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Vertrauen und Leidenschaft 
Trust and Passion

Um unsere Mandantinnen und Mandanten in 
allen Fragen des Wirtschaftsrechts bedarfs
gerecht beraten zu können, haben wir uns 
bewusst für ein umfassendes Leistungs
spektrum entschieden – national, international 
und fächerübergreifend. Eine vollständige 
Leistungspalette lässt sich jedoch nur anbieten, 
wenn jeder einzelne Fachbereich souverän 
beherrscht wird. Deshalb pflegen wir unsere 
Spezialgebiete. Eines davon möchten wir hier 
vorstellen: Kartellrecht und Wettbewerb.

In order to provide our clients with tailored 
advice, we have consciously chosen to offer a 
broad range of services – nationally, 
internationally and across all legal disciplines. 
But we can only offer the full range if we have 
thorough command of each individual field. 
That is why we cultivate each of our areas of 
expertise. One of them is Antitrust and 
Competition.

185 Juristinnen und Juristen an zehn 
europäischen Standorten sind nur ein Grund 
dafür, dass wir heute als eine der führenden 
Anwaltssozietäten Österreichs und Südost
europas gelten. Mit 4.500 CMS Kolleginnen 
und Kollegen in 42 Ländern gehören wir heute 
zu einer der zehn führenden internationalen 
Kanzleien weltweit und sind in Europa die 
größte Kanzlei. 

Wir sind erfolgreich, weil wir ein Team sind. Wir 
werden geschätzt, weil wir das Vertrauen 
unserer Mandantinnen und Mandanten 
rechtfertigen und weil wir unsere Aufgaben mit 
Leidenschaft erfüllen.

185 lawyers at ten locations across Europe are 
just one reason why we are among Austria’s 
and Southeast Europe’s leading law firms. 
4,500 CMS experts in 42 countries are part of 
the largest law firm in Europe and one of the 
top ten leading international firms worldwide.

The secret of our success is that we function as 
one team. We continually prove that our clients’ 
trust in us is justified. And we complete our 
tasks with a passion.
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Gleichgewicht der Kräfte 
Balance of Power

Im Zuge der Globalisierung werden Unternehmen immer 
internationaler und die wirtschaftlichen Verflechtungen 
komplexer. Gleichzeitig wird die wettbewerbs und kar
tellrechtliche Kontrolle zunehmend schärfer. 

CMS ReichRohrwig Hainz berät national und internatio
nal tätige Unternehmen bei ihren Vertragsgestaltungen 
und vertritt bei kartellrechtlichen Streitigkeiten vor Kar
tellbehörden und Gerichten. 

Mit unseren Standorten in Südosteuropa sowie unseren 
CMS Partnersozietäten bieten wir im Kartellrecht die 
größte räumliche Abdeckung in Europa. Damit stehen 
unseren Mandantinnen und Mandanten mehr als 140 Ex
pertinnen und Experten in 25 Ländern zur Verfügung, die 
sie bei europaweiten Transaktionen grenzüberschreitend 
beraten.

Globalisation is forcing companies to operate at an 
increasingly international level, and their economic 
interdependence becomes more complex every year. At 
the same time, competition and antitrust law requirements 
are becoming stricter. 

CMS Reich-Rohrwig Hainz advises companies acting 
nationally and internationally on drafting their contracts 
as well as representing them in competition law disputes 
before antitrust authorities and courts. 

With our offices in Central Eastern Europe and those of 
our CMS partner firms, we offer the most extensive 
geographical footprint in competition law in Europe, 
providing our clients access to more than 140 experts in 
25 countries and top-quality advice on cross-border 
transactions throughout Europe.
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Freier und fairer Wettbewerb 
Free and Fair Competition

Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist das 
Fusionskontrollrecht. Wir beraten Unternehmen insbe
sondere bei komplexen Zusammenschluss anmeldungen 
in einem oder mehreren Ländern und/oder auf EUEbene 
und sichern den gesamten Prozess juristisch ab. Unser 
europaweites Netzwerk ermöglicht es uns, zeitkritische 
Fusionskontrollanmeldungen in mehreren Jurisdiktionen 
rasch und effizient zu koordinieren und durchzuführen. 

Daneben beraten wir Unternehmen bei der 
Kartellprävention, führen interne Untersuchungen durch 
(Kartellrechtsaudits) und simulieren kartellbehördliche 
Hausdurchsuchungen (“Mock Dawn Raids”). 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Betreuung von 
Kartell(bußgeld)verfahren, insbesondere bei komplexen 
grenzüberschreitenden Sachverhalten. Dabei unter
stützen wir unsere Mandantinnen und Mandanten auch 
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von 
Kronzeugenprogrammen und bei der Verteidigung 
gegen mögliche private Kartellschadenersatzklagen. Bei 
Hausdurchsuchungen (“Dawn Raids”) können wir auf ein 
jederzeit erreichbares CMS DawnRaidResponse Team in 
41 Städten Europas zurückgreifen und dadurch im 
Ernstfall entsprechend rasch und effizient agieren. 

Erhebliche Bedeutung hat das europäische Beihilfenrecht 
erlangt, sei es bei Verkäufen von Unternehmen und 
Liegenschaften oder der Übernahme von Haftungen 
durch die öffentliche Hand. Unsere Expertinnen und 
Experten haben große Erfahrung sowohl bei der 
Durchführung beihilfenrechtlicher Bietverfahren wie 
auch bei der Notifikation staatlicher Beihilfen. Für die 
Abstimmung mit den zuständigen Stellen der 
Europäischen Kommission leistet das gemeinsame CMS 
EU Law Office in Brüssel wertvolle Dienste. 

Merger control law is one of our core areas. We 
particularly advise companies on complex merger control 
filings in one or several countries and/or on EU level, 
covering all legal aspects of the proceedings. In cases 
where time is essential, our European network enables us 
to coordinate and file multi-jurisdictional merger control 
applications particularly prompt and efficiently. 

We also assist companies in the field of competition law 
compliance, conduct internal investigations/audits and 
simulate inspection by antitrust authorities (mock dawn 
raids). 

Another focus area is the support in cartel (fine) 
proceedings, particularly in complex cross-border cases. 
In this field, we also assist our clients in connection with 
leniency programmes and in defending against possible 
private (cartel) damage claims. In case of surprise 
inspections (dawn raids), the CMS dawn-raid response 
team is available 24/7 in 41 cities across Europe, thereby 
allowing us to act immediately and efficiently.

EU state aid law has significantly increased in importance, 
both in connection with the sale of companies or real 
estate or with the assumption of liability by the state. Our 
experts have extensive experience in conducting bidding 
procedures in accordance with state aid law and 
notifications of state aid. Our joint CMS EU Law Office in 
Brussels provides invaluable assistance for coordinating 
with the relevant bodies at the European Commission 
level. 



Wir bieten Hilfestellung auch in allen anderen 
kartellrechtlichen Fragen, sei es bei der Ausgestaltung 
von Vertriebssystemen oder in Markt macht
missbrauchsverfahren, sowie bei der Abwehr von 
marktmachtmissbräuchlichem Verhalten oder von 
Kartellen und der Vertretung von Mandantinnen und 
Mandanten in Schadenersatzverfahren gegen 
Kartellanten. 

Für jedes Mandat bilden wir ein Team von Spezialistinnen 
und Spezialisten, das auch alle angrenzenden 
Rechtsgebiete wie M&A/Gesellschaftsrecht, Compliance, 
Dispute Resolution oder Arbeitsrecht abdeckt und über 
profunde Branchenkenntnis insbesondere in den 
Bereichen Consumer Products, Bauwirtschaft, Banken, 
Energie, Gesundheit, Technologie, Medien und Kom mu
nikation (TMC) und im Unterhaltungsbereich verfügt.

We also offer advice on other antitrust-related issues, 
ranging from setting up distribution systems or advice in 
abuse of dominance proceedings as well as defending 
companies against abuse of dominance or against cartels 
and representing clients seeking damages from cartelists.

We form specialist teams tailored to the requirements of 
each case, covering all related legal fields, such as M&A/
corporate law, compliance, dispute resolution or labour 
law, and with particular in-depth knowledge in the fields 
of consumer products, construction, banking, energy, 
healthcare, technology, media and communications  
(TMC) and entertainment.



Bernt Elsner ist ein gefragter Experte für Wettbewerbsrecht 
mit langjähriger Anwaltserfahrung in Wien und Brüssel. 
Er leitet das Team für Vergaberecht, EU Wettbewerbsrecht 
und öffentliches Recht bei CMS ReichRohrwig Hainz. 
Bernt  Elsner berät insbesondere in Fusionskontroll
verfahren, zu Fragen des Beihilfenrechts, des Kartellrechts 
und der KartellrechtsCompliance. Über besondere 
Erfahrung verfügt er in den Branchen Bauwirtschaft, 
Verkehr, Gesundheit, Abfallentsorgung und Energie.

Bernt Elsner is a renowned expert in competition law, 
with many years of experience of advising clients in both 
Vienna and Brussels. He heads up the Public Procurement 
Law, EU Competition Law and Public Law team at CMS 
Reich-Rohrwig Hainz, and specialises in advising clients 
on merger control proceedings, issues relating to 
subsidies law, antitrust law and antitrust compliance. His 
expertise relates in particular to the construction, 
transport, healthcare, waste disposal and energy fields.

Robert Keisler ist Experte für die wettbewerbsrechtliche 
Beratung von Auftraggebern und Auftragnehmern in 
unserem Team für Vergaberecht, EU Wettbewerbsrecht 
und öffentliches Recht. Er ist Autor zahlreicher Aufsätze 
zum Wettbewerbsrecht. Seit vielen Jahren ist Robert 
Keisler als Rechtsanwalt tätig und besitzt umfassende 
Erfahrung in vielen verschiedenen Bereichen des 
Wettbewerbsrechts (einschließlich Fusionskontrolle und 
Kartellrecht), Vergaberechts und des Regulierungsrechts. 
Bei CMS betreut er viele komplexe wettbewerbs und 
vergaberechtliche Mandate.

Robert Keisler is an expert for public procurement law, 
EU competition law and public law, primarily advising 
principals and contractors. He has published a number of 
articles on competition law. Robert Keisler has been 
working as a lawyer for many years, and has extensive 
experience in the fields of competition law (including 
merger control and antitrust law), procurement law and 
regulatory law. He oversees a wide range of complex 
competition and public procurement law assignments at 
CMS.

Bernt Elsner
Partner
E bernt.elsner@cmsrrh.com
T +43 1 40443 1850

Robert Keisler 
Partner
E robert.keisler@cmsrrh.com
T +43 1 40443 2850

Ihre Kontakte in Wien 
Your Contacts in Vienna
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Dieter Zandler ist Partner bei CMS in Wien. Zu seinen 
Fachgebieten zählen europäisches und österrei chisches 
Kartellrecht, Compliance sowie Vertriebs und 
Franchiserecht. Er vertritt nationale und internationale 
Unternehmen insbesondere in Kartell(bußgeld), 
Fusionskontroll und Marktmachtmissbrauchsverfahren 
sowie im Bereich KartellrechtsCompliance. Bevor er zu 
CMS kam, arbeitete er unter anderem am Österreichischen 
Kartellgericht.

Dieter Zandler is Partner at CMS Vienna. He specialises in 
European and Austrian antitrust law, compliance as well 
as distribution and franchising law. He represents 
Austrian and international companies especially in cartel 
(fine), merger control and abuse of dominance 
proceedings as well as in the field of antitrust compliance. 
Before joining CMS he also worked at the Austrian Cartel 
Court.

Dieter Zandler 
Partner
E dieter.zandler@cmsrrh.com
T +43 1 40443 4250

I really enjoyed the contact and communication with the lawyers. 
They really know how to represent our interests and what works for 
us, and always come to good conclusions.

 Chambers, 2015

Mehr über uns und unser Team finden Sie auf unserer Website unter cms.law
Please see our website at cms.law for more information about us and our team



Referenzen 
References 

 — Lukoil | Beratung von Russlands zweitgrößtem Ölun
ternehmen Lukoil zu EU Fusionskontrolle im Zusammen
hang mit dem Erwerb der Schmierstoffsparte (Verkauf
und Vertriebsorganisation in 9 Ländern in Zentralund 
OstEuropa) von OMV Refining & Marketing GmbH. 
Diese Causa umfasste die Zusammenarbeit von mehr
eren CMS Büros (Österreich, Bulgarien, Deutschland, Un
garn, Rumänien, Serbien, Slowenien) und wurde aus Ös
terreich koordiniert.

 — Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) | Beratung eines 
der größten Private Equity Unternehmen der Welt bei der 
Übernahme der SBB/TelemachGruppe, einer in Süd
osteuropa in den Bereichen Medienvertrieb (Kabel, DTH, 
IPTV) und TVRundfunk tätigen Unternehmensgruppe. 
Die Transaktion erforderte Zusammenschlussanmeldun
gen in fünf Jurisdiktionen, erfolgte in Zusammenarbeit 
mit mehreren CMS ReichRohrwig Hainz Büros (Öster
reich, Bosnien, Slowenien, Montenegro, Mazedonien, 
Serbien) und wurde von Österreich aus koordiniert.

 — BC Partners | Beratung des Unternehmens zu Einrei
chung der Fusionskontrolle in Österreich, bezüglich der 
Akquisition von Haupt Pharma (Österreich und 
Deutschland).

 — Internationaler Hersteller von elektronischen Kon
sumgütern | Beratung eines internationalen Herstellers 
von Elektronikprodukten in einem Kartellverfahren be
treffend vertikale Preisbindungen. 

 — Johnson & Johnson | Beratung des multinationalen 
Medizinprodukte, Arzneimittel und KonsumgüterHer
stellers im österreichischen Kartellrecht. 

 — Beratung einer Reihe von führenden Pharma
unternehmen im Zusammenhang mit der kartellrecht
lichen Überprüfung ihrer Vertriebssysteme in  Bulgarien. 

 — Lukoil | Advising Russias second largest oil company on 
EU merger control clearance and a prior referral request 
to the European Commission in connection with the 
acquisition of the lubricants business (sale and distribution 
organization in 9 countries in Central and Eastern Europa) 
from OMV Refining & Marketing GmbH. The case 
involved the cooperation of several CMS offices (Austria, 
Bulgaria, Germany, Hungary, Romania, Serbia, Slovenia) 
and was coordinated from Austria. 

 — KKR | Advising one of the largest private equity firms in 
the world in connection with the acquisition of SBB / 
Telemach Group, a vertically integrated group of 
companies active in the telecommunications sector in 
South-Eastern Europe in the fields of media distribution 
(cable, DTH, IPTV) and TV channel broadcasting. The case 
involved merger filings in five jurisdictions and the 
cooperation of several CMS Reich-Rohrwig Hainz offices 
(Austria, Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia, 
Serbia) and was coordinated from Austria. 

 — BC Partners | Advising the company on the merger 
control filing in Austria regarding the acquisition of Haupt 
Pharma (Austria and Germany). 

 — International producer of electronic consumer 
goods | Advising an international producer of electronic 
consumer goods in resale price maintenance and cartel 
proceedings in Austria.

 — Johnson & Johnson | Advising the multinational medical 
devices, pharmaceuticals and consumer packaged goods 
manufacturer on Austrian competition law. 

 — Advising several major pharmaceutical companies 
on the compliance of their distribution systems with 
Bulgarian antitrust rules.
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 — RING Holding | Advising one of the leading European 
coating companies on merger control proceedings, 
involving several jurisdictions (Slovenia, Ukraine, Croatia, 
Serbia, Italy, Czech Republic and Poland), pertaining to 
the acquisition of a majority stake in Helios d.d.

 — Michelin | Advising the French tyre manufacturer on 
various competition and antitrust matters in Serbia, 
Montenegro and Macedonia, including advising on 
implementation of vertical agreements, commercial 
conditions, individual exemption of agreements by the 
Serbian competition authorities, advertising, as well as 
various antitrust aspects of their distribution agreements, 
commercial conditions and campaigns in Serbia.

 — IBM | Advising the US IT & consulting company regarding 
to competition law training.

 — RING Holding | Beratung eines der führenden europä
ischen Beschichtungsunternehmen in Fusionskontrollver
fahren in mehreren Jurisdiktionen (Slowenien, Ukraine, 
Kroatien, Serbien, Italien, Tschechische Republik und Po
len), im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehr
heitsbeteiligung an der Helios d.d.

 — Michelin | Beratung des französischen Reifenherstellers 
bei verschiedenen Wettbewerbs und kartellrechtlichen 
Fragen in Serbien, Montenegro und Mazedonien. Bera
tung bezüglich der Umsetzung vertikaler Verträge, Han
delsbedingungen, einzelner Freistellungen von Vereinba
rungen durch die serbische Wettbewerbsbehörde, 
Werbung sowie diverser kartellrechtlicher Aspekte von 
Vertriebsvereinbarungen, Handelsbedingungen und 
Werbe kampagnen in Serbien.

 — IBM | Beratung des USamerikanischen IT und Beratung
sunternehmens zu wettbewerbsrechtlichen Fortbildungs
maßnahmen.
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Ihre Kontakte in CEE/SEE 
Your Contacts in CEE/SEE

Bosnia and Herzegovina
Nedžida SalihovićWhalen
Partner
E nedzida.salihovicwhalen@cmsrrh.com
T +387 33 94 4600

Bulgaria
Gabriela Edreva
AttorneyatLaw
E gabriela.edreva@cmsrrh.com
T +359 2 447 1350

Croatia
Hrvoje Bardek
Partner
E hrvoje.bardek@cmsrrh.com
T +385 1 4825600

Macedonia
Marija Filipovska
AttorneyatLaw
E marija.filipovska@cmsrrh.com
T +389 2 3153800

Montenegro
Jovana Bingulac
AttorneyatLaw
E jovana.bingulac@cmsrrh.com
T +382 20 416070

Serbia
Raško Radovanović
Partner (Belgrade)
E rasko.radovanovic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Maja Stepanović
Partner (Belgrade)
E maja.stepanovic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Slovakia
Peter Šimo
Partner (Bratislava)
E peter.simo@cmsrrh.com
T +421 2 3214 1414

Slovenia
Gregor Famira
Partner 
E gregor.famira@cmsrrh.com
T +386 1 6205210

Turkey
Döne Yalçın
Managing Partner (Turkey)
E doene.yalcin@cmsrrh.com
T +90 212 4014260

Ukraine
Maria Orlyk
Partner (Kyiv)
E maria.orlyk@cmsrrh.com
T +380 44 500 1718

Evgenia Prudko
AttorneyatLaw
E evgenia.prudko@cmsrrh.com
T +380 44 500 1718

In Bosnia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Attorneys at law in cooperation with CMS ReichRohrwig Hainz d.o.o.
In Croatia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
In Serbia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Petrikić & Partneri AOD
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The Americas

Bogotá
Lima

Medellín
Mexico City

Rio de Janeiro
Santiago de Chile

Europe

Africa Middle East Asia-Pacifi c

Beijing
Hong Kong
Shanghai
Singapore

Aberdeen
Amsterdam
Antwerp
Barcelona
Belgrade
Berlin
Bratislava
Bristol
Brussels
Bucharest
Budapest
Cologne
Duesseldorf

Edinburgh
Frankfurt
Funchal
Geneva
Glasgow
Hamburg
Kyiv
Leipzig
Lisbon
Ljubljana
London
Luxembourg
Lyon

Madrid
Manchester
Milan
Monaco
Moscow
Munich
Paris
Podgorica
Poznan 
Prague
Reading
Rome
Sarajevo

Seville
Sheffi eld
Sofi a
Strasbourg
Stuttgart
Tirana
Utrecht
Vienna
Warsaw
Zagreb
Zurich

Algiers
Casablanca
Luanda

Dubai
Istanbul
Muscat
Riyadh
Tehran

CMS Büros  
CMS offices
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CMS ReichRohrwig Hainz, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist Mitglied von CMS Legal 
Services EEIG (CMS EEIG), einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, die eine 
Organisation aus unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien koordiniert. CMS EEIG erbringt keine 
Dienstleistungen für Mandanten. Solche Leistungen werden ausschließlich durch die CMS EEIG 
angehörenden Kanzleien in den jeweiligen Rechtsordnungen erbracht. CMS EEIG und alle 
Mitgliedskanzleien sind unabhängige und rechtlich selbstständige Einheiten, wobei keine dieser 
Einheiten Entscheidungsbefugnis über die jeweils anderen hat. CMS EEIG und alle Mitgliedskanzleien 
sind ausschließlich für die eigenen Tätigkeiten oder Unterlassungen haftbar. Der Markenname „CMS“ 
und der Begriff „Kanzlei“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedskanzleien und deren Standorte 
beziehen. Für weiterführende Erläuterungen siehe cms.law.

CMS Reich-Rohrwig Hainz, a limited liability company, is a member of CMS Legal Services EEIG (CMS 
EEIG), a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law 
firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member 
firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally 
distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm 
are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and 
the term “firm” are used to refer to some or all of the member firms or their offices. Further information 
can be found at cms.law.

CMS locations: 
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, 
Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, 
Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, 
Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, 
Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de 
Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, 
Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law

Your expert legal publications online.

Indepth international legal research  
and insights that can be personalised. 
eguides.cmslegal.com

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.
cmslawnow.com


