
Abs.:  ______________ 
 ______________ 
 ______________ 
 
 
 

I. An das KVR-I/25 
über E-Mail vvb.kvr@muenchen.de 
 
Wir bitten um Prüfung des als Anlage zugeleiteten 
 

Sicherheitskonzeptes 

Stand: _________ Version: ______ mit ____ Seiten, erstellt von ___________ 

 

für die Veranstaltung 

 

________________________________________________________ 

am/vom _________ bis _________, Örtlichkeit __________________ . 

 

Dieses Schreiben geht parallel inkl. Anlage an das Polizeipräsidium München und die 
Branddirektion München. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________________ 
 

II.  zurück an                               

 
Wird von KVR-I/25 Veranstaltungs- und Versammlungsbüro ausgefüllt: 

 

  Mit dem o. g. Sicherheitskonzept besteht in der genannten Fassung Einverständnis. 
 Ein Abdruck dieses Schreibens geht an die Feuerwehr und die Polizei. 

  Das o. g. Sicherheitskonzept ist gemäß den in der Anlage aufgeführten Punkten zu 
überarbeiten. Ein Abdruck dieses Schreibens inkl. Anlage geht an die Feuerwehr 
und die Polizei. 

Die geänderte Fassung (Änderungen sind z. B. farblich hervorzuheben, Streichun-
gen lesbar gestrichen) ist inkl. neuem Anschreiben erneut der Sicherheitsbehörde, 
der Polizei und der Feuerwehr zur Prüfung zuzuleiten. 

 
München, den __________ 
 
 
 
____________________________________ 
Sicherheitsbehörde 
KVR-I/25 Veranstaltungs- und Versammlungsbüro 
 

 



Abs.:  ______________ 
 ______________ 
 ______________ 
 
 
 

I. An das KVR-IV Branddirektion 
über E-Mail bfm.veranstaltungssicherheit@muenchen.de 
 
Wir bitten um Prüfung des als Anlage zugeleiteten 
 

Sicherheitskonzeptes 

Stand: _________ Version: ______ mit ____ Seiten, erstellt von ___________ 

 

für die Veranstaltung 

 

________________________________________________________ 

am/vom _________ bis _________, Örtlichkeit __________________ . 

 

Dieses Schreiben geht parallel inkl. Anlage an das Polizeipräsidium München und die Si-
cherheitsbehörde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________________ 
 

II.  zurück an                               

 
Wird von KVR -IV Branddirektion ausgefüllt: 

 

  Mit dem o. g. Sicherheitskonzept besteht in der genannten Fassung Einverständnis. 
 Ein Abdruck dieses Schreibens geht an die Sicherheitsbehörde und die Polizei. 

  Das o. g. Sicherheitskonzept ist gemäß den in der Anlage aufgeführten Punkten zu 
überarbeiten. Ein Abdruck dieses Schreibens inkl. Anlage geht an die Sicherheits-
behörde und die Polizei. 

Die geänderte Fassung (Änderungen sind z. B. farblich hervorzuheben, Streichun-
gen lesbar gestrichen) ist inkl. neuem Anschreiben erneut der Sicherheitsbehörde, 
der Polizei und der Feuerwehr zur Prüfung zuzuleiten. 

 
München, den __________ 
 
 
 
______________________________             ______________________________ 
Feuerwehr 
KVR-IV Branddirektion 

 



Abs.:  ______________ 
 ______________ 
 ______________ 
 
 
 

I. An das Polizeipräsidium München 
über E-Mail pp-mue.muenchen.e21@polizei.bayern.de 
 
Wir bitten um Prüfung des als Anlage zugeleiteten 
 

Sicherheitskonzeptes 

Stand: _________ Version: ______ mit ____ Seiten, erstellt von ___________ 

 

für die Veranstaltung 

 

________________________________________________________ 

am/vom _________ bis _________, Örtlichkeit __________________ . 

 

Dieses Schreiben geht parallel inkl. Anlage an die Branddirektion München und die Si-
cherheitsbehörde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________________ 
 

II.  zurück an                                

 
Wird vom Polizeipräsidium München ausgefüllt: 

 

  Mit dem o. g. Sicherheitskonzept besteht in der genannten Fassung Einverständnis. 
 Ein Abdruck dieses Schreibens geht an die Sicherheitsbehörde und die Feuerwehr. 

  Das o. g. Sicherheitskonzept ist gemäß den in der Anlage aufgeführten Punkten zu 
überarbeiten. Ein Abdruck dieses Schreibens inkl. Anlage geht an die Sicherheits-
behörde und die Feuerwehr. 

Die geänderte Fassung (Änderungen sind z. B. farblich hervorzuheben, Streichun-
gen lesbar gestrichen) ist inkl. neuem Anschreiben erneut der Sicherheitsbehörde, 
der Polizei und der Feuerwehr zur Prüfung zuzuleiten. 

 
München, den __________ 
 
 
 
____________________________________ 
Polizeipräsidium München 
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