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Gesuch um gastgewerbliche Standortgemeinde / Verwaltungskreis  
Einzelbewilligung  

Angaben zur verantwortlichen Person 

Geschlecht  männlich  weiblich 

Name   Vorname   

Geburtsdatum   Email   

Tel. Privat   Natel   

 

Wohnsitzadresse   Rechnungsadresse, falls abweichend 
(Strasse und Nr., PLZ, Ort)  (Firma, Strasse und Nr., PLZ, Ort) 

      

      

      

Während des Anlasses ist die verantwortliche Person erreichbar unter Tel.   

Angaben zum Anlass 

Beantragte Bewilligung 
 F Festwirtschaftsbewilligung 
 G Degustation für die öffentliche Abgabe von Kostproben alkoholischer Getränke 
 T Handel mit alkoholischen Getränken 

 

Veranstalter/in    

(z. B. Verein, Institution, natürliche oder juristische Person) 

Art des Anlasses   

(z. B. Konzert, Festival, Weihnachtsmarkt) 

Ort des Anlasses   

(z. B. Adresse Lokal, Durchführungsort) 

 
Anzahl Sitzplätze   Anzahl Stehplätze   

Datum   Zeit von   bis   

Datum   Zeit von   bis   

Datum   Zeit von   bis   

 

☐ Veranstaltung im Zelt (Situation/Skizze beilegen)  

☐ Veranstaltung im Wald (Situationsplan beilegen)  

☐ Hygienekonzept  muss am Anlass vorliegen  

☐ Toilettenwagen  ☐ Toiletten bei   

☐ Eintrittsalter   Jahre ☐ Sicherheitsbeleuchtung  

☐ Fluchtwegbreite   ☐ Anzahl Notausgänge    

☐ Anlass ohne Alkoholausschank 

☐ Anlass mit Alkoholausschank  Jugendschutzkonzept und Getränke-/Speisekarte  

 beilegen 

☐ Festwirtschaft wird vom Veranstalter selber geführt (Erlös geht vollumfänglich an Veranstalter) 

☐ Festwirtschaft (Zubereitung und Bewirtung vor Ort) wird ausgelagert (Catering, Metzger, etc.)  

an __________________________________________________________________________ 

☐ Anlass mit über 500 Personen  umfassendes Konzept (Parkierung, Notausgänge,  

 Sicherheit, etc.) beilegen 

http://www.be.ch/regierungsstatthalter


Bei der Standortgemeinde spätestens 20 Tage, bei Anlässen mit über 500 Personen 60 Tage, bei 
Veranstaltungen im Wald 90 Tage, vor dem Anlass abzugeben. 

Formulare und Konzeptvorlagen finden Sie online unter 
http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/organisation/rsta/formulare_bewilligungen/gastgewerbe.html 

Musik im Innenbereich (Fenster und Türen müssen geschlossen sein) 

☐ Musik bis 93dB(A) und bis spätestens 22.00 Uhr 

☐ Musik über 93dB(A)  Meldeformular gemäss Schall- und Laserverordnung und Musik-

konzept beilegen 

 

Musik im Aussenbereich (inkl. Zelt) 

☐ keine Musik oder höchstens Hintergrundmusik (bis 75 dB[A]) bis spätestens 22.00 Uhr 

☐ Musik bis 93dB(A) 

☐ Musik über 93dB(A)  Meldeformular gemäss Schall- und Laserverordnung und Musik-

konzept beilegen 

 

☐ Mehrweggeschirr gegen Pfand 

☐ Kein Mehrweggeschirr (nur zulässig sofern keine strengeren Vorschriften der Gemeinden und 

bei Vorliegen von einem der untenstehenden Gründe) 

 ☐ Anlass unter 500 Personen oder Markt 

☐ nicht verhältnismässig 

Begründung:   

   

 getroffene Massnahmen:   

   

☐ hinsichtlich Umweltbelastung gleichwertige Lösung  

  Begründung (z. B. kompostierbares Geschirr [kein Karton]):  

    

  (Falls kompostierbares Geschirr verwendet wird, Bestätigung der Abfallsammelstelle – dass 
  der Abfall ordnungsgemäss kompostiert werden kann – beilegen) 

 

 

Ort / Datum Unterschrift Grund- bzw.  Unterschrift verantwortliche  

 Hauseigentümer/in Person 

 

      

 

Bericht der Gemeinde zuhanden des Regierungsstatthalteramtes 

Gesuchsunterlagen vollständig ☐ ja 

Auflagen der Gemeinde  ja, siehe Beilage  keine 

Auflagen der Gemeinde zu Mehrweggeschirr  ja, siehe Beilage  keine 

Antrag: Das Gesuch ist zu bewilligen  ja  nein (Begründung) 

 

 

Ort / Datum   Stempel / Unterschrift   

http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/organisation/rsta/formulare_bewilligungen/gastgewerbe.html
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