
* Bei juristischen Personen (z.B. GmbH) beziehen sich die Angaben zum Antragsteller auf den gesetzlichen Vertreter (z.B. 
Geschäftsführer). Bei mehreren gesetzlichen Vertreten ist jeweils ein weiteres Antragsformular auszufüllen. Bei Personenge-
sellschaften (z.B. oHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter oder Kommanditisten, sofern diese Geschäftsfüh-
rungsbefugnis besitzen, ein eigenes Antragsformular auszufüllen. 

Antrag auf Festsetzung (§ 69 Gewerbeordnung) 
 

 einer Messe     einer Ausstellung 

 eines Großmarktes    eines Wochenmarktes 

 eines Spezialmarktes   eines Jahrmarktes 

 eines Volksfestes 
 

1. Angaben des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person oder ge-
schäftsführenden Gesellschafters einer Personengesellschaft (siehe Nr. 2)* 

  
Name und Vorname (ggf. Geburtsname, falls abweichend)       
  
Familienstand       
  
Geburtsdatum       
  
Geburtsort, Kreis, Land       
  
Staatsangehörigkeit, ggf. Aufenthaltstitel bei Ausländern       
  
Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)       

      
  
Telefon / Telefax                               /                 
  
E-Mail Adresse       
  
2. Angaben der juristischen Person (z.B. GmbH) oder Personengesellschaft (z.B. oHG) 
 
Name und Rechtsform laut Registereintrag       
 
Hauptniederlassung (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)                        ,              
  
Ort (Amtsgericht) und Nummer des Eintrags im Handels-, 
Genossenschafts- oder Vereinsregister 

      
      

  
3. Angaben zur geplanten Veranstaltung 
  
Bezeichnung der Veranstaltung       

      
  
Zeitraum der Veranstaltung (Datum)       

      
      

  
Öffnungszeiten der Veranstaltung (Uhrzeiten) Werktags:       

sonn- und feiertags:       
  
Veranstaltungsort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort bzw. 
Flurnummer und Gemarkung) 

      
      

  
Marktgegenstände (angebotene Waren oder Leistungen)       

      
      

  
Sonderveranstaltungen (Art, Umfang, zeitlicher Ablauf)       

      



  
Veranstaltungsleiter (Name, Anschrift)       

      
  
Häufigkeit der Durchführung  einmalig  mehrmalig 

 regelmäßig auf Dauer 
  
Platzgeld für Teilnehmer       € (inkl. MwSt.) pro m²/lfd. Meter 
  
Eintrittsgeld für Besucher       € 
  
4. Erforderliche Unterlagen 
  
Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden  ist beantragt  wird beantragt 

 liegt bereits vor 
  
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister  ist beantragt  wird beantragt 

 liegt bereits vor 
  
Verzeichnis der gewerblichen Aussteller bzw. Anbieter mit 
Namen, Anschriften und Art des angebotenen Warensorti-
ments oder der geplanten Leistungen 

 liegt bei  wird nachgereicht 

  
Teilnahmebedingungen  liegen bei  werden nachgereicht 
  
Lageplan (M 1:1000) mit Einzeichnung der geplanten 
Stände, der Flucht- und Rettungswege sowie Parkplätze 

 liegt bei  wird nachgereicht 

  
Öffentliche Ankündigung der Veranstaltung (Zeitungsinse-
rat, Internetankündigung o.ä.) 

 liegt bei  wird nachgereicht 

  
Nachweis über Veranstaltungshaftpflichtversicherung  liegt bei  wird nachgereicht 

 liegt bereits vor 
  
Miet- oder Pachtvertrag bzw. Eigentumsnachweis des Ver-
anstaltungsortes 

 liegt bei  wird nachgereicht 
 

  
Gemeinderatsbeschluss (nur bei gemeindlichen Veranstaltungen)  liegt bei  wird nachgereicht 

 nicht erforderlich 
  
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass die Durchführung 
der Veranstaltung ohne die erforderliche Festsetzung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann.  
  
  
       ,        

Ort , Datum Unterschrift Antragsteller 
  

Bitte reichen Sie das vollständig ausgefüllte und unter-
schriebene Antragsformular ein bei 

Stadt Rothenburg ob der Tauber 
Gewerbeamt,  Grüner Markt 1 
91541 Rothenburg ob der Tauber 

  
5. Bearbeitungsvermerke der Veranstaltungsgemeinde 
  
Die im Antrag enthaltenen Personalien sind nach den Ein-
tragungen im Melderegister 
 
 

 richtig 
 wie folgt zu berichtigen: 

      

  
Der Antrag wird   voll befürwortet 

 nicht befürwortet 
 nur für folgende(n) Termin(e) be-
fürwortet:       



Hinweis zum Datenschutz:  Die in diesem Formular erfragten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung des Antrages 
benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen 
landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und nach den §§ 11 und 69 Gewerbeordnung. 

 

  

Das äußere Erscheinungsbild 
 
 
 

 spricht für die Veranstaltung 
 spricht gegen die Veranstaltung, 
weil       

  
Die örtlichen Verhältnisse 
 
 
 

 sprechen für die Veranstaltung 
 sprechen gegen die Veranstaltung, 
weil       

  
Der Beginn der Veranstaltung  kann wie beantragt erfolgen 

 soll erst nach Ende des Hauptgot-
tesdienstes, also nicht vor       
Uhr erfolgen 
 soll erst um       Uhr erfolgen 

  
Die nach Nr. 4 erforderlichen Unterlagen  wurden beantragt am       

 liegen bei 
 werden nach Angaben des Antrag-
stellers nachgereicht 

  
Bei der Veranstaltung handelt es sich um öffentlich be-
merkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu 
beeinträchtigen (§ 2 Abs. 1 Feiertagsgesetz – FTG) 
 
 

 nein 
 ja, aus folgenden Gründen:       
 

  
Die geplante(n) Veranstaltung(en) sind mit den immissi-
onsschutzrechtlichen Bestimmungen 

 vereinbar 
 nicht vereinbar, weil       

 
  
Die Veranstaltung(en) verletzt / verletzen  keine nachbarschützenden Belange

 folgende nachbarschützenden Be-
lange:       

 
  
Der Neuwarenanteil bei der / den letzten Veranstaltung(en) 
des Antragstellers belief sich auf  

 bis zu 10%  mehr als 10% 
 mehr als 30%  nur Neuware 
 nicht bekannt 

  
Industrie- und Handelskammer Nürnberg 
Handwerkskammer Nürnberg 
Straßenverkehrsamt wegen erforderl. Straßensperrung 
Stadtbauamt 
LRA Ansbach, SG 82 Lebensmittelüberwachung  
      
      

 beteiligt am       
 beteiligt am       
 beteiligt am       
 beteiligt am       
 beteiligt am       
 beteiligt am       

  
Sonstiges / Bemerkungen 
 
 

      

  
  
       ,        

Ort , Datum Unterschrift Stadt Rothenburg ob der Tauber 
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