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Merkblatt für die Beantragung einer Außengastronomie im 
öffentlichen Straßenland 

Sehr geehrte Antragstellerin, 

sehr geehrter Antragsteller, 

für die ordnungsgemäße Prüfung eines Antrages auf Erteilung einer Erlaubnis, im 

öffentlichen Straßenland Tische und Stühle zum Zwecke einer Außengastronomie aufstellen 

zu können, werden die nachfolgenden Unterlagen benötigt. Bitte reichen Sie deshalb ein: 

1. Einen formlosen Antrag mit den Angaben über den gewünschten Nutzungszeitraum 

und über die Anzahl der bestehenden Innengastplätze Ihrer Gastronomie und über 

die Anzahl der gewünschten Außengastplätze. 

2. Eine maßstabsgerechte Grundrisszeichnung (1:100 oder 1:50) in zweifacher 

Ausfertigung mit der Einzeichnung der von Ihnen beabsichtigten Aufstellung des 

Mobiliars und den genauen Maßen der beantragten Außengastronomiefläche. Aus 

der Grundrisszeichnung muss außerdem zu erkennen sein: 

• der Straßenverlauf 

• die Standorte von Werbeanlagen, Verkehrseinrichtungen, Telefonzellen, et cetera, 

die sich in den Flächen der beantragten Außengastronomie befinden 

• die Gehwegbreite 

• die Radfahrwegbreite (falls vorhanden) 

• die Restgehwegbreite 

• ob das Parken/Halten von Fahrzeugen am Bordsteinrand genehmigt ist. 

3. Möglichst Fotos des Aufstellortes mit der Hausfassade, damit die Örtlichkeit 

erkennbar ist. 

4. Eine genaue Beschreibung (Größe, Farbe, Material) des beabsichtigten Mobiliars mit 

eventuell vorhandenen Farbfotos oder Prospektmaterial. 

5. Bei Außengastronomien im öffentlichem Straßenland, die zusätzlich einer 

Baugenehmigung bedürfen (siehe nachfolgende Hinweise): 
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Baugenehmigung mit Schlussabnahmebescheinigung nach der abschließenden 

„Bauzustandsbesichtigung“, die vom Bauaufsichtsamt genehmigte 

Betriebsbeschreibung und die genehmigte Grundrisszeichnung in zweifacher 

Fotokopie. 

Hinweis: 

Die Stadt Köln bemüht sich darum, ein verbessertes Stadtbild zu erhalten. Deshalb wurden 

in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt die nachfolgenden Regelungen entwickelt, 

die bei der Neuanschaffung von Mobiliar berücksichtigt werden sollten: 

• Die außen aufgestellten Tische und Stühle müssen in einheitlicher, möglichst weißer, 

grauer, naturfarbener oder metallischer Farbe gehalten sein. Die Tischplatten dürfen 

nicht größer als 1,20 Meter x 0,80 Meter sein. Bänke ohne Arm- oder Rückenlehne 

(Biertischgarnituren) sind nicht zulässig. Stühle, die vollständig aus Kunststoffmaterial 

hergestellt worden sind, sind ebenfalls nicht zulässig. Sonnenschirme dürfen in 

geöffnetem Zustand die Größe von 4,00 Meter x 4,00 Meter beziehungsweise die 

Größe der genehmigten Außengastronomiefläche nicht überschreiten. Für 

Werbeaufdrucke auf den Sonnenschirmen gelten besondere Vorgaben, die Sie bei 

der Antragstellung mit Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin / Ihrem zuständigen 

Sachbearbeiter besprechen sollten. 

• Die Errichtung von festen Einbauten ist verboten. Innerhalb der beantragten 

Außengastronomiefläche dürfen lediglich mobile Tische und Stühle aufgestellt 

werden. Alle anderen Einrichtungen sind nicht zulässig. 

• Das Aufstellen von Stehtischen ist nur nach Absprache mit der 

Genehmigungsbehörde zulässig. 

• Das Aufstellen von Werbeschildern, Blumenkübeln, Eistheken, Versorgungstheken, 

Bodenbelägen, Verankerungen im Boden, Lampen et cetera kann nicht gestattet 

werden. Eventuelle Ausnahmeregelungen auf Grund stadtplanerischer Aspekte sind 

mit der Genehmigungsbehörde abzusprechen.  
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• Wichtig ist, darauf zu achten, dass von etwaig am oder auf dem Gehweg 

vorhandenen Radfahrwegen ein Sicherheitsabstand von 0,50 Meter einzuhalten ist. 

Der Sicherheitsabstand von 0,50 Meter ist auch dann einzuhalten, wenn die Tische 

und Stühle ausnahmsweise am Bordsteinrand aufgestellt werden dürfen und wenn 

auf der Straße das Halten oder Parken erlaubt ist. Die zusätzlich zum 

Sicherheitsabstand zu berücksichtigende Mindestrestgehwegbreite für die Fußgänger 

muss 1,50 Meter betragen. Bei Straßen mit besonderer Verkehrsbedeutung wird ein 

größerer Restgehweg benötigt. Dieser wird dann im Einzelfall, in Absprache mit den 

verkehrslenkenden Dienststellen, zusätzlich festgelegt. Außerdem ist darauf zu 

achten, dass von eventuell bestehenden Werbeanlagen (Litfaßsäulen, 

Stadtinformationsanlagen et cetera), Laternen, Verkehrs- und 

Versorgungseinrichtungen oder Telefonzellen im öffentlichen Straßenland ebenfalls 

ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten ist, damit diese Anlagen weiterhin 

bewirtschaftet werden können und der erforderliche Restgehweg gewährleistet ist. 

Gebühren: 

Bei der erstmaligen Antragstellung ist zusätzlich zur saisonalen oder jährlichen 

Sondernutzungserlaubnis die gaststättenrechtliche Erlaubnis (Konzession) zu erweitern. 

Eine Erweiterung der Konzession ist allerdings nur dann erforderlich, wenn in dem Betrieb 

alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, das heißt, wenn 

der Betrieb als erlaubnispflichtige Gaststätte geführt wird. 

Für die Erweiterung der Gaststättenerlaubnis (Konzession) ist mit einer einmaligen Gebühr 

zwischen 400,00 € und 1.750,00 € zu rechnen. Die konkrete Gebühr richtet sich nach der 

Größe der hinzukommenden Außengastronomiefläche. Handelt es sich um eine 

Außengastronomie, die ohne Innengasträume betrieben wird, dann beträgt die 

Verwaltungsgebühr für die Gaststättenerlaubnis zwischen 800,00 € und 3.500,00 €. 

Die zusätzlich zu erhebende Verwaltungsgebühr für die saisonale oder jährliche 

Sondernutzungserlaubnis wird nach dem jeweils entstandenen Verwaltungsaufwand für 

jeden Einzelfall individuell berechnet. Sie beträgt jedoch mindestens 152,50 €. Diese 

Verwaltungsgebühr ist bei jeder Verlängerung / Wiedererteilung der 

Sondernutzungserlaubnis zu entrichten. 
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Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenlandes werden Sondernutzungsgebühren 

erhoben, die sich nach der Attraktivität des Standortes richten. Werden Erlaubnisse 

rechtzeitig für die gesamte Saison oder für ein gesamtes Jahr beantragt, kommen 

„Rabattierungen“ in Betracht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen 

Sachbearbeiterin / Ihrem zuständigen Sachbearbeiter nach der für Sie geltenden 

Zonengebühr und nach der Rabattierung. 

Weitere Informationen: 

Gaststätten und spielrechtliche  
Angelegenheiten 
Telefon: 0221 / 221 – 27761 

Fax: 0221 / 221 – 26131 

gaststaettenangelegenheiten@stadt-koeln.de

Zentrale Anlaufstelle Gastronomie 
Telefon: 0221 / 221 – 20663 

Fax: 0221 / 221 – 65 – 69921  

gastroservice@stadt-koeln.de
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