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DOMBERT Rechtsanwälte sind vom Standort Potsdam aus bundesweit tätig. 

Die derzeit 22 Berufsträger befassen sich ausschließlich mit Fragen des öffentlichen 
Rechts. Ein Schwerpunkt der Sozietät ist das Vergaberecht.
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Bleiben Sie in Kontakt –  

hier Rundbrief abonnieren: 



„Vergaberecht ist kompliziert. Öffentliche 
Ausschreibungen erfordern großen Aufwand 
– am Ende gewinnt sowieso immer der 
Billigste.“

Diese und ähnliche Vorurteile sind im Zusam-
menhang mit dem Vergaberecht häufig anzu-
treffen. Die vielen Reformen und komplizierten 
Vorschriften tun ihr Übriges. Deshalb verfolgen 
wir ein Ziel: Wir setzen alles daran, dass unsere 
Mandanten zügig, rechtssicher und erfolgreich 
ihre Vergabeverfahren durchführen können. 

Zu unseren Mandanten zählen vornehmlich  
öffentliche Auftraggeber, vor allem Gemein-
den und Landkreise, die wir bei Vergaben  
aller Art unterstützen. Zu unseren Mandanten 
gehören auch öffentliche Unternehmen, un-
ter anderem aus dem Krankenhaussektor, der 
Wohnungsbranche, der Abfallentsorgung, der 
Wasserversorgung und der Wirtschaftsförde-
rung. Wir begleiten für sie das gesamte Ver-
fahren nach nationalem und europäischem  
Vergaberecht. Wir kümmern uns ebenfalls um 
das gesamte Verfahrensmanagement, entlas-

ten unsere Mandanten von den Formalitäten 
und binden sie nur dort ein, wo es inhaltliche 
Entscheidungen zu treffen gibt. So führen wir 
sie rechtssicher zum Ziel ihres Vorhabens. Dabei 
können wir bei Bedarf auch auf ein Netzwerk 
aus erfahrenen Ingenieurbüros zurückgreifen. 

Auch nach dem Zuschlag lassen wir unsere 
Mandanten nicht allein: Wir beraten bei Fra-
gen zur Vertragsausführung, zu Nachträgen, 
zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprü-
chen oder nachträglichen Änderungen bei be-
reits vergebenen Aufträgen. Wir verteidigen sie 
selbstverständlich auch in Nachprüfungsver-
fahren oder bei zivilrechtlichen Streitigkeiten, 
sollte es einmal dazu kommen. 

Darüber hinaus beraten wir unsere Mandanten 
im rechtssicheren Umgang mit vergaberecht- 
lichen Auflagen in Zuwendungsbescheiden. Wir 
klären Zweifelsfragen mit dem Fördermittel-
geber, unterstützen bei der Dokumentation 
und sorgen mit dafür, dass die Zuwendungen  
nicht wegen Vergaberechtsverstößen widerru-
fen werden.

Portrait

Unsere Expertise für öffentliche Auftraggeber

• Wir übernehmen für Sie das komplette 
Vergabeverfahren von der vollständigen 
Vorbereitung bis zur Durchführung 
und Dokumentation einschließlich der 
Erstellung sämtlicher Unterlagen und 
Vertragsbedingungen

• Wir unterstützen in verschiedenen 
Phasen des Vergabeverfahrens, 
zum Beispiel bei der Bewertung der 
Teilnahmeanträge/Angebote, bei den 
Verhandlungen oder beraten zu Fragen der 
Vertragsausführung nach dem Zuschlag

• Wir bieten fortlaufende vergaberechtliche 
Beratung in Einzelfragen auf Basis von 
Rahmenverträgen

• Wir unterstützen bei Gremienent-
scheidungen wie Stadtverordneten-
versammlungen, Gemeindevertretungen 
oder Kreistagen

• Wir vertreten unsere Mandanten in 
Nachprüfungsverfahren bei den 
Vergabekammern und vor Zivil- und 
Verwaltungsgerichten

• Wir beraten zum rechtssicheren Umgang 
mit vergaberechtlichen Auflagen in 
Zuwendungsbescheiden, um den Wider-
ruf von Fördermitteln zu verhindern

• Wir begleiten Ihr Projekt bei der Um-
 setzung und während der Vertragsaus-

führung, beraten zu Nachträgen und 
zur Durchsetzung von Gewährleistungs-
ansprüchen

• Wir bieten regelmäßige Kanzleiver-  
 anstaltungen und Mandanteninfor-

mationen zu aktuellen vergaberecht-
lichen Fragestellungen

Praxisgruppe Öffentliche Aufträge   
und Vergabe   
Derzeit beschäftigen sich fünf Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte mit ver- 
gaberechtlichen Mandaten. Sie beraten 
öffentliche Auftraggeber im ganzen Bun-
desgebiet und referieren regelmäßig zu 
vergaberechtlichen Fragestellugen. Darü-
ber hinaus bietet die Praxisgruppe Semi-
nare und Webinare zu aktuellen Themen 
des Vergaberechts an. Diese richten sich 
vornehmlich an Entscheidungsträger aus 
der Verwaltung und kommunalen Unter-
nehmen.

Leiter Praxisgruppe

Janko Geßner ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht  
und Gründungspartner von DOMBERT Rechtsanwälte.  
Er leitet die Praxisgruppe „Öffentliche Aufträge und 
Vergabe“. Darüber hinaus hat er einen Lehrauftrag an 
der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) 
Cottbus-Senftenberg.




