
Antrag auf Erteilung der  

□ Erlaubnis nach § 2 des Gaststättengesetzes
□ vorläufigen Erlaubnis

nach § 11 des Gaststättengesetzes

□ zum Betrieb □ zur Änderung □ zur Erweiterung

□ einer Schankwirtschaft

□ einer Schank- und Speisewirtschaft

□ mit Beherbergungsbetrieb

Antragsteller/Antragstellerin 

Bei juristischen Personen 

Firma 

Handelsregister - Nr. Eingetragen beim Amtsgericht 

Hauptniederlassung (Adresse) 

Bei natürlichen Personen (bzw. gesetzlicher Vertreter der juristischen Person) 

Name, Vorname, Geburtsname (wenn abweichend) 

Geburtsdatum, Geburtsort (Gemeinde/Kreis)

Anschrift (Straße, Wohnort) und Telefonnummer 

Familienstand 

□ verheiratet □ verwitwet□ ledig

□ geschieden □ getrennt lebend □ verpartnert
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Stadtverwaltung Hürth 
Ordnungsamt 
Friedrich-Ebert-Straße 40 
50354 Hürth 

Tel.: 02233 / 53-529, 53-520 
Fax: 02233 / 53-573 
E-Mail: ordnungsamt@huerth.de



Staatsangehörigkeit 

Bei Ausländern Aufenthaltsgenehmigung bis 

Erteilt durch 

Art und Nummer des Ausweises 

 

Persönliche Verhältnisse 

Anhängige Strafverfahren 

□ ja, welche □ nein
Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit 

□ ja, welche □ nein
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO 

□ ja, welche □ nein
Eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse (§ 807 ff ZPO) wurde abgegeben 

□ ja, am Aktenz.  □  nein   
Beim AG 
 

Aufenthalt und berufliche Betätigung in den letzten drei Jahren 

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

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

Antragsteller 

Wenn ja,  Name des Betreibers und Betriebssitz 

Angaben über den Betrieb 

Bisheriger Name des Betriebes  Künftige Bezeichnung des Betriebes 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Lage/Stockwerk (bei Gebäuden), Nebengebäude 

(z.B. Schank- und Speisewirtschaft, Trinkhalle, Diskothek) 

Neuerrichtung/Übernahme des Betriebes 

Es handelt 
 sich um eine □ Neuerrichtung □ Erweiterung □ Übernahme □ Änderung eines Betriebes
bei Übernahme: Name des Vorgängers 
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Speisen-, Getränkeabgabe, Betriebszeit 

Es sollen abgegeben werden: 

□ alle alkoholischen Getränke □ nur folgende alkoholischen Getränke:

□ Speisen aller Art □ nur folgende Speisen:

Die Bewirtung soll erfolgen an: 

□ Jedermann □ nur an Übernachtungsgäste

□ Mitglieder und Angehörige des Vereins

□ Betriebszeit
Eigentümer/Verpächter des Betriebsgrundstückes 

Name 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Beschäftigte 

Anzahl der Beschäftigten davon männlich davon weiblich 

Ist die Mitarbeit des Ehegatten/Lebenspartners im Betrieb vorgesehen? □ nein □ ja

 

Betriebsräume 
Die Erlaubnis soll sich entsprechend den eingereichten Anlagen auf nachfolgend aufgeführte Räume und 
Freiflächen erstrecken: 
Anzahl Zweckbestimmung Raum/ Lage/ Grundfläche Raumhöhe Bemerkungen 

Fläche Nr. Stockwerk Für jeden Raum gesondert 

Schank- und Speiseräume: 
(Zahl der Betten in der Spalte 
„Bemerkungen“ angeben) 

Terrasse (Außengastronomie) 

Beherbergungsräume: 
(Zahl der Betten in der Spalte 
„Bemerkungen“ angeben) 
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Betriebsräume 
Die Erlaubnis soll sich entsprechend den eingereichten Anlagen auf nachfolgend aufgeführte Räume und 
Freiflächen erstrecken: 
Anzahl Zweckbestimmung Raum/ Lage/ Grundfläche Raumhöhe Bemerkungen 

Fläche Nr. Stockwerk Für jeden Raum gesondert 

Arbeitnehmerräume: 
 

Aufenthaltsräume 

Aufenthaltsräume 

Ankleide- und Waschräume 

Schlafräume 

Toilettenanlagen für Gäste: 
Schank- Speisewirtschaft 
 

Herrentoiletten 

Urinale 

Damentoiletten 

Beherbergungsbetrieb 

Toilettenanlagen für die im Betrieb 
Beschäftigten: 
 

Herrentoiletten 

Urinale 

Damentoiletten 
Küche: 

Kochküche 

Lebensmittellagerraum 

Lebensmittelkühlraum
Sonstige Nebenräume: 
(z.B. Kegelbahn) 

 

Antrag auf vorläufige Erlaubnis nach § 11 GastG 
(Nur möglich bei Fortführung bestehender Betriebe ohne Änderung der Betriebsräume oder der Betriebsart) 
Eine vorläufige Erlaubnis wird hiermit beantragt. 

□ Ja      Diese soll gelten ab?

Datum 

 

Erforderliche Unterlagen: 

Führungszeugnis (zur Vorlage bei einer Behörde) 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht
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Erforderliche Unterlagen: 

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadtkasse 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Auskunft in Steuersachen (Finanzamt) 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Auskunft Amtsgericht über Einträge im Schuldnerverzeichnis und Bescheinigung Insolvenzgericht

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister (bei juristischen Personen) 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Lageplan (dreifache Ausfertigung) 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Grundrisszeichnung aller Betriebsräume im Maßstab 1:100 (dreifache Ausfertigung) 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Kopie des Pacht-/Mietvertrages 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (lfSG) oder Gesundheitszeugnis 
nach §§ 17, 18 BSeuchG 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Unterrichtsnachweis einer IHK 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

Kopie Personalausweis bzw. Reisepass + Meldebescheinigung 

□ ist beigefügt □ wird nachgereicht

 

Ich versichere, dass die vorstehenden Fragen richtig und vollständig  beantwortet sind. 
Die in den anliegenden Plänen und Zeichnungen angegebenen Maße und Verwendungszwecke der 
einzelnen Räume entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen. 

Datum Unterschrift 
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