
Please note: continued overleaf

Application for permission to  
serve alcoholic beverages

Street/PO box:

Postcode/town: 

E-mail:

Return: Immediately but not later than 8 weeks before the start of the event

Event:

Company name: 

We are ordering on our own behalf

Date of event: 

We are ordering on behalf of the exhibitor. Please issue the invoice to: 

Billing address:

Hall/Stand no.:

Exhibitor:

Correct as of: 09/2018

VAT reg.-No.:

Order no. (e. g. SAP, Oracle):

Phone:

     privat person registered entrepreneur (or legal entity with VAT-Reg.-No.) 

Commercial/Company Reg.-No. (non-EU):

Electronical invoicing requested: email: 

Contact: Mr. Ms.  

Fax:

Invoice amendments which arise due to incomplete, or incorrect information (billing address, missing purchase order number, etc.) 
after the start of the event will only be carried out subject to a fee of EUR 50.00

Mobile:

Country:

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
PO box 10 22 20
D-20015 Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte:
Ms Chawla Phone +49 40 42854-4738 
Ms Krohn Phone +49 40 42854-4717 
Mr Bölükbas Phone +49 40 42854-3193 
gaststaetten@hamburg-mitte.hamburg.de

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Antrag auf Erteilung für  
den Ausschank von Alkohol

Rücksendung: sofort, spätestens jedoch bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Veranstaltung: 

Firmenname: 

Wir bestellen in eigenem Namen

Veranstaltungsdatum: 

Straße/Postfach: 

Wir bestellen im Namen des Ausstellers auf folgende Rechnungsadresse: 

Rechnungsadresse:

Halle/Stand-Nr.: 

Aussteller: 

Stand: 06/2017

Bestellnr. (SAP, Oracle, etc.):

PLZ/Ort:

Ansprechpartner: Herr Frau  

E-Mail:

Mobil:Telefon:

Fax:

     Privatperson registrierter Unternehmer (od. jur. Person mit USt-ID)  

Handels-/Unternehmensregister Nr. (Nicht-EU):

Elektronischer Rechnungsversand gewünscht: E-Mail:  

Rechnungsänderungen aufgrund fehlender oder falscher Informationen (Bestellnummer, Rechnungsanschrift, etc.) werden ab  
Veranstaltungsbeginn nur gegen eine Gebühr von 50,00 Euro durchgeführt. 

Land:

USt-ID (EU).: 

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
Postfach 10 22 20
D-20015 Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte:
Frau Chawla Telefon +49 40 42854-4738 
Frau Krohn Telefon +49 40 42854-4717 
Herr Bölükbas Telefon +49 40 42854-3193 
gaststaetten@hamburg-mitte.hamburg.de
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Application for permission to  
serve alcoholic beverages

Place, date Legally binding signature and company stamp

Via Notification of charges (please fax this form – fax-number see above) 

Application for the issue of permits in accordance with § 12 of the German Restaurant GastG Law of May 5th, 1970.

Application for a permit according to §12 GastG.

This application cannot be processed if details of tax office and tax number are not provided!

Fees for restaurant permission at events

Subject to alteration as per July 2010. If the above fees have been increased by the time this application is made, the applicant 
will be invoiced for the difference.

Permits of this nature are required for events if alcoholic drinks are sold in amounts greater than samples for consumption on the 
premises (§ 68a Industrial Code).

Sample amounts are considered to be regularly exceeded if alcoholic drinks are served in the amounts or portions customary to 
the restaurant business in Hamburg. This means, for example, that beer served in 0.2 litre glasses or spirits in 2 cl glasses are not 
seen as samples.

On the occasion of the event

from
or against payment – exceeding the scope of sampling – :

the following drinks will be supplied free of charge to

§ 69 GewO i.V.m. § 64 GewO (trade fair) 
§ 69 GewO i.V.m. § 65 GewO (exhibition)

Fees in accordance with 4.6.2

Tax office: Tax number:

Antrag auf Erteilung für  
den Ausschank von Alkohol

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Antrag auf Erteilung von Gestattungen gem. § 12 Gaststättengesetz vom 5.5.1970 (GastG)

Antrag auf Erteilung einer Gestattung gem. § 12 GastG.

Ohne Angabe des Finanzamtes sowie der Steuernummer kann der Antrag nicht bearbeitet werden!

Gebührenregelung für gaststättenrechtliche Gestattungen bei Veranstaltungen

Stand: Januar 2012, Änderungen vorbehalten. Sollte bei Antragstellung zwischenzeitlich eine Gebührenerhöhung eingetreten sein, 
wird der Differenzbetrag nach  gefordert.

Gaststättenrechtliche Gestattungen auf Ausstellungen sind erforderlich, wenn alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
über das übliche Maß von Kostproben hinaus abgegeben werden (§ 68a Gewerbeordnung).
Das Maß von Kostproben wird regelmäßig überschritten, wenn alkoholische Getränke in Mengen oder Portionen verabreicht 
werden, die im hiesigen Gaststättengewerbe üblich sind. Das heißt z.B., dass Bier, welches in einem 0,2-l-Schankgefäß abgegeben 
wird, keine Kostprobe mehr darstellt. Spirituosen, die im üblichen 2-cl-Glas ausgeschenkt werden, gelten ebenfalls nicht mehr als 
Kostprobe. 

Anlässlich der Veranstaltung

in der Zeit vom
gegen Entgelt oder kostenlos alkoholische Getränke ausgeschenkt:

werden über das Maß von Kostproben hinaus bis

Bitte per Gebührenbescheid. (Dieses Formular bitte an o.g. Nummer faxen!)

§ 69 GewO i.V.m. § 64 GewO (Veranstaltung) 
§ 69 GewO i.V.m. § 65 GewO (Ausstellung)

Gebühr nach 4.6.2

Zuständiges Finanzamt: Steuernummer:

q

EUR 115,00
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