
Antrag auf Gestattung  nach § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz 
(GastG) zum Betrieb einer 

Bitte reichen Sie diesen Antrag spätestens 2 Wochen  vor dem Veranstaltungstermin ein. 

� Schankwirtschaft 
� Disco-/Tanzveranstaltung 
� Verpflegungsstand 

 
per Post oder per Fax-Nr. 07531/900-709 
oder per Mail Gewerbe@stadt.konstanz.de 
Stadt Konstanz 
Bürgeramt 
Untere Laube 24 
 
78462 Konstanz 
 
1. Antragsteller/in 
 
Name Vorname 

Ggf. Name der juristischen Person (Firma/Verein) 

Anschrift 

Telefon Fax E-Mail 

 
2. Veranstaltung 
 
Anlass   Erwartete Besucheranzahl 

Zeitraum  Datum von (Uhr) bis (Uhr) 

Ausschank 
von 
 
(Bitte 
aufzählen!) 

alkoholischen  Getränken und zwar: ... 

 
 

Musikdarbietungen              �   nein          �   ja    von                  Uhr    bis                     Uhr 

 
3. Örtliche Lage: 
 
Ort, Straße, Etage   

Räumlichkeit (z.B. Zelt, Saal, Halle)  

bewirtschaftete Fläche 
ca.                      m² 

 
 
Ort, Datum          Unterschrift (Antragsteller/in) 

Änderung zum 01.07.2005  
Die Abgabe von alkoholfreien 
Getränken und Speisen ist 
erlaubnisfrei. 
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Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die
Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten. Dabei handelt
es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige
Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert und
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir
halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers
erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180 Tagen, insofern entsprechende
Daten nicht weiter benötigt werden. In Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung
kann es vorkommen, dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an
den ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden.

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt
worden zu sein.


	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Name: 
	Vorname: 
	Ggf Name der juristischen Person FirmaVerein: 
	Anschrift: 
	Telefon: 
	Fax: 
	EMail: 
	Anlass: 
	Erwartete Besucheranzahl: 
	Datum: 
	von Uhr: 
	bis Uhr: 
	alkoholischen Getränken und zwar: 
	von: 
	bis: 
	Ort Straße Etage: 
	Räumlichkeit zB Zelt Saal Halle: 
	ca m²: 
	Ort Datum: 
	verknuepfung: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	Logo_Image: 
	FS_aktbtn5: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn6: 
	FS_aktbtn7: 
	FS_aktbtn8: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	import: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	FS_required: 
	ofsXX1_name_std: KFKN133_001
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 08335043-01
	ofsXX1_to_smail3: gewerbe@konstanz.de
	ofsXX1_from_smail3: formulare@virtuelles-rathaus.de
	print: 1
	startParams: dGVtcGxhdGU9S0ZLTjEzM18wMDEmcHJpbnQ9MSZkPXAucGRmJnF1ZXJ5PTEmc2F2ZT0xJnJlc2V0PTEmY29uc2VudENvbXBsZXRlPXRydWUmaz1qLnBkZiZkaXJla3RzdGFydD0xJnBhcmFtMT0wODMzNTA0My0wMS0wMDI4Jmtucj0wODMzNTA0My0wMSZzaWQ9Z1I5NU14M01IbnRmRFA2RHhoclA0WnQzOVRnRHBnOA%3D%3D
	consentComplete: true
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%253A443%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fsid%253DgR95Mx3MHntfDP6DxhrP4Zt39TgDpg8%2526d%253Dp.pdf
	ofs_Sonst_Daten: 08335043-01-0028; ;8RfsVpC4Ko49Ky_YlYaiqdnZ7GLta_L0e4fK8UzU; ;
	noAcrobatWarningTextfield: Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe


