Aktenzeichen/Geschäftszeichen

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach
§33 c Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) (Aufstellererlaubnis)
1. Personalien des Antragstellers (bzw. Vertreter/in der juristischen Personen)
Name, Geburtsname, Vorname

Geburtsdatum und Geburtsort

Anschrift (Straße und Haus-Nr.)

PLZ und Ort

Telefon

Staatsangehörigkeit

Aufenthaltserlaubnis erteilt
am
von (Behörde)

2. Angaben zum Betrieb des Antragstellers (falls keine natürliche Person)
Firmenbezeichnung

Ort und Handelsregistereintrag, Nr.

Straße und Haus-Nr. der Betriebsstätte

PLZ und Ort der Betriebsstätte

3. Fragen zur Zuverlässigkeit
Anhängige Strafverfahren (wenn mit JA geantwortet wird, ist – soweit bekannt – das Aktenzeichen und die zust. Behörde anzugeben)

Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei gewerblichen Tätigkeiten
(wenn mit JA geantwortet wird, ist – soweit bekannt – das Aktenzeichen und die zust. Behörde anzugeben)

Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren nach §35 GewO bzw. zum Entzug einer gewerberechtl. Erlaubnis
(wenn mit JA geantwortet wird, ist – soweit bekannt – das Aktenzeichen und die zust. Behörde anzugeben)

Haben Sie innerhalb der letzten 5 Jahre eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben?

Wurde in den letzten 5 Jahren ein Insolvenzverfahren gegen Sie beantragt oder durchgeführt?

wird vom BMA ausgefüllt!

Eingangsstempel

An die
Stadt Riedlingen
-OrdnungsamtMarktplatz 1
88499 Riedlingen

4. Bisherige gewerbliche Tätigkeiten
Derzeit, bzw. innerhalb der letzten fünf Jahre werden/ wurden gewerbliche Tätigkeiten als gesetzlicher Vertreter/in
von Gewerbetreibenden (z.B. GmbH) ausgeübt
 nein
 ja, und zwar:
Art der gewerblichen Tätigkeit:
Anschrift:

4. Antrag
Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird
Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit
 deutschlandweit
 gebietsbeschränkt auf

5. Erforderliche Unterlagen
Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden
(Antragstellung bei Meldebehörde des Wohnsitzes)

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
(Antragstellung bei der Meldebehörde des Wohnsitzes)

Handelsregisterauszug

Aufenthaltserlaubnis in Ablichtung

Unbedenklichkeitsbescheinigung der
Wohnortgemeinde

 ist beantragt
 wird beantragt
 ist beantragt
 wird beantragt
 liegt bei
 wird nachgereicht
 nicht nötig
 liegt bei
 wird nachgereicht
 nicht nötig
 ist beantragt
 wird beantragt und nachgereicht

(Antragstellung bei Stadtkasse)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der
Betriebssitzgemeinde

 ist beantragt
 wird beantragt und nachgereicht

(Antragstellung bei Stadtkasse)

Ich bestätige, dass mir bekannt ist, dass ich vor Aufstellung der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit im Besitz
der Geeignetheitsbestätigung für die jeweiligen Räumlichkeiten sein muss. Zudem werde ich die Spielgeräte
beim zuständigen Steueramt anzeigen.

Auszug
Ich bestätige die Richtigkeit der oben gemachten Änderungen. Sollten sich Änderungen in den oben
gemachten Angaben ergeben, werde ich die Gewerbebehörde davon in Kenntnis setzen.

Verordnung
über
Spielgeräte
und
andere
Spiele
mit Gewinnmöglichkeit
Es besteht Einverständnis, dass zur Prüfung des Antrags
erforderliche
Daten auch bei anderen Behörden
erhoben werden können,
(Spielverordnung – SpielV)

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Der Antrag ist mit der Originalunterschrift des Antragstellers zu übermitteln!

