
Antrag auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis 

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Alle Informationen, welche die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im

Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens betreffen, können im Internet unter 

https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/datenschutzhinweise-gaststaettenrechtliche-

erlaubnis.pdf abgerufen werden. Alternativ erhalten Sie die vollständigen Informa-

tionen auf einem Formblatt auch auf Nachfrage beim zuständigen Sachbearbeiter.

Eingang

An das

Landratsamt Wunsiedel

i. Fichtelgebirge

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Jean-Paul-Straße 9

95632 Wunsiedel

Erlaubnis für eine Gaststätte nach § 2 Gaststättengesetz (§ 2 GastG)

Vorläufigen Erlaubnis nach § 11 GastG 

zum Betriebe zur Änderung zur Erweiterung

einer Schankwirtschaft

einer Speisewirtschaft 

mit Abgabe alkoholischer Getränke

1.
Angaben zur Person (allgemein)

Name/Firma/Verein

Vorname(n)

Vertretungsberechtigte Person

(Firma, Verein)

Geburtsdatum

Geburtsort (Gemeinde / Kreis / Land)

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Plz, Ort

Telefon *

Telefax *

Mobil *

Email *

1.1.
Angaben zur Person (Ausländern)

Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung

vor?

Ja Ausstellungsdatum

Ausstellungsbehörde

Nein

https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/datenschutzhinweise-gaststaettenrechtliche-erlaubnis.pdf
https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/datenschutzhinweise-gaststaettenrechtliche-erlaubnis.pdf


1.2.
Angaben zur Person (Angehörige von Nicht-EU-Staaten)

Sind Sie zur Ausübung einer selbst-

ständigen Tätigkeit berechtigt?

Ja Ausstellungsdatum

Ausstellungsbehörde

Nein

2. Angaben zur Person (speziell)

Haben Sie in den letzten

drei Jahren eine Gaststätte

betrieben?

Ja von - bis

Name/Anschrift des

Betriebes

Erlaubnis erteilt durch

Nein

Sind gegen Sie Bußgeldverfahren

wegen gewerbebezogener Verstöße

anhängig?

Ja bei

Nein

Sind gegen Sie Strafverfahren

anhängig?

Nein

beiJa

Ist gegen Sie ein Gewerbeunter-

sagungsverfahren gem. § 35 Ge-

werbeordnung oder ein Widerrufs-

verfahren einer Gaststättenerlaub-

nis gem. § 15 GastG eingeleitet?

Nein

beiJa

Haben Sie in den letzten drei Jahren

die eidesstattliche Versicherung ab-

gegeben oder wurde deswegen Er-

zwingungshaft angeordnet?

Ja bei

Nein

Wurde gegen Sie ein Insolvenzver-

fahren eingeleitet oder abgelehnt?

Nein

beiJa

3. Angaben zum Betrieb

Es handelt sich um die
erstmalige Inbetriebnahme der Gaststätte

Übernahme eines bestehenden Betriebs

mit / ohne Änderung des bisherigen Betriebumfanges

wegen Erbfall

vom Ehegatten / von Eltern

Änderung und zwar

Erweiterung des bereits erlaubten Betriebes

Erlaubnis vom:

der Betriebsräume und/oder

der Betriebsart

Name und Anschrift der Gaststätte

bisheriger Name der Gaststätte wird beibehalten

neuer Name



Straße, Haus-Nr.

evtl. Lage, Etage

PLZ, Ort

Telefon *

Telefax *

Mobil *

Email *

Besonderheiten:
Ist eine besondere Betriebsart (z. B. Diskothek, Trinkhalle, Stehimbiss,

Kiosk) vorgesehen?

Ja, folgende:

Nein

Soll die endgültige Gaststättenerlaubnis befristet werden?

Ja, bis

Nein

Sollen Waren-/Gespielautomaten aufgestellt werden?

Ja, Geeignetheit des Aufstellungsortes bestätigen lassen (Gemeinde):

      ggf. Spielhallenerlaubnis notwendig: gesondert zu beantragen

Nein

Ist das Schaustellen (z. B. Striptease) von Personen vorgesehen?

Ja, notwedige, gesonderte Erlaubnis beantragen

Nein

EigentümerIn

PächterIn (Name und Anschrift der Verpächterin / des Verpächters)

AntragstellerIn:

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

Plz, Ort

Telefon *

Telefax *

Mobil *

Email *

Monatl. Pachtzins €

Ehegatten / Stelllvertreter Ist die Mitarbeit des Ehegatten im Betrieb vorgesehen?

Ja

Ja

Nein

Nein

Wenn ja, Name des Ehegatten (ggf. abweichende Anschrift): 

Wenn ja, hat Ihr Ehegatte in den letzten fünf Jahren eine Gaststätte selbst-

ständig betrieben?



Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

Plz, Ort

Telefon *

Telefax *

Mobil *

Email *

Soll die Gaststätte von einem Stellvertreter geführt werden?

Ja, zusätzlich gesonderten Antrag für Stellvertretererlaubnis einreichen!

Nein

Soll die Gaststätte gemeinsam mit dem Ehegatten oder anderen Personen

betrieben werden?

Ja, für jede weitere Person als Betreiber ist ein eigener Antrag zu stel-

      len!

Nein

4. Betriebsräume

(Es sind alle dem Betrieb der Gaststätte dienenden Räume einzeln aufzuführen; handelt es sich um eine Erweite-

rung eines bestehenden Betriebes, sind nur die neu geschaffenen Räume einzutragen.)

4.1. Schank- und Speiseräume

Bezeichnung der Räume Anzahl Lage ** Grundfläche m² Sitzplätze Höhe m

Gastzimmer

Nebenzimmer

Saal / Säle

Außengastraum

(Terrasse, Wirtschaftsgarten o. Ä.)

- Privatgrund

- öffentlicher Verkehrsgrund

Frühstückszimmer

** K = Keller, E = Erdgeschoss, I = 1. Stock, II = 2. Stock usw.



4.1. Sanitäre Anlagen

Bezeichnung der Räume Anzahl Lage ** Grundfläche m² Höhe m

Damenspülklosetts

Herrenspülklosetts

Pissoir)

- mit Urinalbecken

- mit lfd. m. Urinalrinne

4.3. Küchen- und Lagerräume

Bezeichnung der Räume Anzahl Lage ** Grundfläche m² Höhe m

Wirtschaftsküche

Spülküche

Speise

Lebensmittellager

Getränkelager

Kühlraum für

4.4. Weitere Betriebsräume

Bezeichnung der Räume Anzahl Lage ** Grundfläche m² Höhe m

** K = Keller, E = Erdgeschoss, I = 1. Stock, II = 2. Stock usw.



5. Unterlagen zum Antrag (Über den notwendigen Umfang informiert die Erlaubnisbehörde)

Bescheinigung der IHK über die

gaststättenrechtliche Unterrichtung

ist beigefügt wird nachgereicht

Anerkannter Nachweis über Beruf

in der Lebensmittelbranche

ist beigefügt wird nachgereicht

Bescheinigung nach $ 43 Abs 1 IfSG ist beigefügt wird nachgereicht

Gesundheitszeugnis ist beigefügt wird nachgereicht

wird nachgereichtist beigefügtFührungszeugnis

Auskunft aus dem Gewerbezentral

registger

wird nachgereichtist beigefügt

Auszug aus dem Handelsregister

(bei juristischen Personen)

wird nachgereichtist beigefügt

Grundriss-/Lageplan/Schnitte

(zweifach)

wird nachgereichtist beigefügt

Miet-/Pachtvertrag wird nachgereichtist beigefügt

Ich versichere, vorstehende Angaben nach besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu ha-

ben.

Mir ist bekannt, dass

- im Falle unrichtiger Angaben/Unterlagen die beantragte Erlaubnis versagt, zurückgemommen oder widerrufen

  werden kann.

- der Gaststättenbetrieb begonnen werden darf, wenn eine Gaststättenerlaubnis erteilt wurde.

- der Betrieb einer Gaststätte ohne Erlaubnis ordnungswidrig ist und ggf. die Fortsetzung des Betriebes verhind-

  dert werden kann.

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers



6.
Stellungnahme der Stadt/Gemeinde/Markt des Betriebsortes

Stadt/Gemeinde/Markt

PLZ, Ort

Datum

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

Zimmer-Nr.

Telefon

Telefax

Email

Geschäftszeichen (immer angeben)

1. Bestehen gegen den Antragsteller oder dessen Ehegatten begründete Bedenken hinsichtlich der erforderlichen

    Zuverlässigkeit zur Führung eines gastronomischen Betriebes? Wenn Ja, Begründung.

Ja Nein

2. Bei EU-Ausländern: Wurde vom Antragsteller eine Aufenthaltserlaubnis mittels Ausweisdokumenten nachge

    wiesen?

NeinJa

3. Bei Nicht-EU-Ausländern: Wurde vom Antragsteller die Erlaubnis zu einer selbstständigen Erwerbstätigkei mit-

    tels Ausweisdokumenten nachgewiesen? 

NeinJa

4. Beistehen bedenken bezüglich der Ordnungsgemäßen Beschaffenheit der Betriebsräume?

    Wenn ja, welche? 

NeinJa

5. Sind durch den Betrieb erhebliche Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrundstücks, der Nachbar-

    grundstücke oder der Allgemeinheit zu erwarten (z. B. durch übermäßigen Lärm)?

Ja Nein

6. Wird eine zeitliche Beschränkung der Bewirtung im Freien für erforderlich gehalten?

NeinJa

7. Sind genügend Parkplätze für die Gäste vorhanden?

NeinJa

8. Ergänzende Angaben

Unterschrift

Zurück mit o. g. Unterlagen

Landratsamt Wunsiedel

i. Fichtelgebirge

-Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Jean-Paul-Straße 9

95632 Wunsiedel
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