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Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA), Reichardtstraße 9, 06114 Halle/Saale 
Tel.: 0345/ 52 55 0, Fax: 0345/ 52 55 121, e-mail: info@msa-online.de 
 
 
 
 

Gemeinschaftsantennenanlagen/Kabelanlagen 
 

Ort:                   _____________________________   Landkreis:       _________________________ 
 

 

Betreiber/    _____________________________    

Eigentümer: 

     _____________________________   Vertreter:          __________________________ 
 

Anspr.-partner:  _____________________________   Anspr.-partner: __________________________ 
 

Straße:     _____________________________   Straße:        __________________________ 
 

PLZ/Ort:    _____________________________   PLZ/Ort:        __________________________ 
  

Telefon:    _____________________________   Telefon:        __________________________ 
 

e-mail:     _____________________________   e-mail:        __________________________ 
 

 

Technischer Ausbauzustand der Anlage: 
 

450 MHz-Technik    �          606 MHz-Technik    �               862 MHz-Technik    � 
 

Werden die Hörfunkprogramme selektiv aufbereitet? ja    �  nein   � 
 

Ist die Anlage rückkanaltauglich?    ja    �                nein   � 
 

 

Ist ein Ausbau der Anlage geplant?   ja    �   , voraussichtlich bis ___________________. 
         

         nein   � 
 

Ist die Anlage für Telefonie/Internet ausgelegt?  ja    �                nein   � 
 

Max. Datenrate für Internet:          1 MBit/s �  2 MBit/s �  4 MBit/s �  16 MBit/s  �   
      

wenn größer 16 MBit/s, max. Datenrate angeben: _____________ 
 

Standort der Kopfstation:  _____________________________________________________ 
 

Versorgungsgebiet:   _____________________________________________________ 
 

Anzahl der angeschlossenen WE: _______________ 
 

Aufbereitung der Signale in eigener Kopfstation:    nein   �      ja    �   
 

Nutzung fremder Signalquellen:          nein   �        ja    �   ,welche: _______________________ 
         

 

Nutzung für Lokalfernsehen:                      nein   �       ja    �   , Kanal: ________     
         

Nutzung für einen Infokanal:                      nein   �       ja    �   , Kanal: ________     

 

       Im Infokanal werden verbreitet:        � Texttafeln     

        � Standbilder 

        � Bewegtbilder 

        � Werbung 

   

Bitte Rückseite beachten ==> 
 



 
T:\Jecht\Vordruck100_1.doc - 2 -  20.08.09 

 

Allgemeine Angaben nach §§ 35 bis 38 Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MedienG LSA) 

 
Bitte legen Sie zur Vervollständigung der Rückantwort je eine Kopie der allgemeinen Vertrags-

bedingungen bzw. Geschäftsbedingungen gemäß § 35, Abs. 5, § 36, Abs. 2 und § 38 bei. 

 
Werden verschiedene Programmpakete angeboten?       ja    �   nein   � 

 

Übertragung digitaler Programmangebote (Hörfunk und Fernsehen) 
 

Werden in der Anlage digitale Programmangebote weiterverbreitet?  
 

   nein   �          ja   �    � DAB            � DVB-terrestrisch      � DVB-Satellit 
 

geplant   �    � DAB         � DVB-terrestrisch      � DVB-Satellit 
    

Werden die digitalen Programmangebote in der Kopfstelle neu zusammengestellt oder so weiterver- 

breitet, wie sie empfangen werden? 
 

Weiterverbreitung original   �      neue Zusammenstellung       � 
  (neue Inhalte bitte gesondert angeben) 

 

Erfolgt eine zusätzliche Verschlüsselung/Codierung der digitalen Programmangebote in der Kopfstelle? 
 

     nein   �      ja    �     , welche: _______________________________________ 
      

Sind für diese Verschlüsselung/Codierung spezielle digitale Receiver/Decoder erforderlich? 
 

     nein   �      ja    �     , welche: _______________________________________ 

 

                              _______________________________________ 

            
 

Gibt es Planungen, ab welchem Zeitpunkt in der Kabelanlage ausschließlich digitale Programme 

weiterverbreitet werden? 
 

      nein   �                     ja    �  , geplanter Zeitpunkt    ___________________   
 

Werden im Bereich der digitalen Programmangebote zusätzlich zu den Hörfunk- und Fernseh-

programmen auch Mediendienste verbreitet? 
 

                 nein   �     ja    �     , welche: __________________________________________ 
 

          ______________________________________________________________ 
     

          ______________________________________________________________ 

 

Werden in der Kabelanlage HDTV-Angebote verbreitet? 
 

               nein   �     ja    �     , welche: _______________________________________ 

 

                              _______________________________________ 

 

Woher kommen die analogen Kabelprogramme in Ihrer Anlage? 
 

�         aus dem direkten Empfang der analogen Prgrammsignale von ASTRA/ Eutelsat 

�         aus der Reanalogisierung der digitalen Signale von ASTRA/ Eutelsat 
 

 

Ort: _____________________   Datum: _____________   Unterschrift: ________________________ 

 

Anlage 1: Kanalbelegung im Bereich Fernsehfunk 

Anlage 2:  Senderbelegung UKW-Hörfunk 


