
 

 

 

 

Bitte vollständig ausfüllen und zurücksenden an die 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 33 c Abs. 1 der Gewerbeordnung 

(GewO – Aufstellererlaubnis) 

 

Angaben zum Antragsteller (bei jur. Personen Personalien der Vertreter/-in) 

Nachname: Geburtsname (bei Abweichung): 

Vorname/n (Rufname bitte in Großbuchstaben): 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Wohnhaft in – Straße, Platz, Nr.: PLZ: Ort: 

Telefon: Telefax: E-mail: 

Internet: 

 

Staatsangehörigkeit 

Staatsangehörigkeit: Bei Ausländern: 
Aufenthaltsgenehmigung bis: 

Aufenthaltsgenehmigung erteilt durch: 

 

Juristische Person 

Bezeichnung der jur. Person 

Eintragung im Handelsregister:              nein                          ja  

Behörde: Aktenzeichen: 

 

Anhängige Verfahren 

Anhängige Strafverfahren                    nein                          ja, welche 

 

Justizbehörde:  Aktenzeichen: 

Bei Rückfragen:  

Oliver Ginskey 

T 08651 / 775-235 

F 08651 / 775-213 

oliver.ginskey@stadt-bad-reichenhall.de 

 

 

 

Stadt Bad Reichenhall 
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Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO oder 

anhängige Verfahren wegen Rücknahme/Wiederruf einer Gewerbeerlaubnis               nein                          ja, welche 

 

Behörde: Aktenzeichen: 

Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen 

bei einer gewerblichen Tätigkeit                                                    nein                         ja, welche 

 

Behörde: Aktenzeichen: 

 

Gewerbliche Tätigkeit 

Derzeit bzw. innerhalb der letzten fünf Jahre werden/wurden gewerbliche Tätigkeiten oder Tätigkeiten als gesetzlicher Vertreter/-
in von Gewerbetreibenden (z.B. GmbH) ausgeübt: 

                                                                                            nein                         ja  
Art der gewerblichen Tätigkeit Anschrift der Betriebsadresse 

 

Angaben zu Personen, die mit der Aufstellung von Spielgeräten beschäftigt werden 

 es werden Personen beschäftigt                                         es werden keine Personen beschäftigt 

Nachname Vorname 

Wohnhaft in – Straße, Platz, Nr.: PLZ: Ort: 

Es dürfen nur Personen mit der Aufstellung von Spielgeräten beschäftigt werden, die durch eine Bescheinigung der Industrie- 
und Handelskammer nachweisen, dass sie über die für die Ausübung des Gewerbes notwendigen Kenntnisse zum Spieler- und 
Jugendschutz unterrichtet worden sind. 

 

Notwendige Angaben und Unterlagen  

Führungszeugnis für Antragsteller/in                                          ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für Antragsteller/in für Vertreter/in der jur. Person                    

                                                                                              ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht  

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für juristische Personen 

                                                       ist nicht notwendig           ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht  

Auszug aus dem Handelsregister 

                                                       ist nicht notwendig          ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht  

Auskunft des Amtsgerichtes über Einträge im Schuldnerverzeichnis                                              

                                                                                              ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht  

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes                                                                        

                                                                                                          ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht  

Unterrichtungsnachweis der Industrie- und Handelskammer (in Kopie vorzulegen)                                      

                                                                                              ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht 

Sozialkonzept einer öffentlichen anerkannten Institution in dem dargelegt wird, mit welchen Maßnahmen 

den sozialschädlichen Auswirkungen des Glücksspiels vorgebeugt werden soll                                         

                                                                                              ist beigefügt        ist beantragt und wird nachgereicht  

 

Ich/Wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Es besteht Einverständnis, dass zur Prüfung des Antrags 

erforderliche Daten auch bei anderen Behörden erhoben werden können. 

 

 

   
Datum, Ort  Unterschrift des/der Antragsteller/-in bzw. des/der Vertretungsberechtigten 

(Der Antrag ist mit der Originalunterschrift zu übermitteln) 

 


