
 
Über die Stadt-/Gemeindeverwaltung  ________________________________________ 
 
 An das                                                       
    Landratsamt Ostalbkreis                                     
    Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung            
    Stuttgarter Straße 41                                           
    73430 Aalen                                                       

 

Antrag nach dem Gaststättengesetz (GastG) 
auf  

Erteilung  
Erweiterung  
Änderung 

 einer Erlaubnis nach § 2 GastG 
        gültig ab_____________________________________ 
 einer auf eigenen Wunsch befristeten Erlaubnis, 
 gültig ab _____________________________________ 
 einer vorläufigen Erlaubnis nach § 11 GastG, 
 gültig ab _____________________________________ 
 einer Gestattung nach § 12 GastG, 
 Zeitraum _____________________________________

zum Betrieb   *) einer Schankwirtschaft   und 
      *) einer Speisewirtschaft   und 

     *)    einer Außenbewirtschaftung, 
                 auf öffentlicher Verkehrsfläche     ja     nein  

*) einer Schankwirtschaft als Rauchergaststätte 
     *) eines stationären Imbisswagens, 
     *) eines Imbissstandes 
                                                 *) einer Shisha-Bar 
*)  Betrifft nur die Gaststätten, die auch alkoholische Getränke verabreichen.  

     Hinweis:  
     Gaststätten, die neben Speisen ausschließlich alkoholfreie Getränke verabreichen, sind erlaubnisfrei 

 
I. Angaben zur Person (bei juristischen Personen und nichtrechtsfähigen Vereinen Personalien der Vertreter) 

  

Name, Vorname,  
evtl. Geburtsname 

 

Geburtsdatum, -ort  

Familienstand  

Wohnanschrift/ 
Telefon/Handy/Fax/E-mail 
(Freiwillige Angabe) 

 

Staatsangehörigkeit  

Bei Ausländern: 
 
 

Aufenthaltstitel (§ 4 Aufenthaltsgesetz) 
- Aufenthaltserlaubnis mit Nebenbestimmung: Erwerbstätigkeit er- 
  laubt 
- Niederlassungserlaubnis 
  gültig bis: ____________________________    
 
erteilt durch: ________________________________________________ 
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Strafrechtliche Verurteilungen 

 nein 
 ja  _________________________________________ 
 
   _________________________________________ 

Laufende Strafverfahren 

 nein 
 ja _________________________________________ 
 
   _________________________________________ 

Anhängige Bußgeldverfahren 
aufgrund von Verstößen bei ei-
ner gewerblichen Tätigkeit 

 nein 
 ja _________________________________________ 
 
   _________________________________________  

Anhängige Gewerbeuntersa-
gungs- und Erlaubniswiderrufs-
verfahren 

nein 
ja, bei:    __________________________________________ 
   (Behörde) 

Aufenthalt und berufliche  
Betätigung in den letzten  
3 Jahren 

von/bis 
Aufenthaltsort 
(Straße, Haus -Nr., PLZ, Ort) 

Berufliche Betätigung 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Haben Sie oder Ihr Ehegatte in 
den letzten 3 Jahren selbständig 
eine Gaststätte betrieben? 



nein    ja 

 
Wenn ja, Name der Gaststätte und Adresse des Betriebssitzes: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 

II. Angaben über den Betrieb 
 

 
Name der Betriebsstätte Neu: _______________________________________________ 

 
Seither: _____________________________________________ 

Im Handels-/Genossenschafts-/Vereinsregister eingetragen? 
 

nein          ja, _____________________________________________________ 

                      __________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     (Ort und Nr. der Eintragung) 
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Betriebsanschrift/ 
Telefon/Handy/Fax/ 
E-Mail 

 

Lage/Stockwerk/Nebengebäude  

 Wohnung des Antragstellers     
 auf dem Betriebsgrundstück? 



nein ja, ___________________________________________ 
     (Lage)  

Shishas 

Werden Shishas angeboten? 
 

nein ja;   falls ja Anzahl _________ 
 

 Betriebsart 

(Schank- und Speisewirtschaft, Außenbewirtschaftung  etc..) 

 
 

 Es handelt sich um eine  



 Neuerrichtung     Erweiterung     Übernahme    Änderung 

 

 Einschränkungen 
 

Sind Einschränkungen für das Verabreichen von Speisen und Geträn-
ken vorgesehen (Nur Klein-, Kalt- und Aufwärmgerichte ......?) 


 nein  ja, _______________________________________ 
 
    _______________________________________ 
      (Einschränkungen) 

Sind Beschränkungen der täglichen Betriebszeit vorgesehen ? 
 

 nein             ja, __________________________________________ 
      (für welche Zeit?) 

 Eigentümer/Verpächter 

Name: __________________________________________________________ 
 
 
Anschrift: ________________________________________________________ 

 Pachtzeit/ mon. Pachtzins: Zeit:                             Pachtzins:                   €              

 Personal: 
 
 Inländer 
 (Freiwillige Angabe) 

An-
zahl 
 
 
 
 

männlich: 
 

Arbeitsvertrag 
 

ja / nein 
 

weiblich: 
 

Arbeitsvertrag 
 

ja / nein 
 

 EU-Ausländer 
 (Freiwillige Angabe) 

  
 

Arbeitsvertrag/ 
gültige Arbeitserlaubnis 

 
ja / nein 

Arbeitsvertrag/ 
gültige Arbeitserlaubnis 

 
ja / nein 

 Nicht-EU-Ausländer 
 (Freiwillige Angabe) 

 

Arbeitsvertrag/ 
gültige Arbeitserlaubnis 

 
ja / nein 

Arbeitsvertrag/ 
gültige Arbeitserlaubnis 

 
ja / nein 
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Betriebsräume 

Schank- und Speiseräume, Nebenzimmer, Saal, Wintergarten, Au-
ßenbewirtschaftung, Küche, Toilettenanlagen, Personaltoiletten, sons-
tige gewerblich genutzte Nebenräume, Stellplätze etc. 
 
Örtliche Lage: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Erforderliche Unterlagen für 
die Erlaubniserteilung 
 

 
 
 
Dieser Bereich ist voll-
ständig auszufüllen. 

 
 
1.  Führungszeugnis (Belegart 0) 

 

2.  Auszug aus dem Gewerbe-   
     zentralregister (Belegart 9) 

 

3.  Gesundheitsnachweis 
 

4.  Unterrichtungsnachweis - IHK 
 

5.  Pachtvertrag/ 
     Eigentumsnachweis 

 

6.  Bescheinigung in Steuersa- 
     Chen -  Finanzamt 

 

7.  Nachweise aus Merkblatt   
Shisha (sofern erforderlich) 
 

8.   Planzeichnung und Be-  
      schreibung (Gebietscharak- 
      ter: Mischgebiet...) 

 

9. Gewerbeanzeige (nur bei  
     einer vorläufigen Erlaubnis) 

 

10. Kopie der Sondernutzungser-
laubnis bei Außenbewirtschaf-
tung 
 

11. Aufenthaltstitel  
(Siehe Seite 1- Ausländer) 

beigefügt: 


























































wird nachgereicht: 
















































 




 

 

Eine vorläufige Erlaubnis kann grundsätzlich erst nach Vorlage des polizeilichen 
Führungszeugnisses (Belegart 0)  Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9) 

sowie nach Gewerbeanmeldung erteilt werden. 
 
Ich versichere, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig und vollständig sind.  
Mit der Übermittlung meines Antrages durch das Bürgermeisteramt bin ich einverstanden. 
Bei unvollständigen Angaben kann der Antrag abgelehnt, bei falschen Angaben die erteilte Erlaubnis zurück-
genommen werden. 
 
 
 
_____________________________    ____________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift 




