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Im Gespräch mit… 

nicht vorzufinden sind. In diesem Zu-
sammenhang wünsche ich mir auch,
dass die Ausbildungsinhalte bei den
Dachdeckern und Malern angepasst
werden. Gerüste erstellen bedeutet we-
sentlich mehr, als drei Rahmen aufzu-

und wir in Deutschland und darüber hi-
naus sehr stark bekannt sind und unse-
ren Beitrag zur Reduzierung von Arbeits-
unfällen leisten können.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte:

Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen 2020. Schiedsspruch vom 03.09.2020.

stellen, da ist die Politik gefordert, dass
sich etwas ändert.

In fünf Jahren…
… wünsche ich mir, dass das Team von
Scaffeye entsprechend gewachsen ist

Jeanette Spanier
ist Gerüstbaumeisterin und Geschäftsführerin der Spanier & Bichler GmbH
Gerüstbau Meisterbetrieb, sowie Gründerin der Scaffeye GbR und der Mosel-
copter GmbH in Longuich. Frau Spanier wurde für ihre Unternehmensgrün-
dungen und ihren Einsatz für das Gerüstbauer-Handwerk mehrfach ausge-
zeichnet und ist u. a. Vorbildunternehmerin 2018.

Buchbesprechung

Handbuch der Auftragsabwicklung
Dr. Peter Hammacher
6. vollständig überarbeitete Auflage 2020
ISBN 978-3-00-064858-8
GHC-Verlag und Seminare, Tel. 06221-3379015, info@ghc-verlag.de 
ca. 670 Seiten, gebunden, stabiler Kartoneinband, Folien-kaschiert, 
mit Mustertexten und -verträgen auch zum download, 
Euro 125,- inkl. MwSt., zzgl. Versand
unter Mitwirkung von Rechtsanwalt Markus Lamberty, LLM

Zielgruppe dieses mittlerweile bereits in 6. Auflage erscheinenden Handbuchs sind die Projektleiter und deren Berater
in Ingenieur- und Rechtsanwaltsbüros auf Auftraggeber- wie Auftragnehmerseite. Ihnen wird viel abverlangt: Sie sollen
technisch, kaufmännisch und vertragsrechtlich fit sein und darüber hinaus auch noch jenes Maß an sozialer Kompetenz
entwickeln, ohne die ein Miteinander in komplexen Verhältnissen nicht gelingen kann. Das Buch bietet ihnen kompri-
miert und dennoch gut lesbar schnelle Antworten durch die systematische und zusammenhängende Darstellung aller
Schlüsselthemen vom Vertragsschluss, über Nachträge, Störungen in der Auftragsabwicklung, Prüf- und Hinweispflich-
ten, Sicherheiten, Haftung, Einsatz von Fremdfirmen und ARGE bis zur Konfliktprävention und Streitbeilegung. Die pa-
rallele Darstellung von Werklieferungsvertrag/Werkvertrag/BGB- und VOB/B-Bauvertrag lässt die noch immer beste-
henden Unterschiede gut erkennen und leitet den Anwender zur richtigen Verhaltensweise an. 
Juristen profitieren von der ungewöhnlichen und anwendungsorientierten Darstellung der Rechtsfragen mit Aufberei-
tung aktueller Entscheidungen. Das eröffnet neue Perspektiven. Es werden auch Themen behandelt, die nicht im Fokus
der juristischen Diskussion stehen, kritische Fragen gestellt und Lösungsvorschläge unterbreitet. Dabei ist der jahrzehn-
telange Schwerpunkt des Autors im Stahlbau und Anlagenbau spürbar. Die Bedeutung der Prüf- und Hinweispflichten
als Obliegenheiten für die konfliktfreie Bauabwicklung sowohl für den Auftraggeber und seine Planer als auch für den
Auftragnehmer werden besonders herausgestellt. Die Themen Leistung/Vergütung und Störungen in der Auftragsab-
wicklung werden durch Ausführungen zu Sicherheiten, Versicherung, Haftung ergänzt. 
Ein besonderes Interesse verdient die Kapitel über den Einsatz von Fremdpersonal im Bauablauf und die damit einher-
gehenden Haftungsfragen, das aus der Feder des Arbeitsrechtlers Markus Lamberty stammt, sowie das Kapitel über 
ARGE, Konsortium, Joint Venture. 
Kommentierte Musterverträge und Textempfehlungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen inklusive Download für
die eigene Textverarbeitung unterstützen den Nutzer beim täglichen Schriftverkehr und machen das Buch zu einem un-
verzichtbaren Begleiter in der Projektabwicklung.
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