




Folgende Unterlagen sind beizufügen: 

 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 33 c GewO (Original)  
 Führungszeugnis (Belegart O) (Original)  

Bei der Belegart O geht das polizeiliche Führungszeugnis nach Beantragung dem 
Gewerbeamt der Stadt Flöha direkt zu. Wird dieses Dokument im Herkunftsstaat des 
Antragsstellers nicht ausgestellt, so ist es durch eine Versicherung an Eides statt 
oder eine nach dem Recht des Herkunftsstaates vergleichbare Handlung zu 
ersetzen.  

 Gewerbezentralregisterauszug (Belegart 9 - G 21) (Original)  
Bei der Belegart 9 geht der Gewerbezentralregisterauszug nach Beantragung dem 
Gewerbeamt der Stadt Flöha direkt zu. Wird dieses Dokument im Herkunftsstaat des 
Antragsstellers nicht ausgestellt, so ist es durch eine Versicherung an Eides statt 
oder eine nach dem Recht des Herkunftsstaates vergleichbare Handlung zu 
ersetzen.  

 Personalausweis/Reisepass (Original)  
Aufenthaltstitel, wenn der Antragsteller nicht Angehöriger eines EU-Landes ist.  

 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Original)  
 Unbedenklichkeitsbescheinigung des kommunalen Steueramtes (Original)  
 Auskunft aus dem vom Insolvenzgericht geführten Verzeichnis (Original)  
 Auskunft aus dem Gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder (Kopie) 

www.vollstreckungsportal.de ... kann nur online beantragt werden! 
 Strafbefehl/ Urteil (Kopie)  

Nur erforderlich, wenn eine rechtskräftige Verurteilung innerhalb der letzten 5 Jahre 
vorliegt oder ein Strafbefehl erlassen wurde.  

 Erklärung zur Einhaltung der Aufklärungspflichten gemäß § 7 Erst GlüÄndStV 
(Original)  

 Bescheinigung einer IHK zur Unterrichtung über die für die Ausübung des 
Gewerbes notwendigen Kenntnisse zum Spieler- und Jugendschutz (Kopie)  
Erforderlich für den Erlaubnisinhaber und für alle Angestellten. Bescheinigung kann 
bei der Industrie- und Handelskammer erworben werden.  

 Vorlage über ein Sozialkonzept sowie Darstellung der Maßnahmen zum 
Jugendschutz (Kopie)  
gemaß §4 Abs. 3 und §6 Erst GlüÄndStV 
Leitfaden zum notwendigen Inhalt eines Sozialkonzeptes auf der Homepage der 
Landesdirektion Sachsen (www.sachsen.de - unter Glücksspielrecht)  

 Erklärung über Abstandseinhaltung (250m) (Kopie)  
Erklärung über die Einhaltung des 250 m Abstandes zwischen zwei Spielhallen bzw. 
die Einhaltung des 250 m Abstandes einer Spielhalle zu Allgemeinbildenden Schulen 
(§18a Abs. 4 SächsGlüStVAG)  

 Lageplan / bemaßte Grundrisspläne der Betriebsräume mit Aufstellort 
Spielgerät (Kopie) aus den Bauunterlagen  

 Mietvertrag oder Eigentumsnachweis (Kopie)  
 Aktueller Auszug aus dem Handelsregister-, Genossenschafts- oder 

Vereinsregister (Kopie)  
Bei Gesellschaften in Gründung ist der Gesellschaftervertrag vorzulegen! 
Beim zuständigen Amtsgericht erhältlich.  

 Übersetzung (Kopie beglaubigt)  
Wurden die erforderlichen Dokumente nicht in deutscher Sprache abgefasst, so sind 
diese zusätzlich in beglaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen.  

 

Außer bei Neugründungen sind für juristische Personen die vorgenannten Unterlagen von 
jedem gesetzlichen Vertreter und für die juristische Person selbst erforderlich. 

http://www.vollstreckungsportal.de/

