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Angaben zum Betrieb einer Gaststätte 
 
Betriebszeit:       
☐ von ______ Uhr bis zum Beginn der   ☐ Ladenöffnungszeiten 
   allgemeinen gesetzlichen Sperrzeit   ☐ von ______ Uhr bis ______ Uhr 
☐ Ruhetag _________________________ 
☐ Sonstiges ________________________ 
 
Besucher: 
☐ öffentlich für jedermann 
☐ nichtöffentlich, für folgende Personen: 
 
Beschäftigte: 
Anzahl der Beschäftigten _________, hiervon _______ vollzeit beschäftigt, _______geringfügig 
beschäftigt 
 

Betriebsart 
☐ Schankwirtschaft    ☐ in Verbindung mit einem Kiosk 
☐ Speisewirtschaft    ☐ in Verbindung mit einer Spielhalle 
☐ Imbisswirtschaft    ☐ in Verbindung mit einer Wettannahmestelle 
☐ Café      ☐ mit Lieferservice 
☐ Bar      ☐ Biergarten 
☐ Diskothek / Tanzlokal   ☐ Rauchergaststätte 
☐ Internetcafe     ☐ Shishabar 
☐ Hotel / Beherbergungsbetrieb  ☐ mit Rauchernebenraum 
 
Bisherige Nutzung der Betriebsräume (z.B. Ladengeschäft, Privatwohnung etc.), falls von geplanter 
Nutzung abweichend: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Bei Erweiterung einer bereits erteilten Gaststättenerlaubnis (z.B. Hinzunahme von 
Räumlichkeiten, Einrichtung einer Außenbewirtschaftung, Erweiterung der Betriebsart) 
 
Geplante Änderung / Erweiterung: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Betriebsbesonderheiten 
 Musikdarbietung    ☐ ja    ☐ nein  
wenn ja, Anzahl (pro Woche/Monat) und Art:     ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 Tanzveranstaltungen    ☐ ja    ☐ nein  
wenn ja, Anzahl (pro Woche/Monat) und Art:     ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 sonstige Darbietungen    ☐ ja    ☐ nein    (z.B. Filmvorführungen, Schaustellen von Personen, 
Kegelbahn, ...), wenn ja, Art / Umfang:     ___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Betriebsräume 
1. Arbeitsräume 
 
☐ Küche _______m2, Stockwerk: _______ 
☐ Zubereitungsbereich im Wirtschaftsraum _________m2, Stockwerk: ______ 
☐ Separate Vorbereitungsküche /-raum _________m2, Stockwerk: ______ 
☐ Sonstige Arbeitsräume (z.B. Eislabor, Spülküche): 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
☐   Lagerräume (z.B. Getränkelagerraum, Trockenlagerraum): 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
☐ Mülllagerraum vorhanden: ☐ ja ☐ nein 
☐ Lagerraum für Druckgasbehälter bei Getränkeschankanlage _____m2, Stockwerk: ______ 

 Belüftung des Raumes vorhanden (durch Fenster oder Lüftungsanlage):  ☐ ja    ☐ nein 
 
Sichtverbindung nach außen (durch Fenster) bei o.g. Arbeitsräumen vorhanden: 

☐  Ja  ☐  nein 
Be- und Entlüftung bei o.g. Arbeitsräumen vorhanden durch: 

☐  Ja 
 natürliche Be- und Entlüftung (durch Fenster):  ☐ ja    ☐ nein 
 mechanische Be- und Entlüftung (Lüftungsanlage):  ☐ ja    ☐ nein 
☐  nein 
☐  Abluftleitung über Dach:  ☐ ja    ☐ nein 
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2. Gasträume 
☐ Wirtschaftsraum _______m2, Stockwerk: _______ 
☐ Nebenzimmer _______m2, Stockwerk: _______ 
☐ Saal (für gelegentliche Nutzung) ______m2, Stockwerk: ______ 
☐ sonstige Aufenthaltsräume für Gäste (z.B. Billardzimmer): 
      ______________________________________,  ______m2, Stockwerk: ______ 
 
Sichtverbindung nach außen (durch Fenster) bei o.g. Gasträumen vorhanden: 

☐  Ja  ☐  nein 
Be- und Entlüftung bei o.g. Gasträumen vorhanden durch: 

☐  Ja 
 natürliche Be- und Entlüftung (durch Fenster):  ☐ ja    ☐ nein 
 mechanische Be- und Entlüftung (Lüftungsanlage):  ☐ ja    ☐ nein 
☐  nein 
☐  Abluftleitung über Dach:  ☐ ja    ☐ nein 

 
3. Toiletten 
☐ Gästetoiletten: Stockwerk: ______ 

_____Damen WC  _______Herren WC  ______Urinalbecken 
☐ behindertengerechtes WC vorhanden: Stockwerk: ______       ☐  nicht vorhanden 
☐ Personal WC 

☐ Allgemeines Personal WC (für weibliche und männliche Beschäftigte)  Stockwerk: ________ 
☐ Separates Personal WC (für weibliche und männliche Beschäftigte)     Stockwerk: ________ 
☐ Warmwasseranschluss vorhanden:    ☐  ja   ☐  nein 
 

4. Personalräume 
☐ Personalaufenthaltsraum/Pausenraum, Stockwerk: ______ 

Sichtverbindung nach außen und Be- und Entlüftung durch Fenster vorhanden: 
☐ ☐  ja   ☐  nein 

☐ Personalumkleideraum 
☐ Allgemein, Stockwerk: ______ 
☐ Für weibliche Beschäftigte  für männliche Beschäftigte, Stockwerk: _______ 

☐ Personaldusche 
☐ Allgemein, Stockwerk: ______ 
☐ Für weibliche Beschäftigte  für männliche Beschäftigte, Stockwerk: _______ 

 

Außenbewirtschaftung 
Größe der Außenbewirtschaftung: ________m2  auf   
 
☐ privater Fläche  (Zustimmung vom Eigentümer vorlegen!) 
oder 
☐ öffentlicher Fläche (Sondernutzungserlaubnis beim Amt für Straßenwesen notwendig!) 
    ☐ wurde bereits beantragt    ☐ nicht beantragt 
 
geplanter Betrieb der Außenbewirtschaftung bis ________Uhr 
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Kochstellen 
 Elektroherd:   ☐ ja    ☐ nein 
 Gasherd:   ☐ ja    ☐ nein 

(kann der Gasherd betrieben werden, ohne dass gleichzeitig die Abluftanlage läuft: ☐  ja   ☐  nein) 
 Döner-Grill:   ☐ ja    ☐ nein,    wenn ja: ☐  elektrobetrieben 

☐  gasbetrieben 
(kann dieser betrieben werden, ohne dass gleichzeitig die Abluftanlage läuft: ☐  ja  ☐  nein) 

 mechanische Zuluftführung über Lüftungsanlage:   ☐ ja    ☐ nein 
 natürliche Zuluftführung über Fenster:   ☐ ja    ☐ nein 

(kann der Gasherd/Abluftanlage betrieben werden, ohne dass das Fenster geöffnet ist: ☐  ja  ☐  nein) 
 Dunstabzug/Rauchgasabzug über Anzündstelle Shishakohle:   ☐ ja    ☐ nein 
 Abluftleitung über Dach:   ☐ ja    ☐ nein 
 Fettabscheider vorhanden:   ☐  ja    ☐  nein 
 
Geplante Speisenabgabe: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 Speisekarte liegt bei 
 
Spülmöglichkeiten: 
 
☐   Gläserspülmaschine 
☐   Doppelspülbecken 
☐   separates Handwaschbecken im Ausschankbereich, Warmwasser vorhanden  ☐  ja  ☐  nein 
 
Getränkeausschank: 
 
Ausschank alkoholischer Getränke ☐  ja  ☐  nein 
Flaschengetränke:   ☐  ja  ☐  nein 
Getränkeschankanlage:  ☐  ja,  für   ☐ alkoholfreie Getränke   ☐ Bier  ☐ ____________ 
     ☐  nein 
 
Gaswarngerät:    ☐  ja  ☐  nein 
 
Unterhaltungsspielgerät   ☐  ja,   Anzahl: ______  
(z.B. Billardtisch, Dart, Flipperautomat) Genaue Bezeichnung, Art der Geräte: 
 
     ________________________________________ 
 
     ________________________________________ 
     ☐  nein 
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Geldspielautomaten:   ☐  ja,   Anzahl: ______  
 

Name und Anschrift des/der Aufstellers/in: 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

     ☐  nein 
 
 
Ich versichere die Richtigkeit der gemachten Angaben und bin mit deren Überprüfung durch 
Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen Behörden (Bundeszentralregister, 
Gerichte, Steuerbehörde, Polizei, Staatsanwaltschaft) einverstanden. Es ist mir bekannt, dass die 
Ausübung des Gaststättengewerbes vor Erteilung der beantragten Erlaubnis unzulässig ist. Ein 
Verstoß kann nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 GastG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
 
 
 

_________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 

 


