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Antrag auf Erteilung einer Stellvertretererlaubnis 
nach § 9 Gaststättengesetz 

 
 
I. Antragsteller 
 

Name 

      
Vorname 

      

Firma, Institution, Verein 

      

Anschrift (Straße, Hausnummer, Ort) 

      

Telefon (tagsüber) 

      

Faxnummer (falls vorhanden) 

      

 
 

II. Angaben zum Betrieb 
 

Name des Betriebs 

      

Anschrift des Betriebs (Straße, Hausnummer, Ort) 

      

Telefon des Betriebs 

      

 
 

III. Personalien des Stellvertreters 
 

der im Namen und auf Rechnung des Antragstellers für den Betrieb eingesetzt wird. 
 

Name 

      

Vorname 

      

Anschrift (Straße, Hausnummer, Ort) 

      

Geburtsdatum 

      

Geburtsort/-land 

      

Beruf 

      

Staatsangehörigkeit 

      

Bei ausländischen Staatsangehörigkeiten 

Aufenthaltserlaubnis gültig bis               unbefristet erteilt am          durch       

Familienstand 

 ledig    verheiratet    verwitwet    geschieden 

Telefon (tagsüber) ggf. Handynummer 

      

Faxnummer (falls vorhanden) 

      

Waren Sie in den letzen 5 Jahren schon einmal Erlaubnisnehmer nach § 2 Gaststättengesetz bzw. Stellvertreter nach § 9 Gaststätten-
gesetz? 
 

 



 
 ja      nein 

 
wenn ja, bitte Dauer der Tätigkeit und Anschrift des Betriebs angeben 
 

      
 

 
IV. Unterlagen 
 

für die Beantragung benötigen wir von dem Stellvertreter folgende Unterlagen: 
 

Führungszeugnis      wurde beantragt   wird beantragt 
zur Vorlage bei der obigen Behörde 
 

Auszug aus dem Gewerbezentralregister   wurde beantragt   wird beantragt 
zur Vorlage bei der obigen Behörde 
 

Unbedenklichkeitsbescheinigung    liegt bei    wird nachgereicht 
des Finanzamts 
 

Belehrung durch das Gesundheitsamt   liegt bei    wird nachgereicht 
(alternativ Gesundheitszeugnis)  
 

Unterrichtungsnachweis der     liegt bei    wird nachgereicht 
Industrie- und Handelskammer 
 
V. Antrag auf Erteilung einer vorläufigen Stellvertretererlaubnis 
 

Gemäß § 11 Abs. 2 Gaststättengesetz wird die (widerrufliche) vorläufige Erlaubnis für den o. g. Betrieb 
beantragt  ja      nein 
 
VI. Erklärung des Antragstellers 
 

Mir ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben zur Entscheidung über den Antrag benötigt werden und 
die Verweigerung von Angaben zur Ablehnung des Antrags führen kann. Ich versichere die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der vorgenannten Angaben. 
 

Mir ist ferner bekannt, dass der Beginn der Antragsbearbeitung von der Vorauszahlung der 
Erlaubnisgebühr, die ich als Antragsteller zu leisten habe, abhängig ist. Der Stellvertreter wird seine 
Tätigkeit erst nach Ausstellung der Stellvertretererlaubnis aufnehmen. 
 

Ich versichere, dass der aus vorgenanntem Antrag ersichtliche Stellvertreter berechtigt ist, den Betrieb 
auf meinen Namen zu führen und auf meine Rechnung selbständig unter eigener Verantwortung zu 
führen. Außerdem versichere ich, die Erlaubnisbehörde unverzüglich über eine Beendigung der 
Stellvertretertätigkeit zu informieren. 
 

Es ist mir bekannt, dass Erlaubnisbehörde, Polizeivollzugsdienst und alle weiteren mit der Überwachung 
des Betriebs befassten behördlichen Stellen in allen den Gewerbebetrieb berührenden Angelegenheiten 
sich jeweils an den Erlaubnisinhaber als auch den Stellvertreter wenden können. 
 
_________________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Antragstellers 

 
VI. Erklärung des Stellvertreters 
 

Ich bin mit dem o. g. Antrag als auch der Erklärung des Antragstellers einverstanden. Mir ist bekannt, 
dass die Angaben zu meiner Person zur Antragsbearbeitung erforderlich sind und stimme zu, dass unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen diese Informationen zur Überprüfung meiner 
Zuverlässigkeit durch die Erlaubnisbehörde verwendet werden. 
 
Ich versichere, dass ich als Stellvertreter den Betrieb nur auf Namen und Rechnung des 
Erlaubnisinhabers ausüben werde. 
 
_________________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Stellvertreters 
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