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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: Vergaberecht.

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 public procurement 
law and public law.

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.



Fairer Wettbewerb als Ziel 
Fair Competition Is The Goal

Vergaberecht schafft fairen Wettbewerb: Es zwingt  
Unternehmen im Einflussbereich der öffentlichen Hand, 
Bau, Liefer und Dienstleistungen im Wettbewerb zu 
beschaffen. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser 
Beschaffungen ist erheblich und nimmt stetig zu. 
Vergabeverfahren müssen dabei einem strengen 
Rechtsrahmen folgen, um die Gleichbehandlung aller 
Bieterinnen und Bieter und dadurch einen fairen 
Wettbewerb sicherzu stellen. 

Die Komplexität des Ver gabe rechts ist hoch, weil es an 
mehreren Schnittstellen liegt: zwischen Unionsrecht und 
nationalem Recht, Bundesrecht und Landesrecht, 
öffentlichem Recht und Zivilrecht, und nicht zuletzt 
zwischen Recht, Wirtschaft und Technik.

Procurement law creates fair competition by forcing 
companies in the public sector to ensure that public 
works, public supply and public service contracts are 
procured competitively. The commercial importance of 
procurement is considerable and continuously 
increasing. As a result, public procurement procedures 
are subject to strict legal guidelines, and guarantee 
both the equal treatment of all bidders and fair 
competition. 

Because it touches on so many other fields, procurement 
law is highly complex; it combines aspects of both Union 
law and national law, federal and regional law, public 
and civil law, and last but not least law, economics and 
technology.
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Expertise ohne Grenzen 
Expertise without Frontiers

CMS ReichRohrwig Hainz nimmt in Österreich bei der 
Beratung in allen vergaberechtlichen Fragen eine heraus
ragende Stellung ein. Seit vielen Jahren vertreten wir  
Bieterinnen und Bieter vor Nachprüfungsbehörden und 
Gerichten und beraten öffentliche Auftraggeberinnen 
und Auftraggeber bei der Konzeption und Durchführung 
ihrer Beschaffungen. Mit unseren Standorten in Südos
teuropa bieten wir grenzüberschreitende Beratung in der 
gesamten Region. Der CMS Verbund ermöglicht uns zu
dem die juristische Begleitung europaweiter Projekte in 
40 Jurisdiktionen.

CMS Reich-Rohrwig Hainz is one of the most highly 
specialised procurement law advisors operating in 
Austria. Since many years we are representing bidders 
before reviewing authorities and courts, and advising 
public contractors on both the conception and 
implementation of procurement measures. Based on 
our offices in South-Eastern Europe, we offer cross-
border advice throughout the region. CMS enables us 
to offer procurement advice on European-wide projects 
across 40 different jurisdictions.

Das Erfordernis einer tiefgehenden juristischen Expertise 
bei Vergabeverfahren steht außer Frage. Da wir alle Be
reiche des Wirtschaftsrechts abdecken, sind wir in der 
Lage, auch die sich aus anderen Fachbereichen erge
benden Aspekte zu berücksichtigen. Sie finden bei uns 
rechtliches Knowhow zum Gewerbe, Umwelt und 
Bauvertragsrecht sowie zu Compliance, Wettbewerbs
recht und Energierecht. Wir unterstützen Sie im Vertrags
recht ebenso wie bei Konzessions und PPPProjekten,  
Finanzierungen und dem Projektmanagement. 

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg unserer Mandantinnen 
und Mandanten sind unsere dazugehörigen Branchen
kenntnisse. Unsere Teams werden nicht nur entsprech
end den geforderten rechtlichen Fachbereichen zusam
mengesetzt, sondern es wird auch sicher gestellt, dass 
die Teammitglieder über entsprechende Branchenkennt
nisse verfügen. 

Spezifische Schwerpunkte hat CMS in folgenden Sektor
en: Bauwirtschaft und Infrastruktur, Verkehr, Energie, 
Abfallwirtschaft, Gesundheit und Postdienste. Die pro
funde Kenntnis dieser Industrien macht uns zum idealen 
Partner. Schließlich sind wir mit speziellen Projektgestal
tungen, Dienstleistungs und Baukonzessionsverträgen 
oder öffentlichprivaten Partnerschaften (PPP) seit Jahren 
vertraut.

In-depth legal expertise is unquestionably a priority 
requirement when it comes to public procurement 
procedures. As we cover all areas of commercial law we 
are able to consider aspects emerging from other legal 
fields. We have expertise on trade law, environmental 
law and construction agreements, compliance, 
competition law and energy law. Further we assist with 
contracts drafting, concession and PPP-projects, 
financing and project management.

What really makes the difference between success and 
failure for our clients, however, is our industry expertise. 
Our teams are put together not just in order to cover all 
necessary legal disciplines, but also to make sure that 
the team members have the necessary industry 
knowledge.

CMS enjoys specific sector knowledge including: 
construction and infrastructure, transport, energy, 
waste management, healthcare and postal services. Our 
wide-ranging knowledge regarding these sectors makes 
us the ideal partner. Finally, we are familiar with specific 
project structures, service and works concession 
agreements or Public Private Partnerships (PPPs) for 
many years.

Rundum betreut 
Full Service
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Bernt Elsner ist einer der profiliertesten Experten für 
Vergaberecht und öffentlichprivate Partnerschaften 
(PPPs) in Österreich und Leiter der Fachabteilung für 
Vergaberecht, EU Wettbewerbsrecht und Öffentliches 
Wirtschaftsrecht bei CMS in Wien sowie Leiter der CMS
weiten Praxisgruppe Public Procurement. Als Autor von 
sechs Fachbüchern und zahlreichen Aufsätzen sowie 
Mitherausgeber der Zeitschrift für Vergaberecht und 
Bauvertragsrecht hat er dieses Rechtsgebiet nachhaltig 
geprägt. Der Jurist und Betriebswirt war am 
österreichischen Verfassungsgerichtshof tätig und 
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Rechtsanwalt 
in Wien und Brüssel. 

Spezifische Branchenerfahrung sammelte er in den 
Bereichen Bauwirtschaft und Infrastruktur (z.B. PPP A5 
Nordautobahn, Brenner Basistunnel, PPP Umfahrung 
Zwettl, Sicherheitstechnik Arlbergtunnel und 
Tanzenbergtunnel), Gesundheitswesen (Privatisierung 
mehrerer Sonderkrankenanstalten, Beschaffung von 
Heilmitteln, Impfstoffen und Medizinprodukten), 
Bankwesen (BankenReprivati sierungen), Energie und 
Abfallwirtschaft.

Bernt Elsner is one of Austria’s leading experts regarding 
public procurement law and public private partnerships. 
He leads the team for public procurement law, EU 
competition law and public commercial law in Vienna as 
well as the CMS-wide practise group Public Procurement. 
As author of six books and numerous articles and co-
editors of Austria’s leading journal on public procurement 
law (“Zeitschrift für Vergaberecht und Bauvertragsrecht”) 
he has significantly shaped this legal field. Holding 
university degrees in both law and economics, Bernt 
Elsner has gained experience at the Austrian Constitutional 
Court and about 20 years of practise as attorney-at-law 
in Vienna and Brussels. 

He has specific sector knowledge regarding the areas 
construction and infrastructure (e.g. PPP A5 North-
Highway, Brenner Basistunnel, PPP bypass Zwettl, safety 
technic Arlbertunnel and Tanzenbergtunnel), health care 
(privatisation of several special hospitals, procurement of 
medical products, vaccine and drugs), financial services 
(Reprivatisation of banks), Energy and Waste business.

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

Ihre Kontakte in Wien  
Your Contacts in Vienna

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
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Thomas Hamerl betreut österreichische und internationale 
Vergabeverfahren vor allem betreffend Bau und 
Infrastrukturprojekte, Public Private Partnerships und Energie. 
Er hat die Interessen von Auftraggebern und Bietern in fast 
100 Nachprüfungsverfahren vor verschie densten Behörden 
und Gerichten inkl. des EuGH vertreten. Nur wenige 
österreichische Anwälte besitzen mehr Erfahrung in 
internationalen PPPs und Konzessionen. Spezifisches 
VergaberechtsKnowHow ergänzt er durch umfassende 
Erfahrung bei der Projektumsetzung und Finanzierung, Claim 
Management und Streitbeilegung vor Gerichten und 
Schiedsgerichten. Er hat bei der Verfassung eines PPP und 
Konzessionsgesetzes beraten, ist Herausgeber und Autor des 
Handbuches des internationalen Bauvertrages und Verfasser 
des ÖsterreichKapitels in PPP – Getting The Deal Through; er 
publiziert regelmäßig zu Vergabe und nationalem /
internationalem Baurecht und bringt in die Beratungspraxis 
auch seine Erfahrung als InHouseCounsel eines 
internationalen Baukonzerns ein.

Thomas Hamerl advises in Austrian and international 
procurement procedures, in particular relating to construction 
and infrastructure projects, public private partnerships and 
regarding energy. He has protected the interests of awarding 
entities and bidders in approximately 100 procurement 
review procedures before various courts and authorities 
including the ECJ. Few Austrian attorneys possess more 
experience in international PPPs and concessions. To his 
specific procurement law expertise he adds sound experience 
in project implementation and financing, claim management 
and dispute resolution before courts and arbitral tribunals. He 
has advised in the drafting of a PPP and concession law, is 
editor and author of the ‘Handbook on the International 
Construction Contract’ and author of the Austria chapter of 
‘PPP – Getting the Deal Through’; he publishes regularly 
concerning procurement and national / international 
construction law topics and has also worked as in-house 
counsel of an international construction company.

Robert Keisler ist seit 2001 in unserem Team für 
Vergaberecht, EU Wettbewerbsrecht und Öffentliches 
Recht als Experte für die vergaberechtliche Beratung von 
Auftraggebern und Auftragnehmern tätig. Er ist Autor 
zahlreicher Aufsätze zum Vergaberecht. Weiters verfügt 
Robert Keisler über umfassende Erfahrung im öffentlichen 
Wirtschaftsrecht, insbesondere im Regulierungsrechts 
sowie im Wettbewerbsrecht (einschließlich Fusions
kontrolle und Kartellrecht). Bei CMS betreut er viele 
komplexe vergabe und wettbewerbsrechtliche Mandate.

Robert Keisler has been a member of our specialist team 
for public procurement law, EU competition law and 
public commercial law since 2001, primarily advising 
public contractors and bidders. He has published 
numerous articles on public procurement law. Further, 
Robert Keisler has extensive experience in public 
commercial law, especially regulatory law  and 
competition law (including merger control and antitrust 
law). He handels a wide range of complex competition 
and public procurement law assignments at CMS.

Thomas Hamerl
Partner
E thomas.hamerl@cmsrrh.com
T +43 1 40443 2750

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

 — Privatisierung Pensionskasse | Vertretung und Beratung 
einer österreichischen Kammer bei der gesamten 
Abwicklung der Ausschreibung betreffend 
Privatisierung der kammereigenen Pensionskasse.

 — PPPUmfahrungen | Beratung von BieterKonsortien im 
Rahmen von PPPAusschreibungen der NÖ Landes
regierung betreffend die Umfahrungsstraßen Maissau, 
Mistelbach und Zwettl; im Fall der UF Zwettl zusätzlich 
Tätigkeit als Transaktionsberater für die Kreditgeber 
und Beratung bis zum Financial Close.

 — Autobahn und Mautsysteme | Beratung einer 
Bietergemeinschaft für den Konzessionsvertrag über 
den Betrieb und die Erhaltung einschließlich Bemautung 
des Kroatischen Autobahnnetzes samt Erweiterungen.

 — Abfallwirtschaft | Beratung eines renommierten 
Abfallentsorgers betreffend vier Nachprüfungs
verfahren gegen fünf Abfallwirtschaftsverbände in der 
Steiermark im Zusammenhang mit der Entsorgung von 
kommunalem Rest und Sperrmüll.

 — Bauwirtschaft | Vertretung eines Bauunternehmens in 
mehreren Nachprüfungsverfahren bezüglich 
Erdarbeiten und Hochbau für das Großprojekt Smart 
Campus in Wien.

 — AltlastenSanierung | Beratung und Vertretung jeweils 
eines Konsortiums von Bauunternehmen in Nach
prüfungs verfahren betreffend die Altlasten sanierungs
projekte N 66 Wienersdorfer Dachpappenfabrik, N 53 
Teerfabrik RütgersAngern und N 6 Aluminium
schlacken deponie in Österreich.

 — Tunnelbau | Beratung eines führenden österreichischen 
Unternehmens für Tunnelsicherheit betreffend 
Tunnelstraßen bzw. Unterflurtrassen im Zuge der 
Errichtung der S10 Mühlviertler Schnellstraße, der A23 
SüdostTangente in Österreich und des Tunnelprojekts 
Markowetz in Slowenien.

 — Privatisation of a pension fund | Representing and 
advising a chamber on the entire tender process 
regarding the privatisation of its pension fund.

 — PPP bypasses | Advising the respective consortia on a 
series of PPP tenders issued by the provincial 
government of Lower Austria regarding bypass 
projects in Maissau, Mistelbach and Zwettl. For the 
Zwettl bypass, also acting as transactions advisor to 
the lenders and advising the clients until financial 
close.

 — Motorway and toll system | Advising a bidding 
consortium on the concession contract for 
operating, maintaining and handling the toll system 
of the Croatian motorway network.

 — Waste management | Advising a renowned waste 
disposal company on four review procedures against 
five waste management associations in Styria 
regarding the disposal of municipal residual and 
bulky waste.

 — Construction industry | Representing a construction 
company in several review procedures regarding 
excavation work and building construction in the 
large-scale project Smart Campus Vienna.

 — Remediation procedure | Advising and representing 
the respective consortia of construction companies 
in review procedures regarding the rehabilitation of 
the contaminated sites “N 66 – Wienersdorfer 
roofing felt factory”, “N 53 – tar factory Rütgers-
Angern” and “N 6 – aluminium slag dump”.

 — Tunnel construction | Advising a leading Austrian 
company on tunnel safety in underground traffic 
routes in the course of constructing the limited-
access road S10 Mühlviertler Schnellstraße and the 
motorway A23 Südost-Tangente, as well as in the 
tunnel project Markovec in Slovenia.
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 — Tourismus | Exklusive Rechtsberatung eines in der 
Tourismuswerbung führenden österreichischen 
Unternehmens in zahlreichen Vergabeverfahren.

 — Straßenbahnen | Vertretung eines Weltmarktunter
nehmens im Rahmen des Nachprüfungsverfahrens über 
ca. 150 Niederflurstraßenbahnen durch die Wiener 
Linien.

 — BreitspurEisenbahn Planungsauftrag | Vertretung eines 
österreichischslowakischen Konsortiums betreffend 
den Planungsauftrag für ein neues Umschlagkonzept 
zwischen dem russischen und dem westeuropäischen 
Bahnsystem (BreitspurNormalspur).

 — Druckauftrag Schengen Visa | Beratung einer österrei
chischen Druckerei in einem öffentlichen Vergabe
verfahren in Bulgarien zum Druck von Schengen 
Visummarken.

 — Intelligente Verkehrssysteme | Vertretung eines Bieters 
bei mehr als fünf öffentlichen Ausschreibungen im 
Bereich intelligente Verkehrssysteme und Verkehrs
lösungen vor der Bulgarischen Kommission zum Schutz 
des Wettbewerbs sowie vor dem Obersten 
Verwaltungsgericht.

 — Tourism | Acting as exclusive legal advisor to a 
leading company in the tourism advertisement 
industry in numerous tender processes.

 — ULF trams | Representing a leading international 
company in review procedures regarding the 
acquisition of about 150 ultra-low floor trams by 
Vienna’s public transport operator Wiener Linien.

 — Broad gauge-train planning contract | Representing 
an Austro-Slovakian consortium with regards to a 
planning contact for a new transhipment concept 
between the Russian and West European railway 
system (broad gauge – standard gauge).

 — Printing Schengen visa stickers | Advising an Austrian 
printing house with respect to the printing of 
Schengen visa stickers. Representing the client in the 
administrative procedure in Bulgaria.

 — Intelligent traffic systems | Representing a tender 
with respect to participation in more than five public 
procurement procedures related to intelligent traffic 
systems and traffic solutions before the Bulgarian 
Competition Protection Commission and the 
Supreme Administrative Court.

Focusing on construction and infrastructure, the public procurement 
team at CMS has not only excellent lawyers but also economic 
understanding.

 Legal 500, 2014
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Ihre Kontakte in CEE/SEE  
Your Contacts in CEE/SEE

Bosnia and Herzegovina
Nedžida Salihović-Whalen 
Partner
E  nedzida.salihovicwhalen@cmsrrh.com
T +387 33 944600

Bulgaria
Dimitar Zwiatkow 
AttorneyatLaw
E  dimitar.zwiatkow@cmsrrh.com
T +359 2 4471315

Croatia
Marija Mušec
Partner (Zagreb)
E marija.musec@cmsrrh.com
T +385 1 4825600

Macedonia
Marija Filipovska 
AttorneyatLaw
E  marija.filipovska@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Montenegro
Milica Popović
Partner (Podgorica)
E  milica.popovic@cmsrrh.com
T +382 20 416070

Serbia
Ksenija Ivetić
AttorneyatLaw
E  ksenija.ivetic@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
Aleš Lunder
Partner (Ljubljana)
E  ales.lunder@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 5033546

Anna Pogrebna
Partner (Kyiv)
E  anna.pogrebna@cmsrrh.com
T +380 44 5033546

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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Bogotá
Lima

Medellín
Mexico City

Rio de Janeiro
Santiago de Chile

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

Asia-Pacifi cMiddle EastAfrica

EuropeThe Americas

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.
cms-lawnow.com


