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Antrag auf Erteilung einer Gaststättengestattung  
nach § 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz (GastG)

1. Antragsteller/in 

Ggf. Geburtsname

Straße PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Hinweis
Eine Gaststättengestattung braucht nicht, wer alkoholfreie 
Getränke, unentgeltliche Kostproben, zubereitete Speisen 
und/oder in Verbindung mit einem Beherbergungsbetrieb 
Getränke und zubereitete Speisen an Hausgäste 
verabreicht.

Die mit diesem Antragsformular erhobenen Daten dienen ausschließlich der Feststellung der persönlichen Zuverlässigkeit der 
antragstellenden Person, der Antragsberechtigung, der Beurteilung der Eignung der für den Betrieb vorgesehenen Räume sowie 
der Überwachung der Gewerbeausübung. Die personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des § 11 der 
Gewerbeordnung in Verbindung mit § 31 des Gaststättengesetzes erhoben und verarbeitet. 
  
Die antragstellende Person haben grundsätzlich selbst die für das Antragsverfahren erforderlichen Angaben zu machen und die 
notwendigen Unterlagen beizubringen. Sowohl die örtlich zuständigen Ordnungsbehörden des jetzigen und ggf. des früheren 
Wohn- und/oder Betriebssitzes als auch die für den Betriebsort zuständige untere Bauaufsichtsbehörde werden von der 
Erlaubnisbehörde beteiligt. Ist für das Antragsverfahren die Beteiligung weiterer Stellen erforderlich, so werden sie darüber 
unterrichtet. Nach Abschluss des Verfahrens werden folgende Behörden über die Erteilung der Erlaubnis unterrichtet: örtliche 
Ordnungsbehörde durch Zweitschrift des Erlaubnisbescheides mit Anlagen, Untere Bauaufsichtsbehörde, die für den 
Arbeitsschutz zuständige Behörde, Lebensmittelüberwachungsbehörde und - bei antragstellenden Personen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit - die Ausländerbehörde durch formlose Mitteilung ohne Anlagen, soweit diese Behörden am Antragsverfahren 
beteiligt worden sind. Dem zuständigen Finanzamt wird lediglich von befristeten Erlaubnissen eine entsprechende Zweitschrift 
ohne Anlagen übersendet. Auf die Einhaltung der steuerlichen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten in diesen Fällen weisen wir 
ausdrücklich hin.

Weiterverarbeitung der Daten

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

2.1 Ort (Straße, Hausnummer, genaue Beschreibung bei Standplätzen, Zelt, Stand, Hütte)
2. Gaststättenbetrieb

2.2 Öffnungszeiten
Datum 
-  von/am 
  
- bis

Öffnungszeiten 
-  Beginn 
  
-  Ende

Hausnummer

Name der juristischen Person / Personengesellschaft

Familienname (Kontaktperson) Vorname (Kontaktperson)
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2.3 Verabreichte Getränke

2.4 Verabreichte Speisen

3. Mehrweggeschirr
Ist die Verwendung von Mehrweggeschirr vorgesehen und möglich?

Umfang

janein

4. Zur Verfügung stehende Toilettenanlagen

5. Ergänzungen

6. Anlagen

2.3 Verabreichte Getränke2.3 Verabreichte Getränke

Unterschrift

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.
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Antrag auf Erteilung einer Gaststättengestattung 
nach § 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz (GastG)
1. Antragsteller/in 
Hinweis
Eine Gaststättengestattung braucht nicht, wer alkoholfreie
Getränke, unentgeltliche Kostproben, zubereitete Speisen
und/oder in Verbindung mit einem Beherbergungsbetrieb
Getränke und zubereitete Speisen an Hausgäste
verabreicht.
Die mit diesem Antragsformular erhobenen Daten dienen ausschließlich der Feststellung der persönlichen Zuverlässigkeit der
antragstellenden Person, der Antragsberechtigung, der Beurteilung der Eignung der für den Betrieb vorgesehenen Räume sowie
der Überwachung der Gewerbeausübung. Die personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des § 11 der
Gewerbeordnung in Verbindung mit § 31 des Gaststättengesetzes erhoben und verarbeitet.
 
Die antragstellende Person haben grundsätzlich selbst die für das Antragsverfahren erforderlichen Angaben zu machen und die
notwendigen Unterlagen beizubringen. Sowohl die örtlich zuständigen Ordnungsbehörden des jetzigen und ggf. des früheren
Wohn- und/oder Betriebssitzes als auch die für den Betriebsort zuständige untere Bauaufsichtsbehörde werden von der
Erlaubnisbehörde beteiligt. Ist für das Antragsverfahren die Beteiligung weiterer Stellen erforderlich, so werden sie darüber
unterrichtet. Nach Abschluss des Verfahrens werden folgende Behörden über die Erteilung der Erlaubnis unterrichtet: örtliche
Ordnungsbehörde durch Zweitschrift des Erlaubnisbescheides mit Anlagen, Untere Bauaufsichtsbehörde, die für den
Arbeitsschutz zuständige Behörde, Lebensmittelüberwachungsbehörde und - bei antragstellenden Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit - die Ausländerbehörde durch formlose Mitteilung ohne Anlagen, soweit diese Behörden am Antragsverfahren
beteiligt worden sind. Dem zuständigen Finanzamt wird lediglich von befristeten Erlaubnissen eine entsprechende Zweitschrift
ohne Anlagen übersendet. Auf die Einhaltung der steuerlichen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten in diesen Fällen weisen wir
ausdrücklich hin.
Weiterverarbeitung der Daten
2.1 Ort (Straße, Hausnummer, genaue Beschreibung bei Standplätzen, Zelt, Stand, Hütte)
2. Gaststättenbetrieb
2.2 Öffnungszeiten
Datum
-          von/am
 
-         bis
Öffnungszeiten
-          Beginn
 
-          Ende
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2.3 Verabreichte Getränke
2.4 Verabreichte Speisen
3. Mehrweggeschirr
Ist die Verwendung von Mehrweggeschirr vorgesehen und möglich?
Nummer 3. Mehrweggeschirr. Ist die Verwendung von Mehrweggeschirr vorgesehen und möglich? Bitte ankreuzen
4. Zur Verfügung stehende Toilettenanlagen
5. Ergänzungen
6. Anlagen
2.3 Verabreichte Getränke
2.3 Verabreichte Getränke
Mit freundlichen Grüßen
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