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Betriebsbeschreibung Gaststätte 
        Aktenzeichen: 

 

1. Antragssteller/Bauherr 

Name/Firma 

 

Vorname 

Straße, Hausnummer 

 

Land, PLZ Ort 

Telefon 

 

Fax E-Mail 

 
2. Vorhaben 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens: 

 

 

 

3. Räumlicher Umfang 

Zum Betrieb gehören folgende Gasträume, die dauernd oder gelegentlich genutzt werden. 

Art 

(z.B. Gastzimmer, Neben-

zimmer, Biergarten, Saal, 

Diskothek, usw. 

Nutzfläche 

m² 

Nutzung Gastplätze 

insgesamt 

davon 

dauernd gelegentlich Sitzplätze Stehplätze 

1.1        

1.2        

1.3        

1.4        

1.5        

1.6        

 

4. Personenkreis 

Bewirtung erfolgt: 

 Öffentlich 

 Nicht öffentlich (nur ein bestimmter Personenkreis z.B. Hausgäste, Vereinsmitglieder) 

 

 

 

5. Betriebszeiten 

Betriebszeiten erfolgen: 

 Täglich, von   Uhr bis   Uhr 

 wechselnde Betriebszeiten 

 Wochentag Betriebszeiten von - bis 

   Uhr  

   Uhr 

   Uhr 
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6. Speisen und Getränke

Es werden folgende Speisen und Getränke verabreicht: 

 alle Speisen (Frühstück, Mittagessen, Abendessen, usw.) 

 nur Imbiss (das sind Speisen, die ohne längere Zubereitung sofort gereicht werden können; Fingerfood, etc.) 

 nur folgende Speisen: 

 keine Speisen 

 alkoholische und alkoholfreie Getränke 

 nur folgende Getränke: 

7. Art der Veranstaltung

 Musikdarbietung 

 Tanzveranstaltung 

 Diskobetrieb 

 Sonstiges: 

 regelmäßig an folgenden Tagen: 

 nur gelegentlich zu besonderen Anlässen (z.B. Fasching, Kirchweih, Hochzeit, etc.) 

Musikdarbietungen erfolgen durch: 

 Tonwiedergabeanlage  

 Live-Musik 

Für diese Musikdarbietungen, Tanzveranstaltungen, usw. werden folgende unter Abschnitt 1. genannten Räume 

genutzt: 

 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  

8. Beschäftigtes Personal

Es wird im folgenden Umfang Personal beschäftigt: 

Anzahl Art 

(Bedienung, Schankkellner, etc.) 

Geschlecht dauernd aushilfsweise 

männlich weiblich 

9. Anlagen

 Bestuhlungsplan 

 

10. Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift Bauherr/Antragssteller 
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