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MELDEFORMULAR FÜR LEBENSMITTELBETRIEBE (mit und ohne Spirituosen)
Gesetzliche Grundlage
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Art. 20 Lebensmittel-  und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV)
1
Wer Lebensmittel herstellt, verarbeitet, behandelt, lagert, transportiert, abgibt, einführt oder ausführt, hat seine Tätigkeit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zu melden.
3
Zu melden sind auch wichtige Veränderungen im Betrieb sowie die Betriebsschliessung.
§ 9 Bewilligungspflicht GGG
1
Der Kleinhandel mit Spirituosen gemäss Art. 41a des Bundesgesetzes über die gebrannte Wasser (Alkoholgesetz) vom 21. Juni 1932 ist bewilligungspflichtig.
Art der Meldung 
Ausschank / Verkauf von Spirituosen
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Was sind Spirituosen?
Spirituosen sind alkoholhaltige Getränke ab 15 % vol, ausser Bier, Wein, Fruchtwein oder Met. Mischgetränke mit Spirituosen, auch mit einem tieferen Alkoholgehalt, sind ebenfalls bewilligungspflichtig (Alcopops, Kaffee mit Schnaps etc.).
Betriebsadresse
Betriebsadresse bisher
Betriebstätigkeit
(z.B. Industriebetrieb, Mühle, Fischhandlung, Brauerei, Kelterbetrieb, Brennerei, Handelsbetrieb, Importeur, Reformhaus, Apotheke / Drogerie, Marktfahrer, Imker, Getränke- und Lebensmittelautomat etc.) 
Verantwortliche Person
Für die Lebensmittelsicherheit verantwortliche Person (siehe Art. 3 LGV)
Bei Gastwirtschaftsbetrieben ist die verantwortliche Person die/der Inhaber/in des Fähigkeitsausweises.
Bei Mutationen die neu verantwortliche Person und in den zusätzlichen Feldern die bisherige angeben.
Verantwortliche Person bisher
Weitere betriebsführende Person
(Z.B. Gerant, Standortleiter)
Weitere betriebsführende Person bisher
Kleinhandelsbewilligung Spirituosen
An welche Person soll die Kleinhandelsbewilligung für die Abgabe von Spirituosen ausgestellt werden?
Korrespondenzadresse
Korrespondenzadresse bisher
mehrwertsteuerkonformeRechnungsadresse
mehrwertsteuerkonforme
Rechnungsadresse bisher
Adresse allfälliger Zweig-
oder Lagerbetriebe 
Öffnungszeiten / Betriebszeiten
Person mit
Fähigkeitsausweis
Wird Ihr Fähigkeitsausweis noch in anderen Betrieben eingesetzt?
Betriebskenngrössen
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Betriebe von nationaler oder internationaler Bedeutung:
·         Industriebetriebe, kantonale Universitätsspitäler
Betriebe von regionaler Bedeutung:
·         mittlere und grosse Gewerbebetriebe, regionale Spitäler, Reha-Kliniken, Altersheime
·         grosse Hotels und Restaurant (ev. mit Banketteinrichtungen), Hotels und Restaurants mit vielfältigem Speiseangebot
·         kleine und grosse Supermärkte, Verbrauchermärkte (ab 400 m2)
Betriebe von lokaler Bedeutung:
·         kleine Gewerbebetriebe, kleine Gastwirtschaftsbetriebe (Restaurants, Cafés, Bars), Gelegenheitsbetriebe, Kioske
·         Imbissstände, Detailhandels und grosse Geschäfte (bis 399 m2)
·         Marktstände wandernd, fest und provisorisch (Weihnachtsmärkte usw.), Stände bei öffentlichen Veranstaltungen
Zertifizierungen
(Bio, ISO, IFS, BRC, etc.)
Weitere Angaben / Be-merkungen
Vollständigkeit und Richtigkeit
Unterschrift (beim Ausdruck für die Gemeinde)
Hinweis
Die Aufnahme der Wirtetätigkeit und Änderungen in der Betriebsführung sind dem Gemeinderat mindestens 30 Tage im Voraus zu melden (§2  Gastgewerbegesetz und §6 Gastgewerbeverordnung).
 
Der Meldung an die Gemeinde sind neben der Kopie dieses Formulars folgende Kopien beizulegen:
·         Fähigkeitsausweis zum Führen eines Gastwirtschaftsbetriebs oder Diplom einer anerkannten Hotelfachschule
·         Identitätsausweis / Pass
 
Ein allfälliges Ausnahmegesuch für die Wirtetätigkeit ohne Fähigkeitsausweis ist ebenfalls an die Gemeinde zu richten. 
Kontakt
DGS Amt für Verbraucherschutz
Lebensmittelkontrolle
Obere Vorstadt 14
5000 Aarau
 
Telefon 062 835 30 20
Fax 062 835 30 49
lebensmittelkontrolle@ag.ch
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