
Antragsteller/in 
(juristische Person/nicht rechtsfähiger Verein/Name u. Sitz) 

 

  Antrag auf Erteilung der 
 

 Erlaubnis nach § 2 des Gaststättengesetzes
 

 vorläufigen Erlaubnis nach § 11 
 des Gaststättengesetzes 
 zum    zur      zur 

   Betrieb    Änderung   Erweiterung 
 

eines Gaststättengewerbes 

 
I .  Angaben zur Person  (bei juristischen Personen und nichtrechtsfähigen Vereinen Personalien der Vertreter) 
 Antragsteller/in 
1. Name Name, Vorname, Geburtsname (falls dieser vom Namen abweicht) 

2. Geburtsdatum Geburtsdatum und -ort / Land 

3. Familienstand 
 ledig   verheiratet   verwitwet    geschieden   getrennt lebend 

4. Wohnung Straße, Haus-Nr. 
 
Postleitzahl, Ort 

 

Telefon 

 deutsch  andere:   5. Staatsangehörig-
keit 

bei Ausländern Aufenthaltsdauer bis: erteilt durch: 

Anhängige Strafverfahren 
 ja,  nein 

Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit 
 ja,  nein 

Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO 
 ja,  nein 

6. Persönliche 
Verhältnisse 

Eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse (§ 284 AO) wurde abgegeben 

 ja, welche  nein 

 von - bis Aufenthaltsort (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort) berufliche Betätigung 

 

Haben Sie in den letzten drei Jahren selbständig eine Gaststätte betrieben?   nein  ja 

7. Aufenthalt und 
berufliche Betätigung 
in den letzten drei 
Jahren 

Wenn ja, Name des Betreibers und Betriebssitz 



II. Angaben über den Betrieb 

8. Name ggf. bisheriger Name des Betriebes ggf. neuer Name des Betriebes 

Straße, Haus-Nr. 

Postleitzahl, Ort 

Lage/Stockwerk (bei Gebäuden), Nebengebäude 

Beschreibung des Standplatzes 

9. Betriebsstätte 

Wohnung des Antragstellers Wenn ja, Lage? 
auf dem Betriebsgrundstück?   nein  ja 

10. Betriebsart Z. B. Schank- und Speisewirtschaft, öffentliche Gaststätte im Beherbergungsbetrieb, Cafè, Bar, Imbiss, Tanz, Biergarten 

Es handelt sich um 

eine   Neuerrichtung   Erweiterung   Übernahme   Änderung eines Betriebes 

11. Neuerrichtung/ 
Übernahme 
des Betriebes 

ggf. Name und Anschrift des Vorgängers 

12. Getränkeabgabe Es sollen abgegeben werden 
 Getränke aller Art 

 
 nur folgende Getränke 

 Zubereitete Speisen 
 
 
 
 
 
 

 
Das Verabreichen von zubereiteten Speisen wird gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 GastG von der Erlaubnispflicht nicht berührt.

13. Speisen 

Die Bewirtung soll erfolgen an 
 Jedermann 

 Mitglieder und Angehörige des Vereins: 

14. Betriebszeit  Es gilt die Sperrzeitverordnung des Landes Niedersachsen 
 

Name 15. Eigentümer/ 
Verpächter des 
Betriebs- 
grundstück 

Anschrift 

Anzahl der Beschäftigten davon männlich davon weiblich 16. Beschäftigte 

Ist die Mitarbeit des Ehegatten  nein  ja 
im Betrieb vorgesehen? 



III. Anzahl und Lage der Betriebsräume (Angaben im Antrag oder ggf. als Anlage beifügen) 

Die Erlaubnis soll sich entsprechend den eingereichten Anlagen auf nachfolgend aufgeführte Räume und Freiflächen erstrecken: 
17. Raumart 

Zweckbestimmung Anzahl 
Lage/ 
Stockwerk Grundfläche Raumhöhe 

 
Bemerkungen 

   

   

   

   

   

Schank- und 

Speiseräume 

   

Aufenthaltsraum 
  

Umkleideraum 
  

Waschraum 
  

Arbeitnehmerräume 

   

Behindertentoilette 
  

Herrentoilette 
  

Toilettenanlagen für Gäste 

Schank- u. Speisewirtschaft 

Damentoilette 
  

Herrentoiletten 
  Toilettenanlagen für im 

Betrieb Beschäftigte Damentoiletten 
  

Vollküche 
  

Teilküche 
  

Küche 

   

Konferenzraum 
  

Kiosk 
  

Bierkeller 
  

Lebensmittellager   

Sonstige Nebenräume 

   

   Freiflächen 

   

Büro 
  

Flur 
  

Müllraum 
  

Sonstige Räume 

   

 18. Besonderheiten für 

einzelne Räume  
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IV. Antrag auf vorläufige Erlaubnis nach § 11 GastG 
(Nur möglich bei Fortführung bestehender Betriebe ohne Änderung der Betriebsräume oder Betriebsart) 

Eine vorläufige Erlaubnis 
wird hiermit beantragt. 

 Ja 
Diese soll gelten ab?

Datum 

 
V. Notwendige Unterlagen 

19. Führungszeugnis zur ist beigefügt  wurde beantragt 

 Vorlage bei Behörden 

20. Auskunft aus dem ist beigefügt  wurde beantragt 
Gewerbezentralregister 

21. 
Auskunft 
in Steuersachen 

ist beigefügt  wird nachgereicht 

22. Lebensmittelrechtliche ist beigefügt  wurde beantragt und wird nachgereicht 
Unterweisung 

23. Pacht-/Miet- Kopie ist beigefügt  wird nachgereicht 
Eigentumsnachweis 

24. Beschreibung der 

 Betriebsräume Grundriss, Schnitt (Maßstab 1 : 100) und Lageplan (Maßstab 1 : 500) ist beigefügt. 
(in 2-facher Ausfertigung) 

 
Ich versichere/Wir versichern, dass die vorstehenden Fragen richtig und vollständig beantwortet sind. Ich bin 
mir darüber im klaren, dass falsche Angaben eine Verfolgung als Ordnungswidrigkeit nach sich ziehen und 
außerdem zur Versagung oder Rücknahme der Erlaubnis führen können. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass keine Erlaubnis erteilt wird, bzw. keine vorläufige Erlaubnis erteilt 
werden muss, solange die Unterlagen nicht vollständig eingereicht sind. 
Mir ist bekannt, dass ich das Gewerbe nicht beginnen darf, solange mir keine schriftliche Erlaubnis erteilt 
ist und das der Beginn des Gewerbes ohne Erlaubnis eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. 
Hinweis nach § 9 (2) Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) 
Das Erfassen, Speichern und Verändern der nach diesem Formular erhobenen personenbezogenen Einzelan-
gaben (=Daten) ist zulässig. Die Datenerhebung ist zur Bearbeitung des Konzessionsantrages und zur Prü-
fung der persönlichen Zuverlässigkeit erforderlich. 
Die in den anliegenden Plänen und Zeichnungen angegebenen Maße und Verwendungszwecke der einzelnen 
Räume entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen. 
Es ist mir/uns bekannt, dass die Bearbeitung des Antrages von der Zahlung eines Kostenvorschusses ab-
hängig gemacht wird. 
 

Mit der Einholung von Auskünften beim Finanzamt bin ich  
 einverstanden 
 nicht einverstanden 

 
Ort, Datum Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in 
  

  

 

 
 
 

 

- Ordnungsamt – 
Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich 
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