Antragsteller:

Ort, Datum:

.........................................
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
zum Betrieb einer Spielhalle oder
eines ähnlichen Unternehmens
( § 33 i GewO)

Verwaltungsbehörde:

Anlage(n):

Herr/ Frau

geb. am

in

wohnhaft in (Angabe des Wohnsitzes und des Sitzes der gewerblichen Niederlassung)

beantragt gem. § 33 i Gewerbeordnung die Erlaubnis zum Betrieb

__

einer Spielhalle

eines ähnlichen Unternehmens

__

______________________________________________________________
(Bezeichnung)

in (genaue Anschrift und Bezeichnung der Betriebsräume, Größe in qm)

Die Erlaubnis soll
unbefristet

befristet bis

in der Spielhalle/

erteilt werden
(Anzahl)

_____________________sollen ________Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
in der Spielhalle

_________________sollen _____________andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit
in der Spielhalle

aufgestellt werden.

(Anzahl)
veranstaltet werden.

(Anzahl)

_________________ sollen_____________________ Unterhaltungsspiele ohne Gewinnmöglichkeit

aufgestellt werden.

Die zum Betrieb des Gewerbes bestimmten Räume sind wie folgt beschaffen:

___ es besteht ein eigener Eingang der ausschließlich Besuchern vorbehalten ist.
___ benachbarte Spielhalle können von Besuchern nicht eingesehen werden.
___ es sind Toiletten vorhanden und zwar (genaue Anzahl, getrennt nach Geschlechtern)
_______________________________________________________________
es sind folgende Fluchtwege vorhanden

___

Für die Spielhalle/_________________ liegt eine baurechtliche Erlaubnis

___ vor

___ nicht vor, weil
Die Betriebszeit soll wie folgt festgelegt werden:

täglich von

bis

Uhr
Es sollen Getränke und zubereitete Speisen abgegeben werden, nämlich

___
Für die Spielhalle liegt eine gaststättenrechtliche Erlaubnis

___vor

___ nicht vor, weil
Die Beaufsichtigung des Spielbetriebes erfolgt durch (Angabe von Name und Anschrift der Aufsichtsperson(en) und ggf. der technischen
Einrichtungen)

Der Antragsteller erklärt, in den letzten drei Jahren vor Stellung des Antrages weder wegen eines Verbrechens, wegen
Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Hehlerei, Betruges, Untreue, unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels,
Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel, noch wegen Vergehens nach § 13 des Gesetztes zum Schutze der Jugend in der
Öffentlichkeit rechtkräftig verurteilt worden zu sein.

___ Führungszeugnis für Behörden

___ ist beigelegt

___ wird nachgereicht

(§ 28 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz)

___ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
(§ 150 Abs. 1 Gewerbeordnung)

..............................................................................
(Unterschrift)

___ ist beigelegt

___ wird nachgereicht

