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Landratsamt Freyung-Grafenau 
SG 30 
Postfach 1311 
94075 Freyung 
 
 
 
 
 

Antrag auf Erteilung einer  
 

☐ Erlaubnis für die Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten 
 – Allgemeine Aufstellerlaubnis – (§ 33 c Abs. 1 GewO) 

 

☐  Bestätigung über die Geeignetheit des Aufstellungsortes (§ 33 c Abs. 3 GewO) 
 

☐  Erlaubnis zur Veranstaltung eines anderen genehmigungspflichtigen Spieles mit  
Gewinnmöglichkeiten im stehenden Gewerbe – mit Unbedenklichkeitsbescheinigung  
des Bundeskriminalamtes – (§ 33 d Abs. 3 GewO) 

 

☐  Erlaubnis zum Betreiben einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens im  
stehenden Gewerbe (§ 33 i GewO)  

 
 
1. a) Antragsteller/in (natürliche Person) 
 

Name Vorname (n) ggf. Geburtsname falls abweichend 

Geburtsdatum Geburtsort (Gemeinde, Land) Staatsangehörigkeit 
 

PLZ Ort Straße und Hausnummer 

Bei Ausländern (sofern nicht Angehörige eines EWG-Staates) und Staatenlosen 
Aufenthaltserlaubnis ist erteilt bis zum                          durch (Landratsamt oder Gemeinde)                            Auflagen und Beschränkungen 
 
 

Bei Ausländern:  

Aufenthalt in der BRD              seit min. 5 Jahren        ☐ ja         ☐ nein                     seit min. 10 Jahren          ☐ ja            ☐ nein 

 
 

1. b) Angaben zur Firma (Antrag wird für eine juristische Person gestellt) 
 

Name der Firma Ort und Nummer der Eintragung ins Handelsregister 

Name und Vorname des gesetzlichen Vertreters der Firma (aus dem Handelsregister) 

Geburtsdatum Geburtsort (Gemeinde, Land) Staatsangehörigkeit 
 

PLZ Ort Straße und Hausnummer 

 

Eingangsvermerke der Behörde:  
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2. Angaben über persönlichen Verhältnisse der Antragstellerin / des Antragstellers bzw. des ge-
setzlichen Vertreters 

 

Vorbestraft?        
 

☐ ja ☐ nein 

Bußgeldbescheid ergangen wegen Verstößen bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung ei-
nes Gewerbes?  
 

☐ ja  ☐ nein 

Wenn vorstehend ja, Art der Straftat oder Ordnungswidrigkeit angeben: 
 
 
 

Ist ein Strafverfahren anhängig? 
 

☐ ja ☐ nein 

Bußgeldbescheid anhängig wegen Verstößen bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung ei-
nes Gewerbes? 
 

☐ ja ☐ nein 

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde und wie lautet die Anschuldigung? 
 
 
 

Wurde ein Gewerbeuntersagungsverfahren eingeleitet bzw. 
durchgeführt? 
 

☐ ja ☐ nein           Wenn ja, wann und wo? 
 
 

Bestehen Steuerrückstände? 
 

☐ ja ☐ nein   Wenn ja, welche Höhe und bei welchem Fi-
nanzamt 
 

Eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse § 807 ff. ZPO – unter dem Begriff Offenbarungseid bekannt – wurde ange-
geben?  
 

☐ ja ☐ nein           Wenn ja, wann und beim Amtsgericht mit Aktenzeichen? 
 
 

 
 

3. Beschreibung bzw. Bezeichnung der Spielgeräte bzw. des genehmigungspflichtigen Spiels 
 

Aufgestellt werden sollen: 
 

________ Geldspielgeräte (deren Bauart von der Physikalischen-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist) 
 
________ Warenspielgeräte (deren Bauart von der Physikalischen-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:  
 
 

Veranstaltungs-/Aufstellungsort mit Anschrift (Veranstaltungsraum), genaue Beschreibung: 
 
 
 

Anlass: 
 
 

Telefon Festnetz, Mobil (freiwillig) Fax (freiwillig) E-Mail (freiwillig) 

Einwilligung: 
Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner im Antrag freiwillig angegebenen personenbezogenen Daten für die Bearbei-
tung meines Antrages ein. Die Angabe dieser freiwilligen Daten erleichtert die Bearbeitung des Antrages. Die Einwilligung 
kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung an info@landkreis-frg.de für die Zukunft widerrufen werden. In 
diesem Fall erfolgt dann keine weitere Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben mehr. Die betreffenden Daten werden dann 
nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 
________________________    ____________________________________ 
Datum        Unterschrift 
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4. Erforderliche Unterlagen 
 

 Stellungnahme der Gemeinde (siehe letzte Seite)      ☐ 
 

 Führungszeugnis (zur Vorlage bei Behörden)       ☐ 
zu beantragen über die Wohnsitzgemeinde 
 

 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (zur Vorlage bei Behörden)     ☐ 
zu beantragen über die Wohnsitzgemeinde 
 

 Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine steuerlichen Bedenken bestehen   ☐ 
 

 Kopie Pachtvertrag bzw. Eigentumsnachweis       ☐ 
 

 Baugenehmigung mit Grundrissplan         ☐ 
 

 Gewerbeanmeldung          ☐ 
 

 Aufstellerlaubnis nach § 33 c Abs,1 GewO       ☐ 
 

 Auszug aus dem Handels- / Genossenschafts- / Vereinsregister     ☐ 
 
 
 
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
im Zusammenhang mit der Bearbeitung Ihres/Ihrer gewerberechtlichen Antrags/Anzeige 

 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Freyung-Grafenau, Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung. Wir verarbeiten 
Ihre Daten um den von Ihnen gestellten gewerberechtlichen Antrag bearbeiten zu können.  
 

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet un-
ter https://www.freyung-grafenau.de/datenschutz/ abrufen.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. Zudem können Sie alle Informationen auch beim 
behördlichen Datenschutzbeauftragten erfragen, den Sie unter der Adresse Landratsamt Freyung-Grafenau, Datenschutzbeauftragter, 
Wolfkerstraße 3, 94078 Freyung, via Mail unter datenschutz@landkreis-frg.de oder telefonisch unter 08551/57-343 erreichen können. 

 
 
Ich versichere die Richtigkeit und die Aktualität meiner Angaben und eingereichten Unterlagen. Mir ist be-
kannt, dass die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn ich unrichtige Angaben gemacht habe.  
Außerdem ist mir bewusst, dass die Ausübung des Gewerbes vor Erteilung der Erlaubnis eine Ordnungswid-
rigkeit darstellt und mit Geldbuße geahndet sowie zur Versagung der Erlaubnis führen kann.  
 
 
 

Ort Datum Unterschrift Antragsteller/in 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.freyung-grafenau.de/datenschutz/


 

4 
 

Stellungnahme der Gemeinde 
 

Nur notwendig bei   a) Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i GewO) 
   b) Erlaubnis zur Veranstaltung mit unbedenklich erklärtem Spiel  

 
 

1. Angaben zu der Antragstellerin/ des Antragstellers: 
 

1. Bestehen Bedenken gegen den Antragsteller zur Ausübung der genannten gewerblichen Tätigkeit? 
 

☐ nein  ☐ ja, welche _________________________________________________________________ 

 

 

 
2. Sind Anhaltspunkte vorhanden, die darauf schließen lassen, dass dem Antragsteller nahestehende Personen ge-
werblich unzuverlässig sind und bei der beantragten Tätigkeit Einfluss nehmen könnten? 
 

☐ nein  ☐ ja, welche _________________________________________________________________ 

 

 

 

3. ☐ Ein Führungszeugnis      und        ☐ eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister  

    ☐ wurden beantragt und werden nachgereicht. 

    ☐ sind beigefügt. 

 
 
2. Zur Betriebsstätte / zum Veranstaltungsraum: 

 
 

1. Entsprechen die umseitig genannten Räumlichkeiten den Anforderungen, die an das beantragte Gewerbe zu stel-
len sind? 
 

☐ ja  ☐ nein 

 
2. Bei Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen: Die Spielhalle befindet sich baurechtlich in einem 
_____________________________-Gebiet (z. B. Kern-, Gewerbe-, Industrie-, Sondergebiet). 

 

3. Eine Baugenehmigung zur Nutzung als Spielhalle ist ☐ erteilt.  ☐ nicht erteilt. 

4. Sind ausreichend Parkplätze vorhanden?  ☐ ja, wie viele?  ☐ nein. 

 
5. Sind Auflagen zum Schutz vor evtl. Lärmbelästigungen veranlasst? 
 

☐ nein  ☐ ja, welche _________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

3. Zusammenfassende Äußerung 
 

 
 
 

 
 
Anlagen: _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ort Datum Unterschrift 
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