
A n t r a g
a u f E r t e i l u n g e i n e r S t e l l v e r t r e t e r e r l a u b n i s

n a c h § 9 G a s t G

über die kreisangehörige Gemeinde an

Landratsamt Bayreuth
Fachbereich 23
Markgrafenallee 5

95448 Bayreuth

1. Personalien des Antragstellers (Erlaubnisinhabers):

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Nr. Telefon)

2. Stellvertreter

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Nr. Telefon)

3. Aufenthalt und berufliche Tätigkeit während der letzten drei Jahre

von bis PLZ und Aufenthaltsort , Straße, Haus-Nr. Berufliche Tätigkeit

Strafverfahren anhängig? Bußgeldverfahren wegen Zuwiderhandlung bei gewerbl. Tätigkeit anhängig?

ja nein ja nein



4. Unternehmen und Erlaubnis

Um welchen Betrieb handelt es sich hier (Bitte genaue Bezeichnung, Name des Betriebes)

Betriebsart (z. B. Gastwirtschaft, Schankwirtschaft)

Lage des Betriebs/Anwesens (PLZ, Ort, Str., Nr.)

Erlaubnis nach GastG für diesen Betrieb - erteilt am - Geschäfts-/Aktenzeichen - Erlaubnisbehörde (bitte genau angeben)

5. Nachweise des Stellvertreters/der Stellvertreterin

Lebensmittelrechtliche Unterrichtung ist beigefügt (Bescheinigung der IHK in/vom - bitte angeben)

LU wird nachgereicht bis spätestens

Gesundheitszeugnis nach §§ 17 und 18 Bundesseuchengesetz liegt bei (neueren Datums - bitte angeben)

GZ wird nachgereicht bis spätestens

Hat der Stellverterer/die Stellvertererin zuletzt einen Gaststättenbetrieb geführt?
ja nein

Wenn ja, wo und wie lange (Name und Ort des Betriebes und Zeitraum - bitte genau angeben)

Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ist gestellt? - Wann und wo?

Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde ist gestellt - Wann und wo?

6. Erlaubnisdauer

Die Erlaubnis soll befristet sein bis Die Erlaubnis soll unbefristet gelten

Wird bis zur endgültigen Entscheidung über den Antrag die Erteilung einer widerruflichen, vorläufigen Erlaubnis gewünscht?

ja, wird hiermit beantragt, Beginn ab: Nein

7. Gründe und sonstige Angaben für den Antrag

Ich versichere, dass ich sämtliche Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.Mir ist bekannt, dass die
Erlaubnis zurückgenommen wird, wenn sie durch falsche oder nicht richtige Angaben erlangt wurde.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers
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Datenschutzrechtliche Hinweise nach Art. 13 DSGVO: 
https://www.landkreis-bayreuth.de/dsgvo-stellv-gastg



Stellungnahme der Gemeinde

1. Die Angaben des Antragstellers sind - richtig - unrichtig - weil

2. Gegen die Erteilung der Stellvertretererlaubnis bestehen -keine/folgende - Bedenken hinsichtlich der persönlichen
und gewerblichen Zuverlässigkeit des Stellvertreters.

Ort, Datum

(Unterschrift)
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