Gaststättengewerbe - Gestattung aus
besonderem Anlass
Wenn Sie im Rahmen einer besonderen Veranstaltung, die jedermann oder einen
bestimmten Personenkreis zugänglich ist, vorübergehend gewerbsmäßig
alkoholische Getränke ausschenken, benötigen Sie eine gaststättenrechtliche
Erlaubnis (Gestattung).
Voraussetzung ist stets, dass ein besonderer Anlass vorliegt wie zum Beispiel:
* Straßenfeste
* Weihnachtsmärkte
* Sportveranstaltungen
* Firmenjubiläen
Eine Gestattung wird unter erleichterten Voraussetzungen erteilt
Sie gilt nur vorübergehend und ist zeitlich für die Dauer und den Ort der
Veranstaltung befristet.
Eine Gestattung ist auch dann in Berlin erforderlich, wenn Sie im Besitz einer
Reisegewerbekarte sind.

Voraussetzungen
persönliche Zuverlässigkeit
Wird nur in den Fällen überprüft, soweit die persönlichen Verhältnisse des
Antragstellers der Erlaubnisbehörde nicht bekannt sind. Der Antragsteller hat
hierfür dann eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis)
und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beizubringen.

Sachkunde
Der Nachweis der Unterrichtung über die notwendigen
lebensmittelrechtlichen Kenntnisse ist nur erforderlich, soweit die
gastronomische Tätigkeit regelmäßig und nachhaltig zu bestimmten Anlässen
ausgeübt wird.

Erforderliche Unterlagen
Personalausweis
Personalausweis oder anderes amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild.
Aufenthaltstitel, wenn der Antragssteller nicht Angehöriger eines EU-Landes
ist.

Aktueller Auszug aus dem Handelsregister
Eingetragene Firmen reichen bitte bei Antragstellung einen aktuellen Auszug
aus dem Handelsregister ein. In Gründung befindliche juristische Personen
(GmbH, AG) reichen den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung ein.

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do;jsessionid=2A22D37A1C
112D6FB89E72AAA6F66A80-n1.tc032n01

ggf. Gaststättenunterrichtung nach § 4 GastG
Bei wiederholter Antragstellung ist die Vorlage einer Bescheinigung einer
IHK über die Teilnahme an der Gaststättenunterrichtung oder eine
vergleichbare Qualifikation (Bestätigung durch die IHK erforderlich).
https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/produktmarken/branchen/Tourismus/d
ownloads/2272092/cbb5bfe1488f7c3652decc3a5be5889f/MerkblattGaststaett
enunterrichtung-data.pdf

ggf. Führungszeugnis
Nur erforderlich, wenn die Zuverlässigkeit der Erlaubnisbehörde nicht
bekannt ist.
Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei
einer Behörde (Belegart 0).
Die Auskunft ist bei der Wohnsitzgemeinde (in Berlin in jedem Bürgeramt)
zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird direkt dem für den
Veranstaltungsort zuständigen Ordnungsamt übersandt. Die Auskünfte dürfen
nicht älter als drei Monate sein.
Sie kann auch online [https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/] beim
Bundesamt für Justiz beantragt werden.
https://service.berlin.de/dienstleistung/120926/

ggf. Gewerbezentralregisterauszug natürliche Person
Nur erforderlich, wenn die Zuverlässigkeit der Erlaubnisbehörde nicht
bekannt ist.
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen zur Vorlage
bei einer Behörde (Belegart 9).
Die Auskunft ist bei der Wohnsitzgemeinde (in Berlin in jedem Bürgeramt)
zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird direkt dem für den
Veranstaltungsort zuständigen Ordnungsamt übersandt. Die Auskünfte dürfen
nicht älter als drei Monate sein.
Sie kann auch online [https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/] beim
Bundesamt für Justiz beantragt werden.
https://service.berlin.de/dienstleistung/327835/

ggf. Gewerbezentralregisterauszug juristische Person
Nur erforderlich, wenn die Zuverlässigkeit der Erlaubnisbehörde nicht
bekannt ist.
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für juristische Personen zur
Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)
Die Auskunft ist bei dem für den Veranstaltungsort zuständigen Ordnungsamt
zu beantragen
Sie kann auch online [https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/] beim
Bundesamt für Justiz beantragt werden.
https://service.berlin.de/dienstleistung/327835/

Antrag auf Erteilung einer Gestattung
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/ordnungsamt/stehende
s-gewerbe/_assets/mdb-f127281-wi523_gestattung_antrag.pdf

Formulare
Antrag auf Erteilung einer Gestattung
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/ordnungsamt/stehende

s-gewerbe/_assets/mdb-f127281-wi523_gestattung_antrag.pdf

Gebühren
- 55,10 ? Mindestgebühr
Die konkrete Höhe richtet sich nach dem Einzelfall und erfolgt Aufwandsbezogen.

Rechtsgrundlagen
Gaststättengesetz § 12 (Gestattung)
http://www.gesetze-im-internet.de/gastg/__12.html

Gaststättenverordnung Berlin (GastV)
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&amp;query=GastV+BE&amp;p
sml=bsbeprod.psml&amp;max=true&amp;aiz=true

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
2 Wochen

Weiterführende Informationen
Informationen der IHK zur Existenzgründung Gastronomie
https://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/Existenzgruendung/informati
onsangebote/brancheninformation/Gastronomie_mit_Alkohol/2279262

Informationen der IHK Berlin zum Umgang mit Lebensmitteln
https://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/recht_und_steuern/gewerber
echt/Lebensmittelrecht_und_Produktkennzeichnung/Lebensmittelhygieneveror
dnung/2265336

Berliner Gastromat - Fragen und Antworten zum Thema Gastronomie
https://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/recht_und_steuern/gewerber
echt/Berliner_Gastromat/3538458

Hinweis zum Datenschutz
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/ordnungsamt/stehende
s-gewerbe/_assets/merkblatt-dsgv.pdf

Zuständige Behörden
Der Antrag auf Erteilung der Gestattung ist bei dem für den Veranstaltungsort
zuständigen Ordnungsamt zu stellen.
Der Antrag ist mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung zu stellen.
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