
Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein 
Ordnungs- und Standesamt 
Fridtjof-Nansen-Platz 1 
55218 Ingelheim 

Antrag auf Erteilung einer Gestattung, Stand 12/19, Seite 1 

Antrag auf Erteilung einer Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz 
(GastG) 

Antrag auf Ausnahmegenehmigung von den Bestimmungen zum Schutz 
der Nachtruhe nach 22.00 Uhr gemäß LImSchG 

Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Benutzung von 
Tonwiedergabegeräten nach LImSchG  

Geräte, die der Erzeugung oder Wiedergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (Tongeräte), insbesondere 
Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente und ähnliche Geräte, dürfen nur in solcher Lautstärke 
benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden oder die natürliche Umwelt nicht 
beeinträchtigt werden kann. 
Auch auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen Anlagen, in Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Anlagen, in 
Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Verkehrsflächen sowie in und auf sonstigen Anlagen, die der allgemeinen 
Nutzung dienen, auf Zelt- und Campingplätzen, in Schwimm- und Strandbädern sowie in der freien Natur ist die 
Benutzung von Tongeräten verboten, wenn hierdurch andere erheblich belästigt werden können oder die 
natürliche Umwelt beeinträchtigt werden kann. 
Hiervon können bei einem öffentlichen oder bei einem überwiegenden privaten Interesse Ausnahmen zugelassen 
werden. 

Es wird beabsichtigt die folgende Veranstaltung durchzuführen: 

Art und Anlass der Veranstaltung: 

(hier ist die Art der Veranstaltung auszuführen und der besondere Anlass hervorzuheben) 

Angaben zum Veranstalter: 

Name, Vorname:              ____________________________________________________________ 

Anschrift, Tel. Nr.:            ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum- und ort:  ____________________________________________________________ 

Firma, Verein usw.:          ____________________________________________________________ 

Zeitraum der Veranstaltung: 

      (Datum)                                        (Uhrzeit)                        (Uhrzeit) 

am  ____________, in der Zeit von ______________ bis _________________ 

am  ____________, in der Zeit von ______________ bis _________________ 

am  ____________, in der Zeit von ______________ bis _________________



Antrag auf Erteilung einer Gestattung, Stand 12/19, Seite 2 

Ort der Veranstaltung (genaue Bezeichnung, Straße usw.): 

Alkoholische Getränke werden verabreicht 

Der Ausschank erfolgt über eine Getränkeschankanlage 
wenn ja, die Anlage wird aufgestellt und geprüft von:    

Speisen werden verabreicht 

An den o. a. Veranstaltungstagen 

werden Tonwiedergabegeräte eingesetzt 

wird Livemusik veranstaltet 

Nutzungszeit am  ___________ von  ____________  bis __________________ 
Nutzungszeit am  ___________ von  ____________  bis __________________ 
Nutzungszeit am  ___________ von  ____________  bis __________________ 

Bei Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Störung der Nachtruhe nach 22.00 Uhr gem. LImSchG 

Begründung: 

Datum: ________________  Unterschrift: ___________________________________________ 
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