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Veranstaltungen und vorübergehende Gaststättenerlaubnis für Vereine etc.
Eine mit Gewinnerzielung erfolgende Bewirtung, bei der alkoholische Getränke verabreicht
werden, ist erlaubnispflichtig nach § 2 Abs. 1 GastG. Werden nur alkoholfreie Getränke und/oder zubereitete Speisen verabreicht, ist der Betrieb erlaubnisfrei.
Falls Sie ein erlaubnispflichtiges Gaststättengewerbe aufgrund eines besonderen Anlasses
(z.B. Vereins-, Stadt-, Musikfest etc.) nur vorübergehend betreiben wollen, kann der Betrieb
von der zuständigen Gemeinde nach § 12 GastG unter erleichterten Voraussetzungen gestattet werden (in der Regel ist kein Unterrichtungsnachweis und keine Baugenehmigung erforderlich).
Voraussetzung ist, dass es sich um eine nur zeitlich befristete Bewirtung anlässlich einer Veranstaltung handelt. Nach der Rechtsprechung ist ein entsprechender besonderer Anlass dann
anzunehmen, wenn die betreffende gastronomische Tätigkeit an ein kurzfristiges, nicht häufig
auftretendes Ereignis anknüpft, das außerhalb der gastronomischen Tätigkeit liegt (der Anlass
muss also ausschließlich nicht-gastronomischer Art sein).
Gewerbsmäßigkeit ist auch dann gegeben, wenn der Gewinn für gemeinnützige Zwecke verwendet wird (Spenden etc.). Ebenso wie die Gaststättenerlaubnis ist auch die gaststättenrechtliche Gestattung raumbezogen und kann daher nur für eine örtlich bestimmte Stelle erteilt
werden (also nicht etwa für ein bestimmtes Bierzelt unabhängig vom konkreten Standort). Eine
Gestattung ist auch dann erforderlich, wenn der Antragsteller Inhaber einer Reisegewerbekarte ist.
Voraussetzung ist die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden. Sind die persönlichen Verhältnisse des Antragstellers der Gemeinde nicht bekannt, wird die Zuverlässigkeit anhand eines
Führungszeugnisses und einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister überprüft. Ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sind grundsätzlich nicht erforderlich, wenn der Antragsteller in Besitz einer Reisegewerbekarte ist.
Voraussetzung ist ferner, dass die Räumlichkeiten den notwendigen baulichen Anforderungen
entsprechen.
Ein Unterrichtungsnachweis (über die Teilnahme an einem 6-stündigen IHK-Kurs) ist in der
Regel nicht erforderlich, es sei denn der Gewerbetreibende übt die gastronomische Tätigkeit
regelmäßig und nachhaltig zu bestimmten Anlässen (und damit hauptberuflich) aus.
Der Antrag auf Erteilung einer gaststättenrechtlichen Gestattung anlässlich einer Veranstaltung ist rechtzeitig (2 Wochen vorher) schriftlich bei der Gemeinde zu stellen!
Bereits bei der Antragstellung ist eine für den Betrieb/die Veranstaltung vorhandene
Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
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Öffentliche Vergnügung
Erstattung einer Anzeige und Beantragung einer Erlaubnis
Wenn Sie eine öffentliche Vergnügung veranstalten wollen, müssen Sie dies der Gemeinde
unter Angabe der Art, des Orts und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden
Teilnehmer spätestens eine Woche vorher schriftlich anzeigen. Für regelmäßig wiederkehrende, gleichartige öffentliche Vergnügungen genügt eine einmalige Anzeige. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Vergnügungen, die vorwiegend religiösen, künstlerischen, kulturellen, wissenschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen, sofern die Vergnügungen in Räumen stattfinden, die für Veranstaltungen der beabsichtigten Art bestimmt sind.
Vergnügung ist eine Veranstaltung, die dazu bestimmt und geeignet ist, die Besucher zu unterhalten, zu belustigen, zu zerstreuen oder zu entspannen. Versammlungen im Sinne des
Versammlungsrechts werden hiervon nicht erfasst. Öffentlich ist die Vergnügung, wenn der
Zutritt nicht auf ganz bestimmte Personen oder auf besonders eingeladene Gäste beschränkt
ist.
Die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen bedarf der Erlaubnis, wenn die erforderliche Anzeige nicht fristgemäß erstattet wird, es sich um eine motorsportliche Veranstaltung handelt
oder zu einer Veranstaltung, die außerhalb dafür bestimmter Anlagen stattfinden soll, mehr als
1000 Besucher zugleich zugelassen werden sollen. Zuständig für die Erlaubniserteilung sind
die Gemeinden, für motorsportliche Veranstaltungen die Landratsämter. Die Erlaubnis ist zu
versagen, wenn es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter oder
zum Schutz vor erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit
oder Nachbarschaft oder vor erheblichen Beeinträchtigungen der Natur oder Landschaft erforderlich erscheint. Das Gleiche gilt, sofern andere öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen.
Für bestimmte Veranstaltungen können vorrangige Sonderregelungen gelten, über die Sie
sich ebenfalls bei der Gemeinde informieren können. Als Bespiele zu nennen wären hier etwa
Volksfeste, Lotterien, Spielbanken, Luftfahrtveranstaltungen, das Abbrennen pyrotechnischer
Gegenstände sowie – in der Praxis besonders bedeutsam – rad- oder motorsportliche Veranstaltungen, die ausschließlich auf öffentlichem Verkehrsgrund stattfinden. Für letztere bedarf
es einer verkehrsrechtlichen Erlaubnis bzw. Ausnahme durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde.
Veranstalter in diesem Sinne ist, wer durch Organisation und Leitung oder in sonstiger erheblicher Weise die Voraussetzungen für die Abhaltung und Durchführung schafft.
Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis bzw. die Anzeige einer nicht erlaubnispflichtigen Veranstaltung ist möglichst frühzeitig – falls ebenfalls erforderlich zusammen mit
dem Antrag auf vorübergehende Gaststättenerlaubnis - einzureichen.
Die Anzeige muss spätestens eine Woche vor der Veranstaltung erfolgen. Der Antrag auf Erlaubniserteilung muss der zuständigen Behörde so rechtzeitig vorliegen, dass ihr ein angemessener Zeitraum zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit zur Verfügung steht. Andernfalls
kann die Genehmigung nicht erteilt werden.
Wie auch schon o. g. muss bereits bei der Anzeige/Antragstellung eine Haftpflichtversicherung
vorhanden und nachgewiesen sein.

www.walsdorf.de (Formulare, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung), info@walsdorf.de

Gemeinde Walsdorf, Ordnungsamt, Schulstr. 10, 96194 Walsdorf, 09549/989490
Anzeige für die vorübergehende Verwendung von Räumen für eine
Veranstaltung nach § 47 Versammlungsstättenverordnung (VStättV)
Veranstaltungen von mehr als 200 Besuchern in Räumen, die nicht als Versammlungsstätten
genehmigt sind und nicht den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung entsprechen,
sind mind. 4 Wochen vorher dem Landratsamt Bamberg anzuzeigen (z. B. Schulturnhalle
etc.).
Hinweise:
Sollen Veranstaltungen für einen Personenkreis von mehr als 200 Personen vorübergehend
in Räumen abgehalten werden, die nicht als Versammlungsstätten genehmigt sind und nicht
den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen, ist dies der zuständigen Bauaufsichtsbehörde unter Angabe von Art, Ort, Zeitpunkt und Dauer der Veranstaltung sowie der maximalen
Teilnehmerzahl anzuzeigen.
Die Anzeige mit den erforderlichen Unterlagen ist beim Landratsamt Bamberg als zuständige
Bauaufsichtsbehörde mindestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn einzureichen. Ausgenommen sind religiöse Veranstaltungen in Räumen, die dem Gottesdienst gewidmet sind, Unterrichtsveranstaltungen in Unterrichtsräumen in allgemein- und berufsbildenden Schulen,
Veranstaltungen in Fliegenden Bauten sowie Veranstaltungen in Ausstellungsräumen von Museen.
Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt dem Betreiber oder Veranstalter den Eingang der Anzeige
und teilt ihm mit, ob sie beabsichtigt, bauaufsichtliche Maßnahmen nach Art. 54 Abs. 2 Satz 2
Bayerische Bauordnung (BayBO) zu treffen bzw. unter welchen Voraussetzungen von der kostenpflichtigen Anordnung solcher Maßnahmen abgesehen wird.
Erforderliche Unterlagen
Nach § 47 VStättV und um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden, sind folgende Unterlagen
vorzulegen:
1. Vollständig ausgefülltes Formblatt oder formloses Anschreiben (1-fach), das die folgenden
Angaben beinhaltet:
- Adresse und Telefonnummer des/der verantwortlichen Veranstalters/in bzw. Betreiber/in
- Art der Veranstaltung
- Ort der Veranstaltung (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, ggf. Flurnummer + Gemarkung,
Raum, Etage)
- Zeitpunkt und Dauer der Veranstaltung
- Maximal zu erwartende Teilnehmerzahl
- Die Verwendung von offenem Licht oder Feuer ist auf jeden Fall in der Anzeige anzugeben. Außerdem ist bei Musik- und Tanzveranstaltungen anzugeben, in welcher Form Musik
dargeboten wird, z.B. Live-Band.
- Zweckdienlich sind auch Angaben über vorgesehene Brandschutzmaßnahmen, wie z.B.
Brandsicherheitswache, Feuerlöschgeräte, Sicherheitsbeleuchtung, etc.
2. Planunterlagen:
- Grundriss des gesamten Gebäudes mit Bestuhlungsplan im Maßstab 1:100 (2-fach), in dem
die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, sowie der Verlauf der Rettungswege für bzw. durch
das gesamte Gebäude (lichte Breite der Rettungswege und Türen) dargestellt sind.
- Lageplan im Maßstab 1:1000
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