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Betriebsanlagen-QuickCheck 
Wie ist es um den gewerberechtlichen Status Ihrer Betriebsanlage bestellt?  

 

Betriebe entwickeln sich kontinuierlich weiter, etwa durch den Ankauf neuer Maschinen oder die Umstrukturierung der 

Produktionsprozesse. Damit ändert sich auch die Betriebsanlage und die entsprechende Genehmigungsgrundlage. 

Vielfach werden die gewerberechtlichen Folgen, beispielsweise für den Explosions- und Brandschutz oder 

Arbeitnehmerschutz, nicht mitgedacht. Notwendige Änderungsanzeigen oder Änderungsgenehmigungen werden selten 

ausreichend berücksichtigt oder gar gänzlich vernachlässigt. Rasch entstehen so Betriebssituationen, die wenig mit dem 

ursprünglich genehmigten Betrieb zu tun haben und mit hohen Haftungsrisiken verbunden sind. Inwieweit sich aus der 

jeweiligen individuellen Situation gewerberechtlicher Handlungsbedarf ergibt, das ist für Laien äußerst schwierig 

abzuschätzen. Durch den Betriebsanlagen-QuickCheck von DRIMAS erhalten Betriebsanlagenbetreiber rasch eine 

Auskunft über den gewerberechtlichen Status Ihres Betriebs und können die damit verbundene Risiken kompetent 

beurteilen.  

 

Ihre Vorteile durch den QuickCheck 

rasch & unkompliziert verlässliche Aussage Kostenvorhersehbarkeit 

Mithilfe eines standardisierten 

QuickCheck-Antwortbogens erhalten 

Sie rasch und unkompliziert eine 

Standortbestimmung auf dem Weg 

zum gewerberechtlich einwandfreien 

und damit rechtssicheren Betrieb. 

Sie erhalten eine fundierte 

Expertenmeinung mit ersten 

Handlungsvorschlägen basierend 

auf unsere fachliche Expertise und 

die Erfahrung aus über 60 

Betriebsanlagenprojekten.  

Wir bieten den QuickCheck zu 

Pauschalpreisen – abhängig von 

Betriebsgröße und Projektart – an. 

Damit erhalten Sie jedenfalls eine 

qualifizierte Fachmeinung zu vorab 

fixierten Kosten.  

 

Wie läuft dieser Betriebsanlagen-QuickCheck ab? 

Wir bieten Ihnen den Betriebsanlagen-QuickCheck zum Pauschalpreis unmittelbar nach Ihrer Anfrage an. Die Höhe ist 

von Größe und Art Ihrer Betriebsanlage abhängig. Haben Sie sich für den Betriebsanlagen-QuickCheck entschieden, 

vereinbaren wir umgehend einen Termin für eine gemeinsame Betriebsbesichtigung. Dabei stellen wir Ihnen Fragen zur 

Betriebsanlage und geben im Zuge dieser Begehung erste Auskünfte, sollten uns grobe Versäumnisse vor Ort ins Auge 

fallen. Nach der Begehung erhalten Sie einen standardisierten Antwortbogen und eine qualifizierte Fachmeinung über 

den Genehmigungszustand Ihrer Anlage. Damit können Sie Ihre Risiken und etwaigen Handlungsbedarf aus 

gewerberechtlicher Sicht beurteilen. Falls erforderlich, zeigen wir Ihnen Handlungsoptionen auf, um zu einem rechtlich 

einwandfreien Genehmigungszustand zu gelangen. Selbstverständlich begleiten wir Sie danach gerne weiter auf Ihrem 

Weg zum rechtlich einwandfreien Betrieb.  

 

Download-Info 

Kompakte Information zum Betriebsanlagen-QuickCheck als PDF-Datei. 

 

Betriebsanlagen-QuickCheck oder kostenloses Erstgespräch? Sie entscheiden!  

DRIMAS arbeitet stets mit der Erfahrung aus über 60 erfolgreich abgewickelten Betriebsanlagenprojekten. Unserer 

Erfahrung nach wünschen sich viele Kunden zunächst eine erste, fachlich qualifizierte Einschätzung zum 

gewerberechtlichen Stand Ihrer Betriebsanlage, bevor Sie umfassende Genehmigungsprojekte planen und/oder 

beauftragen. Wir können dieses Bedürfnis nachvollziehen und bieten daher einen Betriebsanlagen-QuickCheck zum 

Pauschalpreis. Sollte dabei kein einwandfreier Genehmigungszustand zu Tage treten, beraten wie Sie gerne über 

etwaige Handlungsalternativen und erstellen ein individuelles Angebot auf Basis der Vorkenntnisse aus dem 
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QuickCheck. Ist zum Beispiel im Falle eines Neubaus bereits klar, dass ein umfangreiches Genehmigungsprojekt 

erforderlich ist, so legen wir gerne direkt ein individuelles Angebot für das Gesamtprojekt auf Basis eines kostenlosen 

Erstgesprächs. Wir bitten um Verständnis, dass wir im Zuge dieses kostenlosen Erstgesprächs keine Detailauskünfte 

geben können. Eine schriftliche Fachauskunft erhalten Sie gerne im Zuge des Betriebsanlagen-QuickChecks. Ob Sie 

lieber ein Gesamtangebot auf Basis eines kostenlosen Erstgesprächs oder zunächst einen QuickCheck mit 

Fachaussage zum Pauschalpreis durchführen, ist selbstverständlich Ihnen überlassen und hängt von der jeweiligen 

Betriebssituation ab.  

 

Hier sind Sie als richtig, wenn Sie …  

… dringend eine Expertenmeinung zum gewerberechtlichen Status Ihrer Betriebsanlagen benötigen.  

… vor einer Überprüfung nach § 82b GewO den Umfang eines Überprüfungsprojekts eruieren möchten.  

… generell Unsicherheit herrscht, was den Genehmigungszustand Ihrer Betriebsanlage betrifft und Sie das damit 

verbundene Risiko möglichst kosteneffizient, unkompliziert und fachmännisch bewerten wollen.  
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