1. Das Vereinslokal des ortsansässigen Tennisvereins „TV-L“ ist mit einer Theke, einem
Griller, Tischen und Stühlen ausgestattet. Die Vereinsmitglieder haben dort die
Möglichkeit, Speisen und Getränke zu günstigeren Preisen als in den lokalen
Gastgewerbebetrieben zu konsumieren.
Der Verein benötigt für diese Tätigkeit eine Gewerbeberechtigung für das
Gastgewerbe. Es besteht für den Verein auch die Möglichkeit, den Betrieb an einen
Gastgewerbetreibenden zu verpachten. Unerheblich ist es, ob der Zugang zum
Vereinslokal nur Vereinsmitgliedern oder auch vereinsfremden Personen möglich
ist.
2. Der Fußballverein „FVS“ hat im Stadion einen Stand, an dem bei Heimspielen
Wurstsemmel, Bier und nichtalkoholische Getränke an die Zuschauer verabreicht
bzw. ausgeschenkt werden.
Der Fußballverein „FVS“ muss ein Gastgewerbe anmelden, wenn für die Imbisse und
Getränke ein Preis vorgesehen ist, der die Unkosten übersteigt. In diesem Fall wäre
eine Kooperation mit einem Gastgewerbetreibenden überlegenswert, da
Gastgewerbetreibende vorübergehend aus Anlass einzelner besonderer
Gegebenheiten (z.B.: Sportveranstaltungen) außerhalb der Betriebsräume ihres
Standortes Speisen verabreichen und Getränke ausschenken dürfen.
3. Nach dem Training erhalten die Eisschützen des Eissportvereis „ESM“ in ihrer
Vereinshütte, welche keine gastronomische Ausstattung aufweist, Bier und sonstige
Getränke in Flaschen gegen eine geringe Einzahlung in die Vereinskasse.
Für diese Tätigkeit braucht der Verein keine Gewerbeberechtigung für das
Gastgewerbe, da die Tätigkeit nicht das Erscheinungsbild eines
Gastgewerbebetriebes aufweist und auch kein über die Unkosten hinausgehender
Ertrag erzielt werden soll.
4. Der Sportverein „SV-H“ veranstaltet ein Grillfest mit Live-Musik. Die Einnahmen aus
dem Verkauf der Getränke und Speisen sollen der Jugendarbeit des Vereins
zugutekommen.
Der Sportverein benötigt dann keine Gewerbeberechtigung für ein Gastgewerbe,
wenn seine Tätigkeit gemeinnützigen Zwecken, in diesem Fall der Förderung des
Jugendsports, dient. Im Zweifelsfall ist die Einholung einer Bestätigung des
Finanzamtes über das Vorliegen der Gemeinnützigkeit empfehlenswert. Jedenfalls
darf der Verein aber im Rahmen derartiger Veranstaltungen nur an höchsten 3
Tagen im Jahr gastgewerbliche Tätigkeiten ausüben.
5. Die Gemeinde „XY“ betreibt eine Mehrzweckhalle mit eingerichteter Kantine. Der
örtliche Tennisverein veranstaltet in dieser Halle seinen jährlichen Wintercup und
verabreicht Speisen und schenkt Getränke an Spieler und Zuschauer zu ortsüblichen
Preisen aus.
Bereits eine einmalige Tätigkeit pro Jahr mit Wiederholungsabsicht ist als
regelmäßig ausgeübte Tätigkeit zu verstehen und erfüllt, wenn sie selbstständig und
in der Absicht einen Ertrag zu erzielen ausgeübt wird, das Merkmal der
Gewerbsmäßigkeit. Der Tennisverein benötigt somit für diese Tätigkeit eine

Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe. Auch in diesem Fall wäre eine
Kooperation mit einem Gastgewerbetreibenden, wie in Beispiel 2 ausgeführt,
überlegenswert. Zudem könnte die Gemeinde einen Pachtvertrag über die Kantine
mit einem Gastgewerbetreibenden abschließen.

