
Verbandsgemeinde
Rodalben

Verbandsangehörige Gemeinden: Clausen; Donsieders; Leimen; Merzalben; Münchweiler a.d. Rodalb; Stadt Rodalben

Antrag auf Gestattung einer Veranstaltung 
§ 12 Gaststättengesetz (GastG)

Verein / Firma:

Anschrift:

Postleitzahl:

Ort:

Nachname:

Vorname:

Wohnanschrift:

Postleitzahl:

Wohnort:

©   2009 Verbandsgemeinde Rodalben

(Straße und Haus-Nummer)

-Ordnungsverwaltung-

Hiermit beantrage ich die Gestattung eines erlaubnisbedürftigen Gaststättengewerbes aus besonderem Anlaß gem. § 12 
Gaststättengesetz  (GastG)

(Straße und Haus-Nummer; Postfach)

(Sitz des Verein / der Firma)

Vorsitzender, Geschäftsführer,  Schriftführer 

Angabe des Zeitraumes, für welchen die vorübergehende Erlaubnis erteilt werden soll:

Bezeichnung des Ortes und der Betriebsräume:

am / vom  (Datum) von (Uhrzeit) bis   (Datum) bis (Uhrzeit)

Anlass bzw. Ereignis für die Gestattung:

Art der Gestattung: Schankerlaubnis Speiseerlaubnis

Angaben siehe Folgeseite (ggfl. Preisliste beifügen)!!

Art der Getränke, die zum Ausschank bzw. Verkauf kommen sollen : nichtalkoholische Getränke

alkoholische Getränke

Anzeige über die Inbetriebnahme einer Getränkeschankanlage : Ja Nein

Wenn Ja, welcher Art: fest installierte Anlage (z.B. in Mehrzweckhalle, Bürgerhaus usw.)

Inbetriebnahme einer auf einem Ausschankwagen installierten Anlage

verwendungsfertige Anlage

mobile Anlage (z.B. Kofferanlage, Pavillon, usw.)
(Sofern vorstehend "mobile Anlage" angekreuzt ist, wird hiermit gleichzeitig gem. § 8 Abs. 2 Getränkeschankanlagen-VO die Inbetriebnahme angezeit. 
Weiterhin ist  mir bekannt, dass die Anlage vor  Inbetriebnahme derselben von  einem Sach-kundigen überprüft und abgenommen werden muss.)

*)

*)

*)

*)

*)

*) Pflichtfelder bei e-Mail-Übermittlung, da sonst keine weiter Bearbeitung erfolgen kann.

Ist ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung vorhanden? ja nein
Ist eine Toilettenanlage für die Gäste vorhanden? ja nein

Wenn ja, Anzahl Damentoiletten Anzahl Herrentoiletten

Ist eine Personaltoilette vorhanden? ja nein
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(Unterschrift)

 Die Verwaltungsgebühr  wird mit der Gestattung erhoben.

Ort: , den

©   2009 Verbandsgemeinde Rodalben*) Pflichtfelder bei e-Mail-Übermittlung, da sonst keine weiter Bearbeitung erfolgen kann.
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Ist die Errichtung eines Festzeltes vorgesehen? ja nein

Wenn ja, Anzahl der Sitzplätze

Verwendung von Mehrweggeschirr? ja nein

Es werden folgende Speisen/Getränke bei der Veranstaltung angeboten:

Art der Speisen/Getränke: Hersteller/Lieferant: Anschrift:

Bei Veranstaltungen auf Fremden Grund und Boden/Räumlichkeiten 
Zustimmung des Eigentümers:

(Name und Vorname des Eigentümers / Unterschrift)
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Ist die Errichtung eines Festzeltes vorgesehen?
Verwendung von Mehrweggeschirr?
Es werden folgende Speisen/Getränke bei der Veranstaltung angeboten:
Art der Speisen/Getränke:	
Hersteller/Lieferant:
Anschrift:
Bei Veranstaltungen auf Fremden Grund und Boden/Räumlichkeiten
Zustimmung des Eigentümers:
(Name und Vorname des Eigentümers / Unterschrift)
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