
Stadtverwa [tung Detitzsch

Ordnun gsamt / Gewerberec ht
Markt 3

04509 Delitzsch

Aktenzeichen: Eingangsvermerk

Zutreffendes bitte ankreuzen E] oder ausfütten

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 33i Gewerbeordnung (GewO)

(Spielhalten)

e

L

Antragsteller
(Bei juristischen Personen urrd nicht rechtsfähigen Vereinen sind die Angaben zur Person für den Vertretungsberechtigten zu
machen und die erfordertichen Untertaqen zu erbrinqen)

Bpi juristischen Persooen / nicht rechtsfähileo Vereineot Iame und Sirz

Amtlgedcht / l.landelsregister.Nr

Name Vornamc

6ebunsname 6eburtsort Geburt§datum

Staätktrgehörigkeit

sraße, Hausnummer Postteitzaht Ort

Telefon Telefax E-Mail

Bei Ausländern - Passkopie (nur die Seiten mit den Personatdaten des Pass'inhabers und mit der

Aufenthattsgenehmigung) bzw. Kopie des EU - Ausweises bitte beifügen:

aufenthaltrerlaubnis eneilt durch Gültig bis

Aufenthalt und berufliche Tätigkeit in den letzten 5 Jahren

von bis Aufenthallsort Eerufliche Tärigkeir

bis Aufenthaltson Beruftiche Tätigkeit

Persönliche Verhältnisse

Anhängige Strafverfahren ü nein I ja, wetche

Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen ! nein
bei einer qewerbtichen Tätiskeit

H ja, wetche

AnhängigesGewerbeuntersagungsverfahren flnein
nach § 35 GewO oder ein anhängiges Verfah-

ren zur Rücknahme oder Widerruf einer ge-

werberechtlichen Erlaubnis

E ja, wetche

Die Vermögensauskunft (§ 807 ZPO) wurde von mir abgegeben I

Die Abgabe dieser Vermögensauskunft erfotgte am (Datum):
fl j, f] nein

Gegen mich wurde ein Haftbefeht zur Abgabe der Vermögensauskunft erlassen:

Der HaftbefehI zur Abgabe der Vermögensauskunft wurde erlassen am (Datum]:
fl ju il nein

Wurde innerha[b der tetzten fünf Jahre ein Konkurs", Verqteichs- oder
lnsolvenzverfahren eröffnet bzw. der Eröffnungsantrag mangets Masse

abgewiesen?

flju n nein



L

Angaben zum Betrieb

Betriebs-
stätte

Straße, Haus'Nr.

Postteiazahl, Ort

^{it 
dcr LeitunS dei Betriebes v/ird l}eaufrragtl

Neuerrichtung/
Ubernahme
des Betriebes

ts handelt sich utD eiile

n Neuerrichtung E €rweiterung tr Übernahme tr Anderung des Betriebes

Bei Ubernahine, Name dcs Eetricbsvorgängers;

Angaben zur beabsichtigten Tätigkeit

Spielgeräte

Es ist
beabsichtigt

tr Getdspietgeräte (deren Bauart von der Physikatisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen isr) aufzustetten.
Wenn ja, Anzaht:

O Warenspielgeräte (deren Bauart von der Physikalisch"Technischen Eundesanstalt zugetassen ist) aufzustel[en
Wenn ja, Anzahi:

tr genehmigungspftichtige Spiete gem, § 33d GewO betreiben zu wollen.

Bezeichnung des Spiets:

Veränstaltungsdauer:

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Bundeskriminalamtes

0 liegt vor E urird nachgereicht

Datunr: Gülrigkeitsdauer: Aktenzeichen:

Grundfläche m?:

(Gruoddss I soostige Bau2eichnung der 6etriebs-uncj Nebeoräume mit Maßen i!t beigefügt)

6etränke /
Speisen

Es ist
beabsichtigt, in
dem Betrieb zu

verabreichen

c) atkoholfreie Getränke

0 alkohotische Gerränke

tr Speisen

Beaufsichti-
gung

Abgeteitter Aufsichtsbereich in m, :

Anzaht der vorgesehenen Aufsichtspersonen:

Erforderliche Unterlagen fi.ir die gewerberechttiche Erlaubnis

Auszug aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis (wyvw.vollstreckunesportal.de)

E wird nachgereicht O beigefügt

Hinweis: Die Auskün{te düden nicht ätter ats drei 
^\onate 

sein.

Äuskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Betegart 0)

' für den/die Antragsteller/in oder atte näch dern 6esetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen
(Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,

' den/die Betriebsleiterljn oder den/die rnit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

U bearrtragt am D beigefügt

llinweis: Dje Auskünfte sind bei dcr Wohnsitzgemejn.le 7ur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sic werden direkt aibe.sandt. ts ist unerlässlich, dass
5ie bei der Bcantragung die genaue Änlahrift der zultändigen Erlaubnisbehörde sowie dpn Vetuendungszweck .,Aorrag auf Erlaubrlis nach § l3i cewO" angeben.
Die Au5künftc dürfon nicht ätter als drci Mönate sein.

L
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Erforderliche Unterlagen für die gewerberechtliche Erlaubnis

Beschelnigung einer lndustrie- und Handelskammer, dass die für dle y',usübung des Gewerbes notwendigen Kenntni*e
zum §pieler- und Jugendschutz unterrichtet worden slnd

D wird nachgereicht tr beigefügt

Baugenehmigung zur Spielhalle

tr wird nachgereicht tr beigefügt

Mietvertrag

ü wird nachgereicht m beige{ügt

Erforderliche Unterlagen für die glücksspietrechttiche Zustimmung

Sozialkonzept

ü wird nachgereicht tr beigefüqt

Erklärung zur Einhaltung der Aufklärungspflichten
Verbots der Teilnahme Minderjähriger, der durch
Beratung und Therapiemögtichkeiten

§ wird nachgereicht

gemäß § 7 GtüStV tlber alle spielrelevanten lnformationen, des
dle angebotenen Glücksspiele entstehenden Suchfisiken sowie der

n beigefügt

übersichtskarte mit Darstellung vorhandener allgemeinbildender Schulen'sowie Spielhallen samt Eingängen im Umkreis
von 250 m-Luftllnle von den Eingängen der beantragten §pielhalle lnr l,tindestmaßstab von 1:5000 in zweifacher
Ausfertigung

tr wird nachgereicht tr beigefügt

Hinw€is: Däs Betriebsgrundstikk ist rot zu ümnndsn. Die Übsrsichtskart€n sind vom Afitragstetter zu untersckeib€n,

Bildliche Darstellung der geplanten Werbung (2.8. durch eine Fotodokumentätion)

tr wird nachgereicht tr beigefügt

Weitere Hinweise der einzureichenden Unterlagen im glücksspielrechtlichen Zustimmungsverfahren entnehmen Sie
bitte dem beigefügten Hinweisblatt der Landesdirektion Sachsen - Glücksspietaufsicht,

L
Mir ist bekannt, dass ich mit der beabsjchtigten gewerbtichen Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich im Besitz der dazu
erforderlichen Ertaubnis b'in. Zuwiderhandtungen ste[en nach §'144 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d GewO Ordnungswidrigkeiten
dar, die mit Geldbußen bis zu 5.000 Euro geahndet werden können.

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird hiermit versichert.

Ort, Datum Unterschrift
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Erforderliche Unterlagen für die gewerberechtliche Erlaubnis

Auskunft aus dem Gewerbezentralreglster zur Vorlage bei einer Behörde (Eelegart 9)

1, bei natilrllchen Personen oder Personengesellschaften (2.8. €bR, OHG)

. für den/die Antragstelter/in und, §oweit vorhanden,
- den/die Betriebsteiter/in oder den/die mit der Leitung einer zweign'lederlassung Beauftragteo

tr beanträgt am tr beigefügt

Hinweis: Die Äuskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behdrde zu bean$ag€0, d. h" sie werden direkt übersandt, Es ist unerlässlich, dass

Sie bei der Eealtragung die genaue 
^nschrift 

der zusündigen Ertaubnisbehörde 5owie den VeMendunBszwek ,,Anttag auf Ertaubnis nach § l3i 6ewo" angeben.
Die Auskünfte dürfen nicht ätter als drei Monate 5ein.

2. bei juristischen Personen (2,8. CmbH, AG) sowöhl fijr

alle nach dem 6esetz, Satzung oder 6esellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und,
soweit vorhanden,
den/die Betriebsteiter/in oder den,/die nrit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
die juristische Person selbst

tr beantragt am tr beigefügt

Hiiweis: Die Auskunft/auskünfte für ist/5ind bei der Wohnsitzgernexrde zur Vorlage bei einer Behörde zu beaotragen, d. h, sic wird/werden direkt übersändt.

zur Vorlagc bei einer Behörde zu bcantr.rgeo. auf dcn Fir{nensitz kornnrt es hierbei nicht än. Bei der Beailtra8ung jst eine Kopie des HandelsreSisternuszugs fiir
die,uristische Per5on vor2ulegen. Es rst urerlässlich, diss Sje bei der Bcantragurg die genauc Anschrift zuständigeil trlaubnisbehördc sowie dcn
Vervr.'ndungszweck,,Antrag auf Erlaubnis nach § lli GewO'' angcben.

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes

'1. bei nätürlichen Personen oder Personengesellschaften (2.8. GbR, oHG)

- für den/dje Antragstelter/in und, soweit vorhanden,
- deni die Betriebsleiterlin oder denldie mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

t] wird nachgereicht tr beigefügt

Hinweis: Dic Bescheinigung darf nicht iilter ais drei r,lonate sein uod ist im Odginal vonulegen.

2. bei juristischen Personen (2.B, GmbH, AG) sowohl für

. atte nach Gesetz, Satzung oder Gesetischa{tsverträg vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorständ) und, soweit
vorhanden,

- den Eetriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beaultragten sowie
- die juristische Person selbst

D wird nachgereicht tr beigefügt

Hinweisi Die Bescheinigung darf nicht ätter als drei Älonate sein und lst im Original vonulegen.

bei nattirlichen Personen oder Personengesellschaften tGbR, OtlG) - Auszug aus dem Handelsregister, soweit
Eintragung vorliegt (aktuelte Kopie)

tr wird nachgereicht tr beigefügt

bei juristischen Personen (Gmbtl, AG) - Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Verelnsregister {aktuelte
Kople) bzw., falls sieh dle Gerellschaft in Griindung befindet, der Gesellschaftrvertrag

0 wird nachgereicht B beigefügt

Versicherung des Antragstellers (oder äller vertretungsberechtigter natijrlicher Personen), dass im Zeitraum vom
01.01,2009 - 31.12.2012 keine eidesstaatliche Versicherung von einem Gerichtsvollzieher abgenommen wurde

tl wird nachqereicht tr beiqefügt

Negativzeugnis des Amtsgerichts oder vergleichbares, amtliches Dokument des Sitzstaates, aus dem hervorgeht,
dass kein lnsotvenzverfahren gegen den lnhaber und die vertretungsberechtigten Personen anhängig ist

0 wird nachgereicht 0 beiee{üet

Grundriss über die Betriebsräume mit detaillierter Bezeichnung der Betriebs- und Personalräume im Maßstab 1:100 in
zweifacher Ausfertigung

0 wird nachgerelcht n beigefügt

Hinweis: Die Räume !ind rot zu umräf,den und durchQehend zu nummederen. Der Grunclriss ist von Antraqsteller zu unterschreiben.

Grundriss über die als Spietfläche genutzten R'dume, aus welchem die darin aufgesteilten Spielgeräte hervorgehen
(bitte Geld- oder Warenrpielgeräte gesondert kennzeichnen)

E wird nachger€icht tr beigefÜgt
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