
Wer kann die Anzeige für einen 
Verein abgeben? 
Zunächst kann jedes einzelvertretungs-
berechtigte Vorstandsmitglied die Anzeige 
abgeben. Soll die Verantwortung für die 
Bewirtung auf andere Personen wie 
Spartenleiter übertragen werden, ist eine 
formlose Delegierung, welche vom Vor-
sitzenden und vom Verantwortlichen unter-
zeichnet wird, möglich. 
 
Welche Kosten entstehen durch das 
Anzeigeverfahren? 
Für Anzeigen ohne Alkoholausschank 
beträgt die Gebühr 22,50 €. Wird auch 
Alkohol ausgeschenkt, erhöht sich diese 
Gebühr durch die erforderliche Zuverlässig-
keitsprüfung im Regelfall auf 45 €. Hinzu 
kommen die Gebühren für evtl. erforderliche 
Führungszeugnisse und 
Gewerbezentralregisterauskünfte. 
 
Wer erhält Kenntnis von der 
Anzeige? 
Eine Durchschrift erhalten verschiedene 
Behörden wie das Finanzamt, die Polizei 
und die Region Hannover als Behörde für 
Jugendschutz, Lebensmittelkontrollen und 
Bauordnung. Der Verantwortliche muss 
auch die Erfüllung der Anforderungen 
aus diesen Bereichen, insbesondere des 
Baurechts, gewährleisten. 
 
 
 

Was ist sonst zu beachten? 
Neben alkoholischen Getränken müssen 
immer auch alkoholfreie Getränke angeboten 
werden. Dabei muss mindestens ein 
alkoholfreies Getränk günstiger angeboten 
werden als das günstigste alkoholische 
Getränk. Der Preisvergleich erfolgt auch auf 
der Grundlage des hochgerechneten Preises 
für einen Liter der betreffenden Getränke. 
 
Es ist unter anderem verboten, alkoholische 
Getränke an erkennbar betrunkene Personen 
abzugeben. 
 
Wer das Gaststättengewerbe im Reise-
gewerbe ausübt, muss keine Anzeige nach 
dem Gaststättengesetz abgeben, sondern 
benötigt eine Reisegewerbekarte. 
 
 
 

 

Ansprechpartner:  
Gemeinde Uetze 
Marktstraße 9, 31311 Uetze 
Team Ordnung und Verkehr 
Andreas Kühne, Zimmer 222 
05173/970-321; Fax 05173/970-297 
gewerbe@uetze.de 

                                                       

 
 

Merkblatt zum Niedersächsischen 
Gaststättengesetz 

 
… und zu seiner Umsetzung in der 

Gemeinde Uetze 
 
„Seit dem 01.01.2012 gilt in Niedersachsen 
ein neues Gaststättengesetz. Dieses regelt 
den Ausschank von alkoholfreien und alkohol-
ischen Getränken sowie die Abgabe von 
zubereiteten Speisen in Gaststättenbetrieben 
und auf Veranstaltungen. Auch Veran-
staltungen von Vereinen, Verbänden, Kirchen 
und sonstigen Organisationen können davon 
betroffen sein. 
 
Die Gemeinde Uetze möchte Sie mit Ihren 
Fragen nicht allein lassen und Ihnen mit 
diesem Merkblatt die wichtigsten Punkte in 
kompakter Form beantworten. Bei weiter-
gehenden Fragen zögern Sie bitte nicht, uns 
anzusprechen.“ 
 
Werner Backeberg 
Bürgermeister 
 



Wen betrifft das Gesetz? 
Das Gesetz betrifft alle, die eines oder 
mehrere der folgenden Produkte zum 
Verzehr an Ort und Stelle zu einem Preis 
abgeben, der höher ist als der 
Selbstkostenpreis: 
� Zubereitete Speisen 
� Alkoholfreie Getränke 
� Alkoholische Getränke. 
Dies gilt sowohl für ein- oder mehrtägige 
Veranstaltungen als auch für dauerhafte 
Gaststättenbetriebe, welche jedermann 
oder bestimmten Personenkreisen (z. B. 
Mitglieder eines Vereins) zugänglich sind. 
 
Nicht betroffen sind Personen, welche 
Speisen oder Getränke kostenfrei oder zum 
Selbstkostenpreis abgeben. 
 
Was muss ich tun? 
Sofern mit der Abgabe von Speisen oder 
Getränken beabsichtigt ist, Erlöse zu 
erzielen, muss dies bei der Gemeinde 
Uetze angezeigt werden. Neu ist, dass 
hierfür eine Frist von 4 Wochen  vor dem 
Beginn bzw. der Eröffnung beachtet werden 
muss. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diese 
Frist einzuhalten, wenden Sie sich bitte 
umgehend an unseren Ansprechpartner. 
 
Unerheblich ist die Verwendung des 
beabsichtigten Erlöses. Auch eine Verwen-
dung für gemeinnützige Zwecke schließt die 
Anzeigepflicht nicht aus. 

Wie gebe ich die Anzeige ab?  
Die Gemeinde Uetze hält Vordrucke für die 
Anzeige für Sie bereit. Diese erhalten Sie im 
Team Ordnung und Verkehr, Zimmer 222.  
 
Im Internet unter www.uetze.de können Sie 
den Vordruck herunterladen: Rubrik „Was 
erledige ich wo“, „Gaststättenbetrieb: 
Anzeige“. 
 
Was ist beim Ausschank von Alkohol 
zu beachten? 
Sofern mit der Anzeige auch der Ausschank 
von alkoholischen Getränken angegeben 
wird, muss neben der Anzeige die Bean-
tragung eines Führungszeugnisses (§ 30 
Abs. 5 BZRG) und einer Gewerbezentral-
registerauskunft (§ 150 Abs. 1 GewO) 
nachgewiesen werden. Beides kann im 
Bürgerbüro der Wohnsitzgemeinde beantragt 
werden. 
Personen, die der Gemeinde Uetze bereits 
als zuverlässig bekannt sind, brauchen diese 
Auszüge nicht vorzulegen. Bitte sprechen 
Sie dazu unseren Mitarbeiter Herrn Kühne 
an. 
 
Muss eine Veranstaltung angezeigt 
werden… 
 
…wenn Speisen und Getränke 
unentgeltlich angeboten werden und der 
Veranstalter um eine Spende bittet? 
Nein, sofern die Spenden einem gemein-
nützigen Zweck zukommen. 

…wenn gespendete Speisen (Kuchen, 
Brötchen usw. bei Veranstaltungen von 
Kirchen, Schulen, Kindertagesstätten,…) 
zum Selbstkostenpreis angeboten 
werden? 
Nein. 
 
…wenn die Bewirtung an einen externen 
Betreiber vergeben wird? 
Die Anzeigepflicht liegt dann beim externen 
Betreiber. 
 
… wenn sich der bereits angezeigte 
Veranstaltungstermin verschiebt? 
Es reicht eine formlose und gebührenfreie 
Mitteilung des neuen Termins. 
 
Wie kann das Anzeigeverfahren verein-
facht werden? 
Sie können mehrere Veranstaltungen, die 
innerhalb eines Jahres und am selben Ort 
stattfinden, in einer Anzeige zusammen-
fassen. Dadurch entsteht nur einmal der 
Gebührenaufwand. 
 
Wer ist anzeigepflichtig, wenn bei einer 
Veranstaltung mehrere Standbetreiber 
auf eigene Rechnung Speisen und 
Getränke verkaufen? 
Jeder Standbetreiber, der der Anzeigepflicht 
unterliegt, muss eine Anzeige einreichen. 

 


