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Anzeige für die vorübergehende Verwendung
von Räumen für eine Veranstaltung
nach § 47 Versammlungsstättenverordnung (VStättV)
Landratsamt Erding Sachgebiet 41-2 - Technische Bauaufsicht Alois-Schießl-Platz 2 85435 Erding
 
Verantwort-
 liche/r
Veranstalter/in
bzw.
Betreiber/in
 
Verantwort-
 liche/r
Beauftragte/r
i.S.d.
§ 38 VStättV
 
Eigentümer/in
der Ver-
sammlungs-räume
wenn abweichend
zum/zur
Veranstalter/in
 
Veranstaltung
Unterschrift Betreiber/in oder Veranstalter/in
 Zusätzliche Angaben:
 (z.B. Verwendung von brennbaren Stoffen oder feuergefährlichen Handlungen, 
 vorgesehene Brandschutzmaßnahmen)
 Hinweis:
 
 Es wird empfohlen, bereits mit dieser Anzeige die erfolgte Abstimmung der Rettungswege, ausreichender Zu- und
 Abfahrtswege für die FFW und sonstige Einsatzfahrzeuge sowie der FFW-Angriffswege und der Löschwasserver-
 sorgung von der örtlichen Feuerwehr schriftlich bestätigen zu lassen und beizulegen. Zudem wird empfohlen, einen
 Bestuhlungs- und Rettungswegplan (Maßstab 1:200) bzw. - wenn keine Bestuhlung erfolgen soll - einen Rettungs-
 wegplan (Maßstab 1:200) mit Angabe der vorhandenen, lichten Ausgangsbreiten dieser Anzeige beizulegen.
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
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