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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: Gesellschaftsrecht und M&A.

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 corporate law and 
M&A.

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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Ein sicherer Rahmen 
A Secure Framework

Unternehmen entwickeln sich. Sie fusionieren oder 
spalten sich auf. Sie wechseln die Rechtsform, trennen 
sich von Gesellschaftern oder erwerben Tochterunter
nehmen im In und Ausland. Kurz: Die Entwicklung von 
Unternehmen ist ein komplexes Feld, das einer um
fassenden gesell schafts rechtlichen Beratung bedarf. 

Diese Beratung bieten wir. Mit Universitätsprofessor 
 Dr.   Johannes ReichRohrwig, einem der angesehensten 
Gesellschaftsrechtsexperten Österreichs, gehört CMS 
ReichRohrwig Hainz in diesem Bereich seit Jahren zu den 
führenden Kanzleien des Landes – eine Spitzenposition, 
die sich regelmäßig in einschlägigen Rankings 
widerspiegelt. 

Unser umfassendes juristisches Transaktionsmanagement 
entlastet die Rechts und Transaktionsabteilungen 
unserer Mandantinnen und Mandanten. Wir bieten 
transparente Abläufe mit internationaler Vernetzung und 
lokaler Rechtskenntnis, schnellen Reaktionen und kurzen 
Wegen. In vielen Mandaten arbeiten wir erfolgreich mit 
dem CMS Verbund sowie mit anderen ausländischen 
Sozietäten zusammen. 

Seit fast 20 Jahren schlägt CMS ReichRohrwig Hainz mit 
seinen Standorten in Südosteuropa und international 
erfahrenen Spitzenanwältinnen und Spitzenanwälten die 
Brücke von West nach Ost. Lokale Expertise und beste 
Kontakte zu zuständigen Behörden in 40 Jurisdiktionen 
ermöglichen CMS die Beratung nationaler und 
internationaler europäischer Unternehmen, die sich in 
Österreich und Zentralosteuropa sowie auch in Russland 
engagieren möchten. Auch für USamerikanische 
Unternehmen, die gesamteuropäische Lösungen im 
Bereich M&A suchen, sind wir ein gefragter 
Ansprechpartner.

As time passes, companies change. They merge or  
split off. They change their legal form, squeeze out 
shareholders, or acquire subsidiaries at home and 
further afield. In short, the development of companies is 
a broad field requiring comprehensive corporate law 
advice.

We can offer this advice. With Dr. Johannes Reich-
Rohrwig, amongst the most renowned corporate law 
experts operating in Austria today, CMS Reich-Rohrwig 
Hainz has been one of Austria’s leading law firms in the 
field – a position mirrored by equally strong rankings in 
the league tables in question.

Our comprehensive legal transaction management 
takes the pressure off our clients’ in-house legal and 
transaction departments. We offer transparent 
processes within an international network combining 
local expertise, swift reaction times and direct contact 
between experts. On many assignments, we cooperate 
successfully within the CMS organisation and with 
foreign law firms.

For nearly 20 years now, CMS Reich-Rohrwig Hainz has 
succeeded in building a bridge from West to East using 
its locations in South-Eastern Europe and top lawyers 
with international experience. Local expertise and the 
best contacts to appropriate authorities in 40 
jurisdictions enable CMS to advise national and 
European companies interested in doing business in 
Austria and Central and Eastern Europe, and in Russia. 
Our clients also include US companies seeking pan-
European solutions in M&A.
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Breite mal Tiefe 
Width Plus Depth

Mit ebenso breit gefächertem wie tief greifendem Wissen 
beraten unsere Anwältinnen und Anwälte Unternehmen 
bei Gründung und Gesellschaftsvertragsgestaltung, bei 
Umgründungen, öffentlichen Übernahmen, privaten 
M&ATransaktionen, Joint Ventures, Restrukturierung 
und Sanierung. Zudem verfügen wir über umfassende 
Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der Kapitalerhaltung. 
Wir beraten zu Unternehmensfinanzierungen und 
Schuldverschrei bungen, gestalten Syndikatsverträge und 
Gesellschafter vereinbarungen und begleiten Hauptver
sammlungen. Weiters vertreten wir Gesellschaften, 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäfts
führerinnen und Geschäftsführer und Aufsichtsräte in 
allen rechtlichen Fragen bis hin zu Streitigkeiten vor 
Gerichten und Schiedsgerichten. Wir betreuen unsere 
Mandantinnen und Mandanten bei Unternehmens und 
Beteiligungskäufen, Privatisierungen, VentureCapital
Transaktionen und Buyouts. Für jedes Mandat wird ein 
Team von Spezialistinnen und Spezialisten gebildet, das 
auch angrenzende Rechtsgebiete wie Steuerrecht, 
Kapitalmarktrecht, Insolvenz recht und Prozessführung 
abdeckt. 

Zu unseren Klienten gehören AGs und GmbHs ebenso 
wie Personengesellschaften. Die Bedürfnisse von 
Konzerngesellschaften, börsennotierten Unternehmen 
oder Familiengesellschaften sind sehr verschieden. 
Entsprechend differenziert ist unsere Beratung. Unsere 
herausragende Erfahrung und profunde Branchen
kenntnis in vielen Bereichen machen uns zum idealen 
Partner für nationale und internationale Transaktions
projekte. Die lückenlose Kombination von Umfang und 
Qualität unserer Beratung wird so zum unmittelbaren 
wirtschaftlichen Vorteil für unsere Mandantinnen und 
Mandanten.

Our lawyers can boast knowledge that is both broadly 
diversified and profound in nature. We advise companies 
on their founding and the structuring of shareholders’ 
agreements, their reorganisation or public takeovers, 
private M&A transactions, joint ventures, restructuring, 
and recapitalisation. We also have extensive specialist 
knowledge in the field of capital maintenance. We 
provide advice on corporate finance and bonds, structure 
syndication and shareholder agreements, and attend to 
our clients’ needs at shareholder meetings. We also 
represent companies, shareholders, managing directors 
and supervisory boards on all legal issues, including 
disputes before courts and arbitration tribunals. Clients 
will seek our advice regarding asset and share deals, 
privatisations, venture capital transactions, and buyouts. 
For each assignment, we form a team of specialists who 
are also familiar with related legal areas such as tax law, 
capital markets law, insolvency law and dispute resolution.

Stock corporations and limited liability companies number 
amongst our clients, as well as partnerships. The needs of 
group companies, listed companies and family-owned 
businesses differ widely, and our outstanding experience 
and in-depth knowledge of a wide range of different 
sectors make us the ideal partner for both national and 
international transactions. In this way, the seamless cover 
produced by the scope and quality of our advice is 
transformed into direct economic benefits for our clients.
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Johannes ReichRohrwig ist einer der führenden 
Gesellschaftsrechtler in Österreich, er vertritt Klienten 
erfolgreich in Zivilprozessen und Schiedsgerichts
verfahren. Johannes ReichRohrwig ist selbst wiederholt 
als Schiedsrichter oder Vorsitzender von Schieds gerichten 
tätig. Er ist Autor zahlreicher Kommentare und Artikel 
zum Thema Gesellschaftsrecht, M&A, Kartell und 
Unternehmens recht einschließlich des führenden 
Kommentars zum Österreichischen GmbHRecht.

Johannes Reich-Rohrwig is one of the leading corporate 
lawyers in Austria and a highly esteemed litigator. As 
professor at the University of Vienna, Law school he has 
an outstanding academic reputation. He is author of 
various commentaries, books and articles with a particular 
focus on corporate law, mergers and acquisitions and 
antitrust law, including the leading commentary on the 
Austrian Act on limited liability companies.

Peter Huber ist Leiter des internationalen Transaktions
teams von CMS in Wien. Seine Fachgebiete sind M&A, 
einschließlich Übernahmerecht und Privatisierungen, 
Gesellschaftsrecht,  einschließlich Corporate Gover nance, 
sowie Bank und Finanzrecht. Peter Huber wird von 
Chambers Global und anderen Publikationen als 
führender Experte für Gesellschafts recht und M&A in 
Österreich und Südosteuropa genannt. Er ist Autor 
zahlreicher Publikationen im Gesellschafts und 
Übernahmerecht und des führenden Kommentars zum 
österreichischen Übernahmegesetz.
 
Peter Huber is head of the international transactions 
team from CMS in Vienna. His main areas of practice are 
mergers and acquisitions including privatizations and 
public takeovers, corporate law, including corporate 
governance as well as banking & finance. Peter Huber is 
featured as a leading expert for Corporate and M&A in 
Austria and South Eastern Europe by Chambers Global 
and other legal directories. He is author of numerous 
publications in the field of corporate law and takeover 
law, including the leading commentary on the Austrian 
Takeover Code..

Johannes Reich-Rohrwig
Partner
E johannes.reichrohrwig@cmsrrh.com
T +43 1 40443 1250

Peter Huber
Partner 
E peter.huber@cmsrrh.com 
T +43 1 40443 1650

Ihre Kontakte in Wien  
Your Contacts in Vienna



7

Rainer Wachter ist CoHead of Corporate Transaction 
und ein erfahrener Experte für grenzüberschreitende 
M&ATransaktionen, ComplianceFragen, Kapitalmarkt
recht und Unternehmensfinanzierungen. Er leitete 20 
Jahre als Managing Partner die Wiener Niederlassung 
einer global tätigen USAnwaltskanzlei. Österreichische 
und internationale Klienten begleitete er bei 
grenzüberschreitenden M&ATransaktionen mit Bezug 
zu Österreich, Zentral und Osteuropa, aber auch USA 
und China; er hat insbesondere Erfahrung mit 
Transaktionen mit USABezug.

Rainer Wachter is Co-Head of Corporate Transactions 
and a distinguished expert in cross-border M&A 
transactions, compliance issues, capital market 
transactions and corporate finance. He headed the 
Vienna office of one of the largest and most successful 
law firms in the world, as managing partner for 20 years. 
He advises Austrian and international clients in cross-
border M&A transactions involving parties in Austria, 
Central and Eastern European countries as well as the 
USA and China. He has particular experience in 
transactions with reference to the USA.

Rainer Wachter
Partner
E rainer.wachter@cmsrrh.com
T +43 1 40443 5750

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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Anwältinnen und Anwälte von CMS ReichRohrwig Hainz 
haben das Gesellschaftsrecht durch bedeutende 
Publikationen und rege Vortragstätigkeit mitgeprägt. Zu 
den Standardwerken auf diesem Gebiet zählen:

JOHANNES REICH-ROHRWIG

     Das österreichische GmbHRecht  
Manz’sche Verlags und Universitätsbuch
handlung, 2. Auflage, Wien 1997

JOHANNES REICH-ROHRWIG 

     Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) im 
Überblick mit Mustersatzungen und 
Gesetzes texten. 

    Manz’sche Verlags und Universitätsbuch 
    handlung, Wien 2006

JOHANNES REICH-ROHRWIG 

     Die Generalversammlung der GmbH 
Manz’sche Verlags und Universitätsbuch
handlung, Wien 2014

PETER HUBER (HRSG.) 

      Übernahmegesetz. Kommentar
    LexisNexis ARD ORAC, Wien 2007

Experts from CMS Reich-Rohrwig Hainz have  
made a huge contribution to shaping corporate  
law with their publications. Standard texts in this  
field include:

JOHANNES REICH-ROHRWIG

     Das österreichische GmbH-Recht  
Manz’sche Verlags- und Universitäts-
buchhandlung, 2nd Edition, Vienna 1997 
(“Austrian Law on limited liability 
companies”)

JOHANNES REICH-ROHRWIG

     Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) 
im Überblick mit Mustersatzungen und 
Gesetzestexten.

    Manz’sche Verlags- und Universitäts 
    buchhandlung, Vienna 2006
    (“An Overview of the European public  
    limited company (Societas Europaea or  
    SE) with Template Articles of Association  
    and Legal Texts”)

JOHANNES REICH-ROHRWIG 

     Die Generalversammlung der GmbH 
Manz’sche Verlags- und Universitätsbuch-
handlung, Vienna 2014 
(„General Assembly of limited liability 
companies“)

PETER HUBER (EDITOR) 

     Übernahmegesetz. Kommentar
    LexisNexis ARD ORAC, Vienna 2007
    (“Commentary on Takeover Law”)

Publikationen 
List of Publications
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Ihre Kontakte in CEE/SEE  
Your Contacts in CEE/SEE

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

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

Bulgaria
Gentscho Pavlov 
Partner
E  gentscho.pavlov@cmsrrh.com
T +359 2 4471315

Maja Aleksandrova
AttorneyatLaw
E  maja.aleksandrova@cmsrrh.com
T +359 2 4471315

Croatia
Gregor Famira
Partner
E gregor.famira@cmsrrh.com
T +385 1 4825600

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

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

Jovana Stevović
AttorneyatLaw
E  jovana.stevovic@cmsrrh.com
T +382 20 416070

Serbia
Radivoje Petrikić
Partner
E  radivoje.petrikic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

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

Marija Tesić
Partner (Belgrade)
E  marija.tesic@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
Johannes Trenkwalder
Partner
E  johannes.trenkwalder@cmsrrh.com
T +380 44 5033546

Maria Orlyk
Partner (Kyiv)
E  mario.orlyk@cmsrrh.com
T +380 44 5033546

Evgenia Prudko
AttorneyatLaw
E  evgenia.prudko@cmsrrh.com
T +380 44 5033546
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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


