Spielhallenerlaubnis beantragen
Wenn Sie gewerbsmäßig eine Spielhalle oder ein ähnliches Unternehmen betreiben wollen,
brauchen Sie sowohl eine Erlaubnis nach § 33i Gewerbeordnung (GewO) als auch eine
Erlaubnis nach § 24 des Glückspielstaatsvertrag (GlüStV).

Eine Spielhalle ist ein Unternehmen, das der gewerbsmäßigen Aufstellung von Spielgeräten
oder der Veranstaltung von Spielen dient.
Hierunter fallen:
 Spielgeräte mit "Gewinnmöglichkeiten"; hier handelt es sich um Glücksspielgeräte,
deren Gewinn in Geld oder Waren besteht (z. B. Geldspielautomaten)
 so genannte "andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit"; hier handelt es sich um
Geschicklichkeitsspiele ohne technische Spieleinrichtung (z. B. Karten- und Wurfspiele)
 Unterhaltungsspielgeräte (Geschicklichkeitsspiele) ohne Gewinnmöglichkeit
(z.B. Billard, Flipper o. ä.) bedürfen keine eigenständige Erlaubnis.

Möchten Sie in der Spielhalle sowohl Geräte mit Gewinnmöglichkeiten als auch
Unterhaltungsgeräte aufstellen, benötigen sie neben der gewerberechtlichen
Spielhallenerlaubnis nach § 33i Gewerbeordnung (GewO) auch eine glücksspielrechtliche Spielhallenerlaubnis nach § 24 Abs. 1 GlüStV i. V. m. Art. 11 Abs. 1 AGGlüStV.

Die Spielhallenerlaubnis kann sowohl natürlichen als auch juristischen Personen erteilt werden.
Die Erlaubnis ist personen- und raumbezogen. Wechselt der Betreiber oder ändern sich die
Räume, so erlischt die Erlaubnis!
Hierbei werden insbesondere die Anforderungen des Mindestabstands von 500 m zu anderen
Spielhallen, das Vorliegen eines Sozialkonzeptes sowie das Werbe- und Informationskonzept
geprüft.
Den entsprechenden Antrag finden Sie unter https://www.main-spessart.de

Voraussetzung für die Erteilung ist insofern die Zuverlässigkeit des Antragstellers, die anhand
eines Führungszeugnisses und eines Gewerbezentralregisterauszugs überprüft wird. Die für
den Spielhallenbetreib bestimmten Räume müssen nach ihrer Lage und Beschaffenheit
geeignet sein, d.h. den polizeilichen und baurechtlichen Vorgaben entsprechen.

Ferner darf der Betrieb der Spielhalle keine Gefährdung der Jugend, keine übermäßige Ausnutzung des Spieltriebs, schädliche Umwelteinwirkungen oder sonst eine nicht zumutbare
Belästigung der Allgemeinheit, der Nachbarn oder einer im öffentlichen Interesse stehenden
Einrichtung befürchten lassen.

Bitte beachten Sie, dass die Spielhallenerlaubnis andere Genehmigungen oder Erlaubnisse
wie z. B.: Baugenehmigung, Gaststättenerlaubnis (diese müssen beim Landratsamt MainSpessart beantragt werden) oder die Erlaubnis nach § 33c Gewerbeordnung (GewO)
(Aufstellung von Spielgeräten) und § 33d GewO (Veranstaltung von Spielen) (diese sind bei der
jeweiligen Gemeinde zu beantragen) nicht mit einschließt.
Diese müssen gesondert beantragt werden.

Hinweis:
Diese Informationen dienen als erste Orientierungshilfe und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Trotz sorgfältiger Recherchen bei der Zusammenstellung der Informationen kann eine Haftung für den
Inhalt nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Erläuterungen erfolgen vorbehaltlich etwaiger
Änderungen durch anstehende verordnungsrechtliche oder gesetzliche Änderungen.
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