaubn:s ai:f der Frequenz 1c0,5 I,iHz öf.r-
geberr \{!.c€-i i:t :

D) f;r dle lirr-i3e ser,i€-ejr e:"1:ä:r. cas r;: rresciluij l,on g. l,1ai 19g7 ire-
zeicnnett Gel:i iis:lrafisunlernerifitei-i erne Sendeei^laubnis unier ier
Vcrausse-i-zriiig, cai der rrccir ausstehende Gesel lschaf isvertrag bi s zun,

13. iuli 1987, i2.00 Uhr (ErnganE bei der Anst,alt für Kabelkommuntka-
rinn) \t..r*.i^^. ,, irr: Il:r l:r'-:tt:) VLI!tlt3, .,s1,-. Li- r.;...]:-:'i CrWef-_gt Caf,ei ejf:= S._:tk:n: C=:
uerlrner- Änt:jls Li'i-Ler^ I:r'ireairl,_.ii,t ä..f ct€ Beteilrc,'Jnc ier A'r Eurc,_
ileiia. Iii',L vr:i-tel-ceitar]::'t,erucil:ici.ttgung Berl:rr:r rtit:lsl.i-,,1::cl-i=i-
,j,rir:;:-"=, )t_; ;r:-! C€ir '.r,r:::::aft:i,<l.i lr;ie ; ]ei-, Cer ;:rl-:.:; lrt,,,:: ll::-::
[r i e 1 i,-, i:i :r .: rr a,;- ,. i, .
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Das Gemeinschaftsunternehmen sowie Radio 100 haben innerhalb der ange-

gebenen Frist. zu erklären, wann die Sendungen aufgenommen werden sollen.

Dte Sendeerlaubnisse werden zu diesen', Zeitpunkt wirksari:, spä+"es*uens Je-
doch zum 1. Dezer:ber 1987.

Die Schaitfunkt,lon ist vcn de:i, Geä,einschaf*usunternehmen zu übernehmen.

7. Frequenz 100,6 MHz

Die Sendeerlaubnis der Schamoni Medien GmbH wird auf tägiich 24 Stunden

- en"eiiert. Die ErweiterunE wi rd zu dem Zeitpunkt wi rksam, zu dem Radio

100 erwe j terte Sender:iög i i chkei ien auf der Freouenz 1C3,4 MHz unter I,i j der-
ruf der bisher bestehenden Sendeerlaubnls einoeräu;ät werden.

Vorbehaiten bleibt dle Sendezeit sonntags zwischei'i 18.00 Uhr und 20.00

Uhr für eine NutzunE durch den Burger-Radio Berlin e. V. (0ffener Kanai).
Soweit und soiange oie Senciezelt nicht in dieser l^leise genuizt wird, kann

cile Schamcni MeCien GribH auch in dieser Zeit senden.

3. Messeradio

.- Dle Radic C1',y F.r;ndfunkprcgramr,r GirbH & Cc Produk'uions K.G kann die Fre-
quenz 103,4 MHz wäl'rrend der inrernationalen Fr.,inkausstellung Berlin 1987

(Zl . August bis 6. Septerrber 1?97 ) für ein Messeraiioprograirri nutzen.


