
   
 
  
 
  Landratsamt Berchtesgadener Land 
  Fachbereich 21 
  Gaststätten 
  Salzburger Str. 64      Antrag auf Erteilung einer  

83435 Bad Reichenhall     Gaststättenerlaubnis 
        (§ 2 Gaststättengesetz) 
 
1. Antragsgrund 
 

 Neuerrichtung  Fortführung  Änderung/Ausdehnung um        
 

der Gaststätte / des Betriebes (Betriebsart): 
 

 Schank- und Speisewirtschaft  Schankwirtschaft  Speisewirtschaft   Beherbergungsbetrieb 
 

 sonstige Betriebsart                                                           
 
Angaben zur Gaststätte / zum Betrieb 
 

Name: 
      

Straße, Platz, Nr.:      
                                                                                  

PLZ: 
      

Ort: 
      

Telefon: 
      

Telefax: 
      

E-mail: 
      

Flur-Nr.:             
                                                                                          

Genehmigungsnummer der Baugenehmigung: 
      

 
2. Angaben zur Erlaubnis 
 

 
Die Erlaubnis soll                                   unbefristet erteilt werden 
                                                                                                                   
                                                               befristet erteilt werden bis                             (Datum) 
 
Eine vorläufige Erlaubnis                       wird nicht beantragt 
(nur möglich bei unveränderter 
Fortführung des bereits                        wird beantragt ab                                  (Datum) 
genehmigten Betriebes) 

 
3. Angaben zum Antragsteller 
 

Name / Bezeichnung der Firma: 

      
Eingetragen beim Amtsgericht:    
                         

Handelsregister Nr.: 
      

Anschrift: 
      

Familienname (ggf. vom Vertretungsberechtigten):     
      

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen): 
      

Vornamen: 
      

Geburtsdatum: 
                                                    

Geburtsort: 
      

Wohnhaft in - Straße, Platz, Nr.:    
                                                      

PLZ: 
      

Ort: 
      

Telefon: 
      

Telefax: 
      

E-mail: 
      

Staatsangehörigkeit: 
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Art und Nummer des Ausweises   

Bei Ausländern und       
Staatenlosen ausgestellt am    

durch     

Aufenthaltsgenehmigung      mit      ohne selbständige Gewerbebefugnis 
Unterrichtungsnachweis 
über lebensmittelrechtliche          liegt bei 
Belehrung der IHK       

 liegt nicht bei und wird nachgereicht bis spätestens       

4. Angaben über die persönliche Zuverlässigkeit des Antragstellers bzw. des gesetzlichen
Vertreters der juristischen Person

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?       ja     nein 

Sind gegen Sie Bußgeldverfahren wegen Verstößen   ja      nein 
bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig? 

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren       ja      nein 
nach § 35 GewO anhängig? 

Vermögensverhältnisse 

Haben Sie innerhalb der letzten fünf Jahre eine eidesstattliche Versicherung           ja       nein 
über Ihre Vermögensverhältnisse abgegeben (§§ 807 ff ZPO) oder wurde 
innerhalb dieses Zeitraumes Haft zu deren Erzwingung gegen Sie verhängt? 

Wurde innerhalb der letzten fünf Jahre gegen Sie ein Konkurs- oder Vergleichs-      ja     nein 
Verfahren (Insolvenzverfahren) eröffnet bzw. ein Eröffnungsantrag mangels 
Masse abgewiesen? 

5. Angaben zu den Eigenschaften der Gaststätte / des Betriebes

Zur Abgabe kommen 

 alle Speisen      folgende Speisen (z.B. Frühstück, Mittagessen) 

 keine Speisen     

 alle Getränke      folgende Getränke (z.B. nur alkoholfreie Getränke) 

 keine Getränke        

Die Bewirtung soll sich erstrecken auf 

 jedermann         folgenden Personenkreis (z.B. Mitglieder und Angehörige eines Vereins) 

Darbietungen sind vorgesehen 

 nein       ja und zwar (z.B. Gesangsdarbietungen, Live-Musik, etc.) 

Beschränkung der Betriebszeit in der Gaststätte 

 keine Beschränkung vorgesehen     folgende Beschränkung vorgesehen 

Beschränkung der Betriebszeit im Freien 

 keine Beschränkung vorgesehen     folgende Beschränkung vorgesehen 
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Erfolgt die Abgabe der Speisen und/oder Getränke in Verbindung mit einem Ladengeschäft? 

 nein                             ja, mit (z.B. Metzgerei, Bäckerei, Feinkostgeschäft) 

Wie werden die Räume über der Gaststätte genutzt? (z.B. Wohnungen, Büros, Praxis) 

Wie werden die Gasträume entlüftet? (z.B. über Fenster oder durch mechanische Entlüftungsanlage) 

Wie wird die Küchenabluft abgeführt? (z.B. durch Fenster, über Dach, durch Aktivkohlefilter) 

Ist der Zugang zur Gaststätte behindertengerecht? 

 nein       ja, durch (z.B. durch Rampe, Aufzug) 

6. Angaben über das Personal

Anzahl         davon Bedienungen 
Sind Angestellte vorgesehen?         nein     ja     

Arbeitet der Ehegatte/Lebenspartner mit?     nein      ja 

7. Beschreibung der Betriebsräume
(bitte unbedingt ausfüllen, ohne diese Angabe ist keine Bearbeitung möglich!!)

a) Schank- und Speiseräume
Bezeichnung der Räume Lage      LZahl Nr. des 

Raumes 
(falls vorhanden)

Grundfläche 
   in m² 

Höhe 
In m 

Zahl der  
Gastplätze (Steh- 
und Sitzplätze) 

Gastraum 
Nebenzimmer 
Saal / Säle 

Bar-Raum (-Räume) 
Kegel- / Bowlingbahn 

   m² Anzahl der Gastplätze (Steh- und Sitzplätze) 
Wirtschaftsgarten 
Terrasse 

b) Beherbergungsräume (evtl. bitte gesondertes Blatt beilegen)
Lage Zimmer-Nr. Einbettzimmer Mehrbettzimmer 

(bitte Anzahl der 
Betten eintragen) 

Grundfläche 
in m² 

Eigenes  
Bad / WC 
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c) Küchen- und Lagerräume
Bezeichnung der Räume Lage Zahl Grundfläche 

in m² 
Höhe in m Bemerkungen 

Küche 
Speise 
Bierkeller 
Weinkeller 
Fleischkühlraum 
Vorkühlraum 
Kühlraum für 
Gemüse- / Kartoffelkeller 
Sonstige Nebenräume 

d) Abortanlagen für Gäste
Lage 
(z.B. Keller, EG) 

Anzahl Anlagen     Spülaborte für 
  Männer        Frauen 

  Urinale 
Becken Stück   Rinne lfd. m

behinderteng.  behinderteng.

e) Personalräume
Bezeichnung der 
Räume 

Lage Zahl männlich weiblich Grundfläche 
in m² 

Höhe  
in m 

Arbeitnehmerräume 
Aufenthaltsräume 
Ankleide- und Waschräume
Schlafräume 
Personaltoiletten 

f) sonstige Räume
Bezeichnung der 
Räume 

Lage Zahl Nr. des Raumes 
(falls vorhanden) 

Grundfläche
in m² 

Höhe  
in m 
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    g) Erweiterungen (nur beabsichtigte Erweiterungen – evtl. neue Räume – eintragen):
Bezeichnung der Räume Lage Zahl Nr. des Raumes 

(falls vorhanden) 
Grundfläche
in m² 

Höhe  
in m 

h) sonstige Bemerkungen

8. Erforderliche Unterlagen

Führungszeugnis          liegt bei     wurde beantragt und wird  
(bei Wohnsitzgemeinde zu beantragen)       nachgereicht 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister        liegt bei      wurde beantragt und wird 
(bei Wohnsitz- bzw. Betriebssitzgemeinde zu beantragen)         nachgereicht 

Bescheinigung nach Infektionsschutzgesetz        liegt bei     wurde beantragt und wird 
oder Gesundheitszeugnis           nachgereicht 

Miet- / Pachtvertrag        liegt bei       wird nachgereicht     nicht erforderlich, da Eigentümer 

Grundriss und Lageplan für Betriebe/Betriebsräume         liegt bei      wird nachgereicht 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und bin darüber belehrt worden, dass falsche Angaben nach den 
einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches, außerdem die Versagung oder ggf. die Zurücknahme der 
Erlaubnis zur Folge haben können (§ 31 GastG i.V.m. § 35 GewO). 

Außerdem ist mir bekannt, dass die Ausübung des Gewerbes vor Erteilung der Erlaubnis als Ordnungswidrigkeit 
nach dem § 28 Abs. 1 Nr. 1 GastG mit einer Geldbuße geahndet werden kann und dass die Bearbeitung evtl. 
von der Zahlung eines Kostenvorschusses abhängig gemacht werden kann. 

Bitte beachten Sie folgendes: 
Erfolgt während des laufenden Antragsverfahrens eine Rücknahme Ihres Antrages auf Erteilung einer unbefristeten 
Gaststättenerlaubnis, so ist nach Art. 8 Abs. 2 des Bayerischen Kostengesetzes (KG) ein Zehntel bis drei Viertel der
Gebühr zu erheben, die für die Erlaubniserteilung festgesetzt worden wäre. 
Die Abrechnung erfolgt nach Verfahrensstand. 

Ort, Datum Unterschrift 
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Stellungnahme der Gemeinde: 

Persönliche Verhältnisse: 

Bestehen gegen den Antragsteller, dessen Ehegatten/Lebenspartner oder leitende Angestellte begründete 
Bedenken hinsichtlich ihrer persönlichen und gewerblichen Zuverlässigkeit (vgl. § 4 GastG) 

Gehören zur Familie des Antragstellers weitere erwachsene Angehörige, gegen die Bedenken im Hinblick auf § 4 
GastG bestehen? 

Räumliche Verhältnisse: 

Bestehen Bedenken bezüglich der Räumlichkeiten oder der örtlichen Lage (§ 4 Abs. 1 Ziff. 2,3 GastG)? 

Sind durch die Aufnahme des Wirtschaftsbetriebes erhebliche Belästigungen, Gefahren oder Nachteile für die 
Bewohner des Betriebsgrundstücks, der Nachbargrundstücke oder der Bevölkerung zu befürchten? (z.B. erheblicher
Lärm – Kirche, Schule, Krankenhaus) 

Ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Parkplätze ausreichend? 

Wir bestätigen, dass die erforderlichen Unterlagen (Führungszeugnis, Auskunft aus dem GZR, lebensmittelrechtliche
Unterweisung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes bzw. Gesundheitszeugnis, soweit sie nicht bereits beiliegen, 
beantragt wurden. 

Sonstige Angaben bzw. dringend erforderliche Auflagen: 

Anlagen: Urschriftlich an:  

Landratsamt Berchtesgad Lener and 
Fachbereich  21  
Gaststätten  
Salzburger  Str.  64  
83435 Bad Reichenhall 

Ort,  Datum  Stempel Behörde 
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