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Antrag
auf Gestattung eines vorübergehenden  Gaststättenbetriebes (§ 12 Abs. 1 GastG) 
1. 
Personalien des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person / des nichtrechtsf. Vereins (bei mehreren Vertretern ist je ein Formular auszufüllen)
Ist ein Strafverfahren anhängig? 
Ist ein Bußgeldverfahren wegen Verstöße bei einer gewerbl. Tätigkeit anhängig? 
Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren n. § 35 GewO anhängig? 
2. 
Gegenstand der Gestattung
Nach § 12 des Gaststättengesetzes wird die Gestattung beantragt, um
sind Tanzveranstaltungen / musikalische Darbietungen vorgesehen?
3. 
Räumliche Verhältnisse
Festzelt wird errichtet 
(bautechnische Abnahme wird 
gesondert beantragt)
Wird ein Toilettenwagen aufgestellt? 
Wird der Zugang über eine Staats- oder Kreisstraße genommen? 
4. 
Gesundheitszeugnis
Verfügen der Antragsteller und die mit der Zubereitung von Speisen oder Getränken beschäftigten Personen über ein amtsärztliches Zeugnis nach §§ 17 u. 18 des Bundesseuchengesetzes? 
Ich versichere, sämtliche Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Mir ist bekannt, daß die Gestattung  zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht. 
 
Ich bin davon unterrichtet, daß die Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im öffentlichen Interesse erforderlichen hygienischen  und sanitären Einrichtungen (nach Geschlechtern getrennte Aborte, einwandfreie Gläserspüle usw.) vorhanden sind. 
8.2.1.3158.1.475346.466488
19.11.2009
DPC/JWi
Antrag auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes
www.dpc.de
	KopfLinks: 
	KopfRechts: 
	ADRESSZEILE1: 
	ADRESSZEILE2: 
	ADRESSZEILE3: 
	ADRESSZEILE4: 
	ADRESSZEILE5: 
	Name: 
	Staatsangehoerigkeit: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsort: 
	Anschrift: 
	AufenthaltsgenehmigungErteiltDurch: 
	BezeichnungJuristischePerson: 
	ja: 
	nein: 
	Getraenke: 
	Speisen: 
	Gaeste: 
	Kostproben: 
	Geltungstag: 
	Geltungszeit: 
	Anlass: 
	Geltungsbereich: 
	Raumgroesse: 
	AnzahlSitzplaetze: 
	Nebenraeume: 
	Herrenspuelaborte: 
	Damenspuelaborte: 
	Urinale: 
	LageDerToiletten: 
	EigentuemerDesAnwesens: 
	ZugangUeber: 
	PlzOrtDatum: 
	Unterschrift: 



