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Vergabeprojekt: Hule Bachmayr-Heyda Nordberg berät bei
Ausschreibung einer Ganztagesvolksschule in 1230 Wien
Wien: Die Rechtsanwaltsgesellschaft Hule Bachmayr-Heyda Nordberg mit Standorten in
Wien, Innsbruck und Bratislava hat die BUWOG Demophon Immobilienvermietung GmbH
bei der Ausschreibung der Ganztagesvolksschule Atzgersdorf im 23. Bezirk in Wien beraten.
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Die Stadt Wien hat im Wege einer öffentlichen Ausschreibung nach dem Bundesvergabegesetz die Errichtung und den anschließenden Betrieb einer Ganztagesvolkschule durch
einen privaten Betreiber ausgeschrieben. Ziel des Vergabeverfahrens war es, einen Auftragnehmer zu finden, der für den Auftraggeber ein geeignetes Gebäude errichtet und im
Rahmen eines Operating-Leasings langfristig überlässt. Das Verfahren wurde als Verhandlungsverfahren mit einem Aufruf zum Wettbewerb geführt. Den Zuschlag hat die BUWOG
erhalten, die auf dem Dach eines Einkaufszentrums eine Volksschule errichten und für die
Stadt Wien betreiben wird.
„Unsere Tätigkeit lag in der Beratung der BUWOG während des gesamten Vergabeverfahrens und der Verhandlung sämtlicher Verträge“ so Dr. Christian Nordberg, Experte für
Vergaberecht und Partner bei Hule Bachmayr-Heyda Nordberg.
Das Vergabeverfahren begann mit der Veröffentlichung am 29. Mai 2014 und endete mit
dem Zuschlag am 29. Februar 2016.
Die BUWOG Group (BUWOG) ist ein börsennotiertes österreichisches Wohnungsunternehmen mit einem Portfolio von rund 51.000 Wohnungen in Österreich und Deutschland. Als Komplettanbieter deckt die BUWOG Group die Geschäftsfelder Asset Management, Property Development und Sales ab.
Das Team
Das Beratungsteam seitens Hule Bachmayr-Heyda Nordberg setzte sich aus Dr. Christian
Nordberg (Vergaberecht) und Dr. Wolfgang Gabler (öffentliches Wirtschafts- und Baurecht) zusammen.
Über Hule Bachmayr-Heyda Nordberg
Die Rechtsanwaltsgesellschaft mit Schwerpunkten im Immobilien-, Gesellschafts-, Vergabe- und IP/Markenrecht, zeichnet sich aus durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im In- und Ausland und hat bereits eine Vielzahl von Transaktionen in
Zentral- und Südosteuropa begleitet.
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