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Landratsamt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
SG 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Naturschutz 
Konrad-Adenauer-Str. 1 
91413 Neustadt a.d.Aisch 
 
 

 

 für eine Spielhalle (§ 33 i Gewerbeordnung) 
 

 für ein anderes Spiel (§ 33 d Gewerbeordnung) 
 

 nach § 24 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag und Art. 9 des Ausführungsgesetzes 
zum Glücksspielstaatsvertrag für eine Spielhalle (bei Antrag nach § 33 i GewO 
zwingend erforderlich) 

 
 
Angaben zum Antragsteller (bei juristischen Personen Personalien der Vertretenden) 
 

Nachname: Geburtsname (bei Abweichung): 

Vorname/n (Rufname bitte in Großbuchstaben): 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Wohnhaft in – Straße, Nr.: PLZ: Ort: 

Telefon: Telefax: E-Mail: 

Internet: 

 
 
Staatsangehörigkeit 
 

Staatsangehörigkeit: Bei Ausländern: 
Aufenthaltsgenehmigung bis: 

Aufenthaltsgenehmigung erteilt durch: 

 
 
Juristische Person 
 

Bezeichnung der juristischen Person: 

Eintragung im Handels-/Genossenschaftsregister:  nein  ja 

Handelsregisternummer: 

Behörde: Aktenzeichen: 

 
 
Angaben zum Betrieb der Spielhalle 
 

Betriebssitz: 
(Ort, Straße, Telefon) 

Name der Spielhalle: 

Größe der Spielhalle in m²: 

 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
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Anhängige oder bereits abgeschlossene Verfahren 
 

Strafverfahren:  nein  ja, welche 

 
 

Justizbehörde: Aktenzeichen: 

Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO oder 
anhängige Verfahren werden Rücknahme/Widerruf einer 
Gewerbeerlaubnis: 

 nein  ja, welche 

 
 

Behörde: Aktenzeichen: 

Bußgeldverfahren wegen Verstöße bei einer gewerblichen 
Tätigkeit:  nein  ja, welche 

 
 

Behörde: Aktenzeichen: 

 
 
Beschreibung bzw. Bezeichnung der Spielgeräte bzw. des genehmigungspflichtigen Spieles 
 

Aufgestellt werden sollen
Anzahl

_______Geldspielgeräte (deren Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist)

Aufgestellt werden sollen
Anzahl

_______Warenspielgeräte (deren Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist)

 

 Betrieben werden sollen folgende genehmigungspflichtige Spiele, für die jeweils die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Bundeskriminalamtes – für stehendes Gewerbe –, des Landeskriminalamtes 
– für Reisegewerbe – beigefügt ist. 
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Notwendige Angaben und Unterlagen 
 

(Im Einzelfall kann die zuständige Erlaubnisbehörde zusätzliche Unterlagen verlangen bzw. auf 
einzelne Unterlagen verzichten. Erkundigen Sie sich deshalb rechtzeitig.) 
 

Führungszeugnis für Antragstellenden 
  ist verfügbar 

 

  ist beantragt und wird nachgereicht 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für den Antragstellenden / 
Vertretenden der juristischen Personen 

  ist verfügbar 
 

  ist beantragt und wird nachgereicht 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für juristische Personen 

  ist nicht notwendig 
 

  ist verfügbar 
 

  ist beantragt und wird nachgereicht 

Auszug aus dem Handelsregister 

  ist nicht notwendig 
 

  ist verfügbar 
 

  ist beantragt und wird nachgereicht 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes für den 
Antragstellenden / Vertretenden der juristischen Personen 

  ist verfügbar 
 

  ist beantragt und wird nachgereicht 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes für juristische 
Personen 

  ist verfügbar 
 

  ist beantragt und wird nachgereicht 

Liegt bereits eine gewerberechtliche Spielhallenerlaubnis nach 
§ 33 i GewO vor? 

  nein 
 

  ist beigefügt 

Sind im Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem die Spielhalle betrieben 
werden soll, noch eine oder mehrere andere Spielhallen untergebracht?  

  ja 
 

  nein 

Liegt in weniger als 500 m Luftlinie Entfernung eine andere Spielhalle? 
  ja 

 

  nein 

Sozialkonzept einschließlich Schulungsnachweis des Personals nach  
Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. d AGGlüStV i. V. m. § 6 GlüStV 

  ist beigefügt 
 

  wird nachgereicht 

Werbekonzept nach § 26 Abs. 1 GlüStV 
  ist beigefügt 

 

  wird nachgereicht 

Informationskonzept (Aufklärung über Suchtrisiken) nach 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 4, 5, 10, 12 GlüStV 

  ist beigefügt 
 

  wird nachgereicht 

Liegt für die Betriebsräume eine Baugenehmigung als Spielhalle vor? 

  ist beigefügt 
 

  Aktenzeichen: 
 

  wird nachgereicht 

Ein Grundriss der Betriebsräume mit Aufstellplan der Spielautomaten 
  ist beigefügt 

 

  wird nachgereicht 

Pachtvertrag 

  ist nicht notwendig 
 

  ist beigefügt 
 

  wird nachgereicht 

Gewerbeanmeldung bei der Gemeinde, in deren Gemeindegebiet die 
Betriebsstätte liegt (wird elektronisch übermittelt) 

  wurde bereits getätigt 
 

  wird noch getätigt 

Unterlassungserklärung zum Internetverbot 
  ist beigefügt 

 

  wird nachgereicht 
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Darüber hinaus übernehme/n ich/wir auch die Gaststätte ___________________________________ 

im selben Anwesen. Ein Gaststättenantrag wird gesondert über die Gemeinde / Stadt 

___________________________________________ eingereicht. 

 
 
Ich versichere / Wir versichern, dass die vorstehenden Fragen richtig beantwortet wurden. 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hinweise 
 
 
In einer Spielhalle oder einem Gebäude oder einem Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle 
befindet, können keine Sportwetten oder ähnliches angeboten werden (§ 21 GlüStV). 
 
Zu den nächsten Spielhallen ist ein Mindestabstand von 500 m Luftlinie (gemessen von Außenwand 
zu Außenwand) erforderlich (Art. 9 AGGlüStV). 
 
Das Unternehmen ist als Spielhalle zu bezeichnen (§ 26 GlüStV). 
Die Bezeichnung „Casino“ ist unzulässig. 
 
Die Werbung muss der Werberichtlinie entsprechen (§ 5 GlüStV). 
Pylone oder große Werbetafeln sind unzulässig. 
 

 
 
 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und bin mir bewusst, dass falsche Angaben die Versagung 
oder auch – sollten sie sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben – den Widerruf der beantragten Erlaub-
nis zur Folge haben können. Mir ist bekannt, dass die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit vor Erteilung 
der beantragten Erlaubnis eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden 
kann. HINWEIS: Die mit dem Vordruck erfragten Angaben werden aufgrund des § 33 i Abs. 1 GewO (Ge-
werbeordnung) erhoben. Über die Hinweise zum Datenschutz können Sie sich auf der Internetseite des 
Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (www.kreis-nea.de) informieren. Das Hinweisblatt Daten-
schutz zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO händigen wir Ihnen auf Wunsch gerne aus.

 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 

 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Stellungnahme der Betriebssitzgemeinde 
 
 
 
 
Bestehen gegen die Erteilung der beantragten Erlaubnis Bedenken? 
 
 
 

 nein    ja 
 
 
Wenn ja, bitte die Bedenken angeben: 
 

 

 
 
 
 
 
 
___________________________________          ________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Stempel / Behörde 
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