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Unabhängige Meinung bei 
Altlastenfragen?
arv vermittelt Experten



Worum geht es?

Die Bearbeitung von belasteten Standorten und Altlasten ist – besonders vor dem Hintergrund 
der damit verbundenen Kosten – eine sensible Angelegenheit. Oft entsteht bei strittigen Fragen 
der Bedarf nach einer unabhängigen Meinung. Eine solche kann je nach Situation in Form eines 
Obergutachtens, einer „Second Opinion“ oder schlicht in einer informellen Stellungnahme zum 
Problem bestehen. Zu diesem Zweck bietet der arv seine Hilfestellung an.
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Wie vorgehen?
 ■ Für entsprechende Anfragen kontaktieren Sie die arv Geschäftsstelle. Diese wird innerhalb kurzer Frist 

geeignete Personen vorschlagen.

Kommission der Altlastenberater, Schlieren, 22.12.2020

Die Rollen der Beteiligten
 ■ Die Vermittlung eines Fachexperten durch den arv erfolgt unentgeltlich und nicht in Ausübung eines 

Gewerbes. Zwischen dem Kunden und dem arv besteht demnach kein vertragliches Verhältnis. Die definitive 
Auswahl des Experten liegt beim Kunden. Aus diesem Grund übernimmt der arv auch keinerlei Haftung.

 ■ Die detaillierte Umschreibung des Auftrages sowie die Regelung der finanziellen Aspekte unterliegt der freien 
Vereinbarung zwischen Kunde und Experte.

 ■ Die Konditionen des Mandates (Beschreibung der Tätigkeit, Entlöhnung, Haftung, Fristen etc.) sind mit Vorteil 
in schriftlicher Form festzuhalten.

Welche Dienstleistungen erbringt der arv?
 ■ Der arv unterstützt interessierte Personen und Institutionen bei der Suche nach einem Fachexperten bei 

strittigen Fragen. Auf die entsprechende Anfrage vermittelt die Kommission der Altlastenberater unabhängige 
und kompetente Spezialisten für die betreffende Fragestellung.

 ■ Die Experten werden in der Regel aus der Kommission Altlastenberater ausgewählt. Diese selbständige 
Kommission des arv ist eine Vereinigung von qualifizierten Altlastenberatern und -gutachtern, welche über 
einen entsprechenden Leistungsausweis verfügen und an die ethischen, praktischen und kaufmännischen 
Leitsätze der Kommission gebunden sind.

 ■ Bei der Auswahl achtet der arv insbesondere darauf, dass die Experten von den Interessen der Beteiligten 
unabhängig sind und die spezifischen Kenntnisse und Erfahrungen für die zu lösende Fragestellung 
mitbringen.


