
 
 
 
Name des Antragstellers / der antragstellenden juristischen Person Ort, Datum des Antrages 

 
 

 
Erlaubnisbehörde 

 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Bürgerservice 
Untere Buchstraße 22 
76751 Jockgrim 
 

Antrag auf  
 
Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben 
einer Spielhalle gemäß §  33 i  
Gewerbeordnung (GewO) 

 
Personalien des / der Antragstellers / in bzw. des / der gesetzlichen Vertreters / in der 
juristischen Person 
Familienname 
 
 

Geburtsname 

Vorname (Rufname unterstreichen) 
 
 

Staatsangehörigkeit 

Geburtsdatum 
 
 

Geburtsort, Kreis, Land 

Aktuelle Wohnanschrift (Straße / Nr., PLZ, Ort 
 
 

Telefonnr. 

Weitere Wohnanschriften während den 
vergangenen 5 Jahren: 
 

Von – bis Adresse: 

 Von – bis 
 
 

Adresse: 

 Von – bis 
 
 

Adresse: 

Ausgewiesen durch: 
 Personalausweis        Reisepass 

Nummer: 
 

Ausgestellt durch: 
 
 

Am: 

Geburtsname der Mutter (auch angeben, wenn bereits verstorben) 
 
 

Familienstand 
 ledig                verheiratet               verwitwet                    geschieden                    getrennt lebend  

 

Bei Ausländern (sofern nicht Angehöriger eines EU-Staates) und Staatenlosen: 
Aufenthaltsgenehmigung ist erteilt: 
 

Bis zum: 
 
 

Durch folgende Behörde: Auflagen und Beschränkungen: 

(wenn der Antragsteller eine juristische Person ist:) Angaben über Name, Ort und Nummer der Eintragung im Handelsregister 
 
 

 
Ausstellungsort (mit genauer Beschreibung) 

 
 

 
Was soll aufgestellt werden? 

 
 

 



 
Angaben über persönliche Verhältnisse des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters 
Anhängige Strafverfahren: 
 

 nein  ja, folgende *): 
 
 

Anhängige Bußgeldverfahren wegen 
Verstößen bei einer gewerblichen 
Tätigkeit: 

 nein  ja, folgende *): 

Anhängige 
Gewerbeuntersagungsverfahren oder 
bestehende  
Gewerbeuntersagungsverfahren 

 nein  ja, folgende *): 

Abgabe einer Eidesstattlichen 
Versicherung über die 
Vermögensverhältnisse (§ 807 ff ZPO) 
wurde abgegeben: 

 nein  ja, folgende *): 

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als 
Einzelgewerbetreibende/r, als Inhaber/in 
eines Einzelhandelsunternehmen, als 
Geschäftsführer/in einer GmbH oder als 
persönlich haftender/haftende 
Gesellschafter/in einer OHG oder KG in 
den letzten 5 Jahren: 

 nein  ja, folgende *): 

*) Angaben ggf. auf der Rückseite oder einem gesonderten Blatt 
 
 
Folgende Unterlagen sind erforderlich 

Führungszeugnis (Belegart 0) – zu beantragen bei der 
Wohnsitzgemeinde 

 wird / wurde beantragt und wird / wurde der  

     Erlaubnisbehörde direkt zugesandt. 

 liegt bei 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9) – zu 
beantragen bei der Wohnsitzgemeinde 

 wird / wurde beantragt und wird / wurde der    

     Erlaubnisbehörde direkt zugesandt. 

 liegt bei 

Bei antragstellenden juristischen Personen: 
Der Gesellschaftervertrag (in Kopie) 
 

 wird nachgereicht 

 liegt bei 

Auskunft aus dem zuständigen Vollstreckungsgerichts über 
Einträge im Schuldnerverzeichnis (§ 915 ZPO) 

 wird nachgereicht 

 liegt bei 

Auskunft des zuständigen Insolvenzgerichts über Einträge im 
dort  zu führenden Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung) 

 wird nachgereicht 

 liegt bei 

 

Auskunft des zuständigen Finanzamts – steuerliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung 

 wird nachgereicht 

 liegt bei 

Bei antragstellenden juristischen Personen, die bereits im 
Handelsregister eingetragen sind: 
Eine Kopie des Handlesregisterauszugs 

 wird nachgereicht 

 liegt bei 

Nutzungsänderung  wird / wurde beantragt 

 liegt in Kopie bei 

ist nicht erforderlich, da die Räumlichkeiten bereits von                                                              

    einem anderen Betreiber als Spielhalle genutzt werden. 

 

Lageplan  wird nachgereicht 

 liegt bei 

Grundrißzeichnung  wird nachgereicht 

 liegt bei 

 
 

Erklärung des / der Antragstellers / in bzw. der / des Vertretungsberechtigten 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und bin mir bewußt, dass die Ausübung des Gewerbes vor der Erteilung der 
Erlaubnis mit Geldbuße geahndet werden kann. Mir ist auch bekannt, dass eine Erlaubnis nach § 33i GewO nicht die gemäß § 
33c GewO vorgeschriebene Bescheinigung über die Geeignetheit des Aufstellungsortes sowie die Erlaubnis zum Aufstellen von 
Geldspielgeräten ersetzt und werde den Betrieb erst öffnen, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind. 

 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift 
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