
Absender: 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 
 
 
Landratsamt Oberallgäu 
Gewerbe- und Gaststättenrecht 
Oberallgäuer Platz  2 
87527 Sonthofen 
 
 

1. Antragsteller 
 
Hiermit beantrage ich 
 

Familienname (ggf.  Geburtsname) : 

 
      

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen) : 
 

      

Geburtsdatum : 
 

      

Geburtsort : 
 

      

Staatsangehörigkeit : 
 

      

Familienstand : 
 

      

Anschrift. : 
 

      

Telefon, Email: 
 

      

 
die Erteilung einer Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetz zur Abgabe von alkoholischen und 

alkoholfreien Getränken sowie regionalen allgäu- und alptypischen Speisen (Alpkonzession) 

 

für die Alpe_     _______________  FlurNr.      ________Gemeinde                 

(bisheriger Erlaubnisinhaber :                                                    ) 

während der regulären Alpzeit vom 01. Mai bis 31.Oktober eines jeden Jahres mit einer täglichen 

eingeschränkten Betriebszeit 

 von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr (reguläre Betriebszeit) 

 von …….. Uhr bis ……. Uhr (abweichende Betriebszeit) 

 

2. Angaben zur Alpe 

Gastraum:  vorhanden mit _____ Sitzplätzen              nicht vorhanden 

Außenbereich:  vorhanden mit _____ Sitzplätzen 

 Bau- oder Nutzungserlaubnis für Gastraum / Terrasse  

  liegt vor, Baugenehmigungs-Nr.:__________      liegt nicht vor 

Gäste-WC  vorhanden   nicht vorhanden 

separates Personal-WC:   vorhanden   nicht vorhanden 

 

Eingang Landratsamt: 
 
persönlich abgegeben am : _______________ 
 
Aktenzeichen: LRA OA-8230-_______________ 
      (Stempel der Behörde) 
 
 

(Stempel der Behörde) 



 

 

Trinkwasserversorgung:   gemeindlich  privat  (  UV-Anlage,  UF-Anlage) 

Abwasserbeseitigung:  gemeindlich 

  privat:  

  Kleinkläranlage o. Dreikammergrube vorhanden   ja    nein   

  Überlauf in Güllegrube vorhanden      ja    nein   

Stromversorgung:  Versorger      eigene (Solar, Aggregat, andere)       keine 

 
 

3. beantragtes Speisenangebot 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie unabhängig davon, welche hygienischen Standards die von Ihnen 

bewirtschaftete Alpe erfüllt, selbst dafür verantwortlich sind, dass die angebotenen Produkt, 

Speisen und Getränke jederzeit hygienisch einwandfrei sind.  

 

 Speisen und Getränke nach Stufe 2 (siehe nachfolgende Information): 
 

Stufe 2 
einfache Küchenausstattung,  
Trinkwasser ggf. mit Einschränkung 
(Abkochanordnung, UF-Anlage) 

 offene alkoholische wie nicht-alkoholische Getränke 

 kalte Speisen unter Verwendung von Dauerwurst- bzw. Dauer-
fleischprodukten und Hartkäsen  

 trockene, durchgebackener Kuchen 

 kein Frischgemüse 

 kein Frischobst, kein Tiefkühlobstkeine Salate 

 

 Speisen und Getränke nach Stufe 3 (siehe nachfolgende Information): 
 

Stufe 3  
erweiterte Küchenausstattung,  
Trinkwasser ohne Einschränkung  
(UV-Anlage) 
 

 warme und kalte offene alkoholische wie nicht-alkoholische 
Getränke 

 warme und kalte Speisen 
durchgebackene und nicht durchgebackene Kuchen (Obstku-
chen unter Verwendung von Obst aus Konserven, keine Tor-
ten, kein Frischobst, kein Tiefkühlobst) 

 
Unabhängig vom zulässigen Speisenangebot, ist die gastronomische Bewirtschaftung einer Alpe be-

schränkt auf ein einfaches allgäu- und für Alpen typisches Speisenangebot. Es sind für die Spei-

senzubereitung regional und biologisch erzeugte Produkte, soweit möglich aus der eigenen 

Herstellung  zu verwenden.  

 

 
Die auf dem beigefügten Merkblatt aufgeführten Unterlagen: 
 

  sind bereits beantragt. 

  liegen dem Antrag bei. 

  werden unverzüglich beantragt und nachgereicht. 

 
 
 
________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift (Antragsteller) 
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