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Am 1. Januar 2012 ist das neue Niedersächsische Gaststättengesetz (NGastG) in Kraft 
getreten. Es ersetzt das bisher geltende Gaststättengesetz des Bundes.  

1. Anzeigeverfahren § 2 NGastG

Die bisher geltende Erlaubnispflicht wird durch eine Anzeigepflicht ersetzt. Dadurch 
entfällt das kosten- und zeitintensive Konzessionsverfahren. 

 Die Zuständigkeit für das Anzeigeverfahren liegt nun bei den Kommunen. 

Zukünftig haben Gastronomen die Eröffnung ihres Betriebs 4 Wochen vorher anzuzeigen. 
Dies gilt auch wenn ein Gaststättenbetrieb nur für kurze Zeit ausgeübt wird und ebenso für 
einmalige Veranstaltungen wie öffentlichen Feiern und Feste von Vereinen, Feuerwehren 
oder anderen Gruppen.  Die Anzeigepflicht besteht damit auch für die früheren       
„ Gestattungen „ nach § 12 Gaststättengesetz und ersetzt diese. 

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Zweigniederlassungen, unselbständige Zweigstellen und 
auch für die Ausdehnung des bisherigen Angebotes auf alkoholische Getränke oder 
zubereitete Speisen.  
Bei juristischen Personen ( z.B. GmbH oder AG ) muss auch der Übergang der 
Vertretungsbefugnis auf eine andere Person unverzüglich angezeigt werden.  

Mitteilungen / sonstige Pflichten 

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen informiert über die Anzeigen anschließend neben 
dem Finanzamt auch den für die Bauaufsicht, den Immissionsschutz, den Jugendschutz, die 
Lebensmittelüberwachung und für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler 
Beschäftigung zuständigen Behörden. 

Unabhängig von diesen Meldungen liegt es in der Verantwortung des Gewerbetreibenden 
bzw. Veranstalters auch sonstige Vorschriften z.B. der aufgeführten Bereiche 
Lebensmittelrecht, Baurecht, Brandschutz, Immissionsschutz und Jugendschutz etc. 
selbständig zu beachten. Die Fachbehörden werden von der Aufnahme des Betriebs lediglich 
informiert.  

Prüfung der persönlichen Zuverlässigkeit 

Sollen auch alkoholische Getränke angeboten werden, ist grundsätzlich der Nachweis der 
persönlichen Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden / Verantwortlichen zu erbringen. 

2. Anträge / Formulare

Welche Unterlagen werden benötigt? 

Für den Verkauf von Speisen und Getränken ohne Alkohol genügt die Anzeige auf dem 
vorgeschriebenen Formblatt, das aktuell unter http://www.bruchhausen-
vilsen.de/buergerservice/rathaus/vordrucke-und-formulare.html zur Verfügung steht. 



Es steht auch im Bürgerbüro zur Verfügung. 

Beim vorgesehenen Verkauf von alkoholischen Getränken sind mit der Anzeige eine 

• Auskunft aus dem Bundeszentralregister (polizeiliches Führungszeugnis)
- Belegart OG sowie eine

• Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Belegart 9

vorzulegen bzw. bei der Hauptwohnsitzbehörde zu beantragen. 

Der Nachweis über die Antragstellung ist mit der Anzeige einzureichen. Im Einzelfall kann 
zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit auch eine geeignete behördliche 
Bescheinigung über eine durch Rechtsvorschrift vorgesehene gewerberechtlich Überprüfung 
der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit vorgelegt werden. 

Die Zuverlässigkeit von Vertretern  örtlicher Vereine oder Institutionen, die als zuverlässige 
Veranstalter aufgetreten sind, kann im Einzelfall auch anderweitig festgestellt werden.  

Rechtsgrundlage 

Niedersächsisches Gaststättengesetz (NGastG) vom 10. November 2011 

3. Sonstiges / Übergangsregelungen

Mit dem neuen Gesetz wird auch der Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs mehr Gewicht 
verliehen: Es muss mindestens ein alkoholfreies Getränk günstiger sein, als das - bezogen auf 
den Preis je Liter - entsprechend preiswerteste alkoholische Getränk.  Außerdem darf der 
Gastwirt an erkennbar Betrunkene keinen Alkohol ausschenken. 

Er muss seinen Gästen die kostenlose Nutzung seiner Toiletten gestatten. 

Das Niedersächsische Gaststättenrecht ist in das Gewerberecht eingegliedert, so dass 
grundsätzlich die für die allgemeine Gewerbeausübung geltenden Grundsätze zu beachten 
sind ( z.B. Anzeigepflicht nach § 14 Gewerbeordnung für den Betrieb auf Dauer, 
Untersagungsmöglichkeiten nach § 35 Gewerbeordnung). 

Übergangsregelungen 

• Die nach dem alten Gaststättengesetz (GastG) erteilten und noch geltenden
Erlaubnisse und Gestattungen verlieren mit dem Inkrafttreten des NGastG ihre
Wirksamkeit. Die dazu erteilten Auflagen und Anordnungen gelten fort.

• Wer bei Inkrafttreten des NGastG ein Gaststättengewerbe gemäß den bisher geltenden
Vorschriften (GastG) betreibt, braucht dies nicht neu anzuzeigen.

Gerne informieren wir Sie über die Regelungen des neuen Gesetzes. Dazu steht Ihnen das 
Bürgerbüro im Fachbereich Bürgerservice der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen,  Lange 
Straße 11, Bruchhausen-Vilsen, persönlich, per E-Mail: info@bruchhausen-vilsen.de oder 
unter der Telefonnummer 04252 /391-208 bis 211 oder die Kollegen  aus dem Bereich 
Gewerbeangelegenheiten Dietrich Meyer und Volker Kammann ( Tel.: 04252 391-118 und 
217 ) zur Verfügung. 


