
Auflagen nicht mehr entspricht und eine Optimierung dringend 
notwendig ist, dann sprechen Sie mit uns. Entscheiden SIE, bevor 
es andere tun.

 Sie möchten eine Analyse des Status Quo und einen Überblick 
 über die gangbaren Wege?

 Sie brauchen Unterstützung bei der Planung und Erstellung 
 der behördlichen Unterlagen?

 Sie suchen einen kompetenten Partner für den Umbau 
 Ihrer Anlage?

AMPROMA-CARE erhalten Sie ein echtes Rundum-sorglos-
Paket. Von der Analyse und der Erstellung der Behördenunterla-
gen für die Änderungsanzeige oder den Änderungsantrag, über 
die Planung bis hin zum kompletten Umbau Ihrer Anlage und 
anschließenden Abnahme.
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NOCH GUT IST NICHT MEHR 
GUT GENUG! 

„Ja, klar, die Anlage ist nicht mehr die Jüngste. Aber sie macht genau 
was sie soll, und läuft nach all den Jahren immer noch einwandfrei.“

Dass die Anlage laut BImSchG, Betriebssicherheitsverordnung und 
Gefahrstoffverordnung nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, das 
ist Ihnen schon lange klar. Aber sie ist vor Jahren so genehmigt worden, 
und wo kein Kläger, da kein Richter.

Außerdem verlassen Sie sich da voll auf den Bestandsschutz 
für Altanlagen.

Aber genau DAS gilt für Ihre Anlagen leider NICHT mehr!

VORHER «

Der Begriff Bestandsschutz oder Bestandsgarantie steht im 
öffentlichen Recht allgemein für das Phänomen, dass eine 
Genehmigung in ihrer ursprünglichen Form weiter gilt, obwohl neuere 
Gesetze schärfere Anforderungen stellen und heute zur Erlangung 
einer gleichen Genehmigung eine höhere Hürde zu nehmen wäre.

Auch wenn Sie in der Vergangenheit das Glück hatten, an einen 
verständnisvollen Prüfer zu geraten, der nicht den „bösen Blick“, 
sondern auch mal ein Auge zugedrückt hat, sollten Sie für die Zukunft 
nicht darauf bauen.

Laut geltendem Recht sind Sie verpflichtet, Ihre Anlagen 

Dass nun etwas geschehen muss ist klar! Aber man muss ja nicht 
gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn ein LKW aus Ihrem 
Fuhrpark den TÜV nicht schafft, bringen Sie ihn doch auch nicht 
unverzüglich auf den Schrottplatz.

Eine Anlage, die in die Jahre gekommen ist, ist nicht automatisch 
schlecht. Wenn Sie Mängel hat, dann heißt das nicht zwingend, dass 
sie entsorgt werden muss.

 Status feststellen
 Anforderungen abgleichen 
 Planung erstellen
 Kosten eruieren

In der Mehrzahl der Fälle lohnt sich ein Update bestehender Anlagen. 
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UND NUN? ALLES WEGREISSEN 
UND NEU MACHEN? 

Dass nun etwas geschehen muss ist klar! Aber man muss ja nicht 
gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn ein LKW aus Ihrem 
Fuhrpark den TÜV nicht schafft, bringen Sie ihn doch auch nicht 
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Eine Anlage, die in die Jahre gekommen ist, ist nicht automatisch 
schlecht. Wenn Sie Mängel hat, dann heißt das nicht zwingend, dass 
sie entsorgt werden muss.

Jetzt heißt es:

+ Status feststellen
+ Anforderungen abgleichen 
+ Planung erstellen
+ Kosten eruieren

In der Mehrzahl der Fälle lohnt sich ein Update bestehender Anlagen. 



AMPROMA-CARE  

IHR-RUNDUM-SORGLOS-PAKET  

Wenn Ihre Anlage in die Jahre gekommen ist, sie den aktuellen 

Auflagen nicht mehr entspricht und eine Optimierung dringend 
notwendig ist, dann sprechen Sie mit uns. Entscheiden SIE, bevor 
es andere tun.

+ Sie möchten eine Analyse des Status Quo und einen Überblick  
 über die gangbaren Wege?
+ Sie brauchen Unterstützung bei der Planung und Erstellung  
 der behördlichen Unterlagen?
+ Sie suchen einen kompetenten Partner für den Umbau  
 Ihrer Anlage?

Mit AMPROMA-CARE erhalten Sie ein echtes Rundum-sorglos-
Paket. Von der Analyse und der Erstellung der Behördenunterla-
gen für die Änderungsanzeige oder den Änderungsantrag, über 
die Planung bis hin zum kompletten Umbau Ihrer Anlage und 
anschließenden Abnahme.

Sprechen Sie mit uns!
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