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Partner 
Arnold Rechtsanwälte GmbH

Arnold Rechtsanwälte deckt mit seinen elf Rechtsan-
wälten alle wesentlichen Bereiche des Wirtschafts-

rechts ab. Florian Arnold leitet dabei die umfangreiche 
Real-Estate Praxis. Dabei handelt es sich etwa um An- und 
Verkäufe als Asset oder Share Deal, die gesellschaftsrecht-
liche und steuerliche Strukturierung, Bauverträge und 
Bauverfahren, Baurechte oder etwa Verhandlung, Struk-
turierung und Abschluss von Hotel- und Mietverträgen. 
Gerade bei Joint Ventures und Share Deals spielt auch der 
gesellschaftsrechtliche Bereich (samt M&A) eine verstärk-
te Rolle. 

Die Art der betreuten Immobilien reicht von Zinshäusern 
über Bürogebäude und ganze Liegenschaftskomplexe und 
Entwicklungsgebiete, bis hin zu Hotels, Shopping Center, 
Logistik�ächen und Spezialimmobilien. Eine weitere Spe-

zialisierung besteht in der Strukturierung von Ankaufs�-
nanzierungen durch Eigen- Fremd- und Hybridkapital, wie 
insbesondere Mezzaninkapital oder Anleihen. „Weiters ha-
ben wir eine der größten BTVG Abteilungen Österreichs 
und wickeln jedes Jahr im Schnitt einige hundert Woh-
nungskaufverträge ab“, so Florian Arnold. 

Eine der größten Immobilientransaktionen des Jahres 
2021 war der Teilerwerb der Shopping City Süd, dem größ-
ten Shopping Center Österreichs, mit einer Bewertung von 
über 1 Milliarde Euro für die Crédit Agricole Assurance. In 
den letzten Jahren hat die Kanzlei zahlreiche der bedeut-
samsten Immobilientransaktionen oder Transaktionen 
mit Immobilienbezug in Österreich betreut: Übernahme 
der BAI-Gruppe, Verkauf des Austria Campus, Erwerb und 
Verkauf des ICONs Vienna und viele andere mehr.

Florian Arnold 
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fi nanzielle Situation genauer betrachten 
und dazu braucht es einen Partner, der 

Mitarbeiter kennen alle Eventualitäten 
    
und fl exibel reagieren“, betont Rainer 
Stelzer, Vorstandsdirektor der Raiffei-
sen-Landesbank (RLB) Steiermark. Im 
Bereich Immobilien- und Wohnraum-
Finanzierung gilt es, die Infl ations- und 
   
   
beobachten, erklärt Stelzer, wegen der 

steigenden Zinsen empfi ehlt sich ein 
mit der Bank abgestimmtes Zinsma-

das Thema Nachhaltigkeit mit ESG-Kri-
    
   
und Förderthemen beraten. 

RLB-Vorstand Rainer Stelzer
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Prok. Dipl.-Ing. Jörg Waldauer




joerg.waldauer@rlbstmk.at
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Geschäftsführender Gesellschafter
Dorda Rechtsanwälte

Stefan Artner ist Partner bei Dorda, der Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit ist Real Estate M&A, aber auch das 

klassische Immobilienrecht mit Mietrecht, Werkver-
tragsrecht und Bauträgerverträgen. Artners Weg in die 
Immobilienbranche begann schon als Jugendlicher, als er 
den Job des Hausbesorgers im Haus seines Großvaters 
übernahm und damit erste Leidenschaften zur Immobi-
lie entwickelte. Vor 20 Jahren ergri� er die Chance, die 
Immobilienrechtsabteilung bei Dorda aufzubauen und zu 
leiten und führt heute ein sehr erfolgreiches, anerkann-

tes Team im österreichischen Immobilienmarkt. Die 
Aktivitäten des Real Estate Teams haben einen starken 
Fokus auf Transaktionsberatungen, darunter Logistik, 
Wohnimmobilien, Bürogebäude, aber auch Hoteltrans-
aktionen, Portfoliotransaktionen und Retail. 
Die Vielzahl nationaler und internationaler Klienten be-
stätigt die Qualität im Markt. Neben diesen Tätigkeiten 
ist Dordas Construction Group stark auf baurechtliche 
Fragestellungen fokussiert, wie etwa Bauverträge, Ge-
nehmigungen und Widmungsfragen.

Stefan Artner
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Markus Busta

Partner 
HSP.law

Busta studierte Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien und schloss das Studium mit 

dem besten Jahresranking aller Studierenden im 
Jahr 2000 ab. Nach der Gerichtspraxis arbeitete 
er bei diversen Rechtsanwaltskanzleien, bevor er 
2005 zu HSP.law kam. Ab 2006 war er als selbst-
ständiger Anwalt tätig, 2011 wurde er Partner 
bei der HSP Rechtsanwälte GmbH – eine der füh-
renden, auf ö�entliches und ziviles Baurecht spe-
zialisierten, Rechtsanwaltskanzleien Österreichs. 
Seine Schwerpunkte liegen in der ö�entlich-recht-
lichen Immobilienprojektentwicklung, speziell im 
ö�entlichen Baurecht, Widmungsrecht und Be-
triebsanlagenrecht. Darüber hinaus ist er auf Bau-
vertragsrecht und die Durchsetzung und Abwehr 
von Mehrkostenforderungen bei Bauvorhaben 
spezialisiert. Die Kanzlei betreut eine Reihe der 
wichtigsten Immobilienentwickler und Bauträger 
in Österreich. Besondere Bedeutung hatten unter 
anderem die baurechtliche Begleitung des Haupt-
baumeisters beim Flughafenausbau Skylink, die 
ö�entlich-rechtliche Begleitung der sogenannten 
Kometgründe (nunmehr VIO Plaza) und des Alt-
hanquartiers. Generell erstreckt sich die rechtli-
che Begleitung auf zahlreiche Großbauvorhaben 
namhafter Klienten aus der Immobilienentwick-
lung, wie etwa UBM, 6B47-Gruppe, Breiteneder-
Gruppe, Ulreich-Bauträger GmbH, DWK u.v.a. 
Sein größter Erfolg: „Wenn ich beim Umherfah-
ren in Wien und auch in anderen Bundesländern 
Projekte realisiert sehe, die ich rechtlich begleiten 
durfte“, so Markus Busta.

Arabella Eichinger

Partnerin
Schönherr Rechtsanwälte

Als Expertin für Immobilien- und Baurecht 
hat sich Eichinger auf die Beratung und Be-

gleitung von Immobilientransaktionen und Im-
mobilienentwicklungsprojekten spezialisiert und 
sowohl national als auch international Transak-
tionen und Projekte in allen Asset-Klassen be-
treut. Besondere Expertise konnte sie sich – nicht 
zuletzt aufgrund ihrer mehrjährigen Tätigkeit bei 
der UBM – in den Asset-Klassen Hotel und Woh-
nen erarbeiten. „Ich habe immer gerne gearbeitet 
und früh erkannt, dass die Arbeit umso mehr 
Spaß macht, je mehr ich kann und weiß“, sagt die 
Top-Juristin, „Es war mir daher immer wichtig, 
in jedem Job viel an Erfahrung zu sammeln und 
möglichst viel mitzunehmen.“ In der Asset-Klas-
se Hotel berät sie in Entwicklungsprojekten, zu 
Miet- und Pachtverträgen ebenso wie zu Ma-
nagement- und Franchiseverträgen. Ebenso be-
schäftigt sie sich mit „Buy-to-Let“-Modellen und 
Serviced Apartments. Ihre Schwerpunkte in der 
Asset-Klasse Wohnen umfassen in den letzten 
Jahren insbesondere Globalverkäufe von Neu-
bau-Projekten als „Forward Funding“, wobei ihr 
Team und sie viele deutsche institutionelle An-
leger beraten. Unter anderem zählen Art-Invest, 
GalCap, die HT-Group (ehemals Hamburg Trust) 
und Union Investment zu ihren langjährigen 
Mandanten. „Beim gemeinsamen Gestalten ent-
stehen auch wertvolle Partnerschaften und sogar 
Freundschaften – und der schönste Teil eines ab-
geschlossenen Projekts ist es, wenn man gemein-
sam den Erfolg feiern kann“, so Eichinger. 
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Counsel
Baker McKenzie

Wolfgang Eigner ist seit 2019 Head of Real Estate. Er 
arbeitete 5 Jahre als Assistent an der WU, disser-

tierte im Kreditsicherungsrecht und absolvierte in Cam-
bridge einen Master mit Fokus Gesellschaftsrecht. 2012 
wurde er Geschäftsstellenleiter der Übernahmekommis-
sion, um ab 2014 wieder als Anwalt zu arbeiten. Heute 
kommen ihm seine breite Ausbildung und praktische 
Erfahrung zugute, die ihn auch bei baurechtlichen oder 
gesellschaftsrechtlichen Fragen reüssieren lassen. High-
lights seiner Karriere waren u.a. die immobilienrechtli-
che Ent�echtung zweier Metallerzeuger und der Ankauf 

eines Schmelzwerks. Zuletzt beschäftigten ihn ein For-
ward Deal für einen Bauträger, Hotelmanagement-Ver-
träge wie etwa der von Mandarin Oriental und ein groß-
volumiger Büro-Mietvertrag für einen US-Weltkonzern. 
Aktuell stehen Immobilienentwicklungsprojekte und die 
bauliche sowie liegenschaftsrechtliche Teilung eines In-
dustriekomplexes an, die Eigner rechtlich begleitet. Als 
Sohn eines Mechaniker-Meisters scheut der gebürtige 
Waldviertler nicht den Dialog mit Technikern aller Art 
und versteht sich als konsens- und lösungsorientierter 
Verhandler für seine Klienten.

Wolfgang Eigner



F
o

to
: P

H
H

 /
 D

e
lo

it
te

 

Gabriele Etzl 

Partnerin 
Deloitte Legal/Jank Weiler  
Operenyi Rechtsanwälte

Seit November 2017 ist sie Partnerin bei Jank 
Weiler Operenyi Rechtsanwälte / Deloitte Legal 

und leitet dort die Praxisgruppe Real Estate. Von 
November 2003 bis Oktober 2017: Partnerin im 
Real-Estate Team bei Wolf ®eiss, wo sie zum Aus-
bau der Immobilienpraxis beitragen durfte. Seit 
2015 ist Gabriele Etzl Lehrbeauftragte an der Ju-
ristischen Fakultät der Universität Wien für Wohn- 
und Immobilienrecht sowie im Postgraduate-Lehr-
gang Wohn- und Immobilienrecht der Universität 
Wien und Autorin mehrerer immobilienbezogener 
Publikationen. Zu ihren Schwerpunkten zählen na-
tionale und internationale Immobilientransaktio-
nen, insbesondere in den Asset-Klassen Wohnen, 
O¸ce, Fachmarktzentren, Industrie- und Green-
�eld-Projekte, Immobilienprojekt�nanzierungen 
und Immobilienrestrukturierungen sowie Bauträ-
gerprojekte, Immobilienentwicklungen und Ge-
werbliches Mietrecht. Namhafte Mandanten sind 
u.a. DWK Die Wohnkompanie, Akron-Gruppe, 
Immo�nanz AG, Shopping Center Nord, Generali 
Gruppe sowie Betha Zwerenz & Krause. Weiters 
berät Gabriele Etzl mit der Kanzlei im Immobi-
lien�nanzierungsbereich u.a. die Deutsche Pfand-
briefbank, die Erste Bank, die Rai�eisen-Landes-
bank NÖ-Wien, sowie die Universal Investment. 
Ihr Erfolgscredo: „Lösungsorientiertes Handeln, 
hohe Qualitätsansprüche, sowie ein respektvol-
ler Umgang auf Augenhöhe mit Mandanten und 
Mitarbeitern“. Und: „Es ist wichtig auf die Bedürf-
nisse und Wünsche der Mandanten einzugehen, 
um ein Projekt e¸zient und erfolgreich abwickeln  
zu können.“

Julia Fritz 

Managing Partnerin
PHH Rechtsanwälte

Julia Fritz begann ihre Karriere 2011 bei PHH 
Rechtsanwälte als Konzipientin. „Im Jahr 

2013 habe ich meine Anwaltsprüfung mit aus-
gezeichnetem Erfolg abgelegt und wurde im 
September 2015 als Rechtsanwältin eingetra-
gen. Als ich gefragt wurde, das Immobilienres-
sort zu übernehmen und aufzubauen, habe ich 
sofort und spontan zugesagt“, erinnert sich Ju-
lia Fritz. Einerseits faszinierte sie die Immobi-
lienbranche schon damals, andererseits sah sie 
es als Chance, hier etwas eigenes aufzubauen. 
Und diese Rechnung ist schlussendlich aufge-
gangen. Aufgrund des mehr als erfolgreichen 
Auf- und Ausbaues der Immobilienrechts-Ab-
teilung wurde sie im Jahr 2017 Partnerin bei 
PHH Rechtsanwälte. Seit 2019 ist Julia Fritz 
gemeinsam mit einem weiteren Kollegen Ma-
naging Partnerin. Von da an war es Julia Fritz 
gelungen, anfangs kleine Mandate über die 
Jahre auszubauen, sodass sie für die Kanzlei 
immer mehr an Wichtigkeit gewonnen haben. 
So wurde die gebürtige Burgenländerin im Jahr 
2017 zur Kanzleipartnerin ernannt. Mit 30 
Jahren zählte sie damit zu einer der jüngsten 
Partnerinnen Österreichs. Einer der wichtigs-
ten Transaktionen im letzten Jahr war die Be-
gleitung des Verkaufes des „Hotel zur Tenne“ 
in Kitzbühel. Die heute 35-Jährige hat hier den 
Käufer beim Erwerb rechtlich vertreten. Wei-
ters hat mit dem Großprojekt „Leywand“ die 
Abwicklung des Hochhausprojektes der KIBB 
am Nordbahnhof begonnen, das die Kanzlei 
ebenfalls rechtlich begleitet.
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Dan Katzlinger

Rechtsanwalt und Geschäfts- 
führender Gesellschafter 
Rechtsanwalt Katzlinger  
Innsbruck/Wien

Der eingetragene Rechtsanwalt ist seit 2013 
und ausschließlich im Immobilienrecht tä-

tig. Davor studierte er Rechtswissenschaften in 
Innsbruck und absolvierte die Immobilienmak-
lerprüfung. Seine Kanzlei arbeitet ausschließ-
lich im Immobilienrecht und wickelt österreich-
weit Immobilientransaktionen ab. 

„Wir betreuen auch Bauträger bei der Projekt-
umsetzung und beim Abverkauf. Beim Trans-
aktionsgeschäft reicht unsere Expertise von der 
Abwicklung einzelner Transaktionen zwischen 
Privatpersonen bis zu Großtransaktionen für 
institutionelle Anleger in Form von Share-/oder 
Asset-Deals“, so Katzlinger, „Ein großes ®ema 
ist auch das Mietrecht, wo wir im Vorfeld von 
Ankäufen Mietverhältnisse prüfen und für unse-
re Klienten saubere Lösungen �nden.“ Vertreten 
werden auch zahlreiche Immobilienmakler bei 
der Abwehr von Provisionsminderungsansprü-
chen und bei der Durchsetzung von Provisions-
ansprüchen. Aktuell ist auch das ®ema Freizeit-
wohnsitz in Tirol brisant: „Hier beraten wir vor 
allem Investoren aus Deutschland, Belgien und 
den Niederlanden beim Ankauf von Immobilien, 
und bei der Wahrung ihrer Interessen in behörd-
lichen Verfahren“, so Katzlinger.

Michael Lagler

Partner und Managing Partner 
Schönherr Rechtsanwälte 

Schönherr ist eine der führenden Rechtsan-
waltskanzleien in Zentral- und Süd/Ost-

europa mit 14 Büros. Mehr als 300 Berufs-
träger arbeiten grenzüberschreitend, sowohl 
zentralisiert als auch dezentralisiert, je nach 
den Bedürfnissen und Anforderungen der 
Mandanten. Michael Lagler ist als Experte 
für Immobilienwirtschaftsrecht mit Schwer-
punkt Transaktionen in Österreich und in 
SEE/CEE seit mehr als 25 Jahren für Schön-
herr tätig. 

Zu seinen größten Erfolgen zählen die Ent-
wicklung und Etablierung der Schönherr Real 
Estate Practice Group als eine der führenden 
Einheiten am Markt. „Zu Beginn meiner Kar-
riere bei Schönherr wurde der Bereich Real 
Estate ‚mitgemacht‘. Heute sind wir allein in 
Wien eine Gruppe mit vier Partnern und fünf-
zehn Mitarbeitern.“ 

Abgedeckt ist der gesamte Beratungsbereich: 
Transaktionen, Asset Management, Develop-
ment und Finanzierung sowie alle Asset Klas-
sen. Sein persönliches Erfolgsrezept: „Meine 
Unaufgeregtheit! Und eine ruhige, konzent-
rierte, zielfokussierte Beratung“, so Lagler. 

Dan Katzlinger
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lerprüfung. Seine Kanzlei arbeitet ausschließ
lich im Immobilienrecht und wickelt österreich-
weit Immobilientransaktionen ab. 

„Wir betreuen auch Bauträger bei der Projekt-
umsetzung und beim Abverkauf. Beim Trans-
aktionsgeschäft reicht unsere Expertise von der 
Abwicklung einzelner Transaktionen zwischen 
Privatpersonen bis zu Großtransaktionen für 
institutionelle Anleger in Form von Share-/oder 
Asset-Deals“, so Katzlinger, „Ein großes ®ema 
ist auch das Mietrecht, wo wir im Vorfeld von 
Ankäufen Mietverhältnisse prüfen und für unse-
re Klienten saubere Lösungen �nden.“ Vertreten 
werden auch zahlreiche Immobilienmakler bei 
der Abwehr von Provisionsminderungsansprü-
chen und bei der Durchsetzung von Provisions-
ansprüchen. Aktuell ist auch das ®ema Freizeit-
wohnsitz in Tirol brisant: „Hier beraten wir vor 
allem Investoren aus Deutschland, Belgien und 
den Niederlanden beim Ankauf von Immobilien, 
und bei der Wahrung ihrer Interessen in behörd-
lichen Verfahren“, so Katzlinger.

zentralisiert als auch dezentralisiert, je nach 
den Bedürfnissen und Anforderungen der 
Mandanten. Michael Lagler ist als Experte 
für Immobilienwirtschaftsrecht mit Schwer-
punkt Transaktionen in Österreich und in 
SEE/CEE seit mehr als 25 Jahren für Schön-
herr tätig. 

Zu seinen größten Erfolgen zählen die Ent-
wicklung und Etablierung der Schönherr Real 
Estate Practice Group als eine der führenden 
Einheiten am Markt. „Zu Beginn meiner Kar-
riere bei Schönherr wurde der Bereich Real 
Estate ‚mitgemacht‘. Heute sind wir allein in 
Wien eine Gruppe mit vier Partnern und fünf-
zehn Mitarbeitern.“ 

Abgedeckt ist der gesamte Beratungsbereich: 
Transaktionen, Asset Management, Develop-
ment und Finanzierung sowie alle Asset Klas-
sen. Sein persönliches Erfolgsrezept: „Meine 
Unaufgeregtheit! Und eine ruhige, konzent-
rierte, zielfokussierte Beratung“, so Lagler. 
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Gründungspartner
Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte

Der Immobilienrechtsexperte war zunächst zehn Jah-
re in einer Wiener Großkanzlei im Bereich Immobi-

lienrecht und -transaktionen tätig, bevor er seine eigene 
Kanzlei gründete und Partner bei Vavrovsky Heine Marth 
wurde. Er ist auf nationale und internationale Immobilien-
transaktionen, Immobilienprojektentwicklung und Wohn-
recht spezialisiert. Vavrovsky Heine Marth ist eine Wirt-
schaftsrechtskanzlei mit Standorten in Wien und Salzburg 
mi dem Fokus auf Real Estate, Dispute Resolution und 
Turnaround Management. Das Team besteht derzeit aus 

rund 25 Juristen und insgesamt 55 Mitarbeitern. Die 
bedeutsamsten Klienten von Christian Marth umfassen 
nationale und internationale namhafte Immobilienfonds 
bzw. strategische Immobilieninvestoren.

So fungierte er als Begleiter der Republik Österreich beim 
Verkauf von Botschaftsliegenschaften u.a. in Rio de Janei-
ro oder Bogota sowie erst unlängst als Berater des Euro-
päischen Parlaments in Zusammenhang mit dem Projekt 
„Erlebnis Europa“ in Wien.

Christian Marth Gründungspartner
Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte

Christian MarthChristian Marth
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Wilfried Seist

Partner
DSC Doralt Seist  
Csoklich Rechtsanwälte 

Das Immobilienteam von Wilfried Seist be-
steht dabei aus drei Rechtsanwältinnen, 

die schon seit vielen Jahren mit ihm im Im-
mobilienrecht zusammenarbeiten und einem 
Rechtsanwaltsanwärter. Nach seinem Studium 
an der Universität Wien und einer rund zwei-
jährigen Tätigkeit als Studien- bzw. Vertragsas-
sistent am Institut für Strafrecht hat Wilfried 
Seist ein Post Graduate Studium an der Har-
vard Law School mit einem LL.M. abgeschlos-
sen. Seit 1989 ist er in die Liste der Rechtsan-
wälte eingetragen. Im selben Jahr gründete er 
mit seinen Partnern DSC Doralt Seist Csoklich 
Rechtsanwälte. 

Sein Hauptfokus im Immobilienrecht liegt auf 
Transaktionsberatung: „Hier werde ich vor al-
lem bei komplexen Immobilientransaktionen 
mandatiert, deren Umsetzung über das rei-
ne Immobilienrecht hinausgehende, vertiefte 
Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzt.“ Vor 
allem bei Projekten, die umfassendes gesell-
schafts- und steuerrechtliches Know-how er-
fordern, vertrauen seine Mandanten gerne auf 
Seists Expertise. Gleiches gilt bei Projekten mit 
besonders schwierigen Rechtsfragen, ambitio-
nierter Timeline oder einer Vielzahl zu koordi-
nierender Beteiligter. „Da ich seit dem Anfang 
meiner anwaltlichen Tätigkeit das Immobilien-
recht von der Pike auf gelernt habe, kenne ich 
alle wesentlichen Aspekte dieses Rechtsgebie-
tes und bin in der Lage, Mandanten durch jedes 
immobilienrechtliche Terrain zu navigieren“, 
sagt Seist. Diese Erfahrung und Expertise wer-
den am Markt sehr geschätzt.

Christian Nordberg

Partner & Geschäftsführer  
Hule Bachmayr-Heyda  
Nordberg Rechtsanwälte GmbH

Seit Jänner 2000 ist Christian Nordberg 
Rechtsanwalt bei Hule Bachmayr-Heyda 

Nordberg Rechtsanwälte GmbH. Seine Schwer-
punkte sind das Gesellschaftsrecht, das Im-
mobilienrecht und das Vergaberecht. In der 
Kanzlei betreut er überwiegend Immobilien-
transaktionen (M&A). Bedeutsame Projekte 
waren unter anderem der DC Tower 3 mit dem 
Ankauf, der Entwicklung und dem Verkauf im 
Rahmen eines Forward Funding Deal an einen 
Immobilienfonds, sowie das ®e Student Hotel 
in Wien mit dem Ankauf und der Entwicklung 
der Immobilie sowie dem Verkauf im Rahmen 
eines Forward Funding Deal an die niederlän-
dische ®e Student Hotel Group. 

Die Mandate zeichnen sich neben der recht-
lichen Komplexität immer durch eine wirt-
schaftliche und verhandlungstechnische Kom-
ponente aus. Auch die Größenordnung spielt 
eine Rolle: „In der Regel geht es um sehr große 
und um für unsere Klienten dementsprechend 
relevante Projekte“, so Nordberg, „Das erfor-
dert neben der juristischen Expertise auch Ma-
nagementqualitäten und manchmal gute Ner-
ven.“ Sein größter Erfolg: „Dass es uns mit der 
Kanzlei gelungen ist, bei quasi vielen wirklich 
großen Immobilientransaktionen des Landes 
eine Rolle zu spielen.“
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Kanzlei Orsini und Rosenberg

Die im Jahr 2017 gegründete Kanzlei konnte trotz 
Krise weiter wachsen und neue Klienten aller Grö-

ßen gewinnen. Zu den Klienten zählen neben Privatper-
sonen namhafte Wiener Immobilien- und Projektent-
wickler. Die Kanzlei ist für ihre rasche Handlungsgabe 
bekannt: Das dynamische Team der Kanzlei erstellt Ver-
träge binnen 24 Stunden. Orsini und Rosenberg ist seit 
zehn Jahren im Immobilienbereich tätig und hat sich 
ein eingespieltes und praktisches Netzwerk aufgebaut. 

„Für uns steht die absolute Sorgfalt bei der Vertragsge-
staltung im Mittelpunkt“, sagt Wolfgang A. Orsini und 
Rosenberg. „Auch in Zeiten von Corona stand und steht 
die persönliche Betreuung unserer Mandanten an erster 
Stelle.“ Mandanten schätzen dabei die Spezialisierung 
des Teams auf An- und Verkäufe sowie Projektabwick-
lungen und Bauträgermodelle. „Aufgrund unserer Er-
fahrung können wir maßgeschneiderte Lösungen anbie-
ten“, so der 38-jährige Anwalt.

Wolfgang A.  
Orsini und Rosenberg



Partner
Taylor Wessing

Die Kanzlei beschäftigt 1.100 Juristen in 29 O¸ces und 
16 Ländern. Peter Solt studierte Rechtswissenschaften 

in Wien, Paris und Chicago und begann seine Karriere mit 
dem Eintritt in eine Wiener Anwaltskanzlei im Jahr 1992. 
Der Vertrags- und Transaktionsanwalt ist spezialisiert auf 
die Entwicklung und Vermarktung von Wohnbauprojekten 
sowie auf die Entwicklung, Vermarktung und Verwaltung 
von gewerblichen Immobilien mit Fokus auf Logistik und 
Tourismus. Weiters ist er Experte für Projekte im Bereich 
Entwicklung und Betrieb von Energieprojekten wie Wind-

energie und Photovoltaik. Die Vielzahl der Erfahrungen und 
Kenntnis von marktüblichen Strukturen sowie Herausfor-
derungen spezi�scher Projekte zeichnen das Team aus. 

„Dabei ist jedes Mandat gleich wichtig – ganz egal, ob die 
Privatisierung eines Luxushotels in Budapest, der Verkauf 
eines Bürohochhauses in Zagreb, die Mitwirkung bei der 
Stadtteilentwicklung am Wiener Nordbahnhof oder die 
Entwicklung von alpinen Windparks in der Steiermark“, so 
Peter Solt.

Peter Solt

Top-Immoanwälte | Die Besten
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ATTORNEYS AT LAW

Rechtsanwältin
Fellner Wratzfeld & Partner  
Rechtsanwälte

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte (fwp) zählt 
zu den führenden österreichischen Sozietäten im Be-

reich Wirtschaftsrecht auf nationaler und internationaler 
Ebene. fwp beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, davon rund 70 Juristinnen und Juristen. 
Die Spezialistin für Immobilienrecht, insbesondere für 
Liegenschaftstransaktionen und Bauträgerprojekte sowie 
Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht hat sich – nicht 
zuletzt aufgrund ihres Kunstgeschichtestudiums – auf 
Kunstrecht und Urheberrecht spezialisiert. Meilensteine 
in ihrer juristischen Karriere war die rechtliche Begleitung 
von Mandanten beim An- und Verkauf der größten Shop-
ping-Center in Österreich und im CEE-Raum. „Außerdem 
habe ich die Abwicklung der größten Bauträgerprojekte in 
Österreich (mit-)betreut.“ Im Rahmen des Projektes TRIII-

PLE wurden von der ARE Development und der SORAVIA-
Gruppe vier Hochhäuser mit jeweils über hundert Meter 
Gebäudehöhe errichtet. „Zur Umsetzung der erforderli-
chen Flächenwidmung hat unser Juristenteam auf Basis ei-
ner damals neuen Bestimmung in der Wiener Bauordnung 
einen Raumordnungsvertrag strukturiert und mit der 
Stadt Wien ausverhandelt“, so Unfricht, „Dieser Vertrag 
war der erste dieser Art, der von der Stadt Wien mit einem 
privaten Immobilienentwickler abgeschlossen wurde.“

Was sie persönlich auszeichnet: „Meine Hartnäckigkeit, 
mit der ich Ziele verfolge.“ Ihr persönliches Erfolgsrezept 
ist, immer nahe am Mandanten zu sein. Denn: „Nur wer 
gut mit dem Mandanten kommuniziert, kann die vorgege-
benen Ziele bestmöglich umsetzen.“

Edda Unfricht
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Roland Weinrauch

Partner  
Weinrauch Rechtsanwälte 

Roland Weinrauch studierte Rechtswissen-
schaften in Graz und New York. Seine be-

rufliche Laufbahn begann er 2002 bei Wolf 
Theiss – beschäftigt war er hier 1,5 Jahre. 
Darüber hinaus war er drei Jahre lang Mit-
arbeiter des Kabinetts von Wirtschafts- und 
Arbeitsminister Dr. Martin Bartenstein und 
leitete die Rechtsabteilung einer bulgarischen 
Großbank in Sofia. Im Jahr 2008 gründet Ro-
land Weinreich die Kanzlei Weinrauch Rechts-
anwälte. Aktuell führt er 50 Mitarbeiter und 
das an drei Standorten. 

Schwerpunkte der Kanzlei sind u.a. BTVG-
Abwicklungen, Abwicklung von Großprojek-
ten. Roland Weinrauch ist Lehrbeauftragter 
an der Donauuniversität Krems, publiziert 
regelmäßig zu seinen Spezialgebieten und 
ist Vortragender bei Fachveranstaltungen. 
Zu den Mandaten zählen unter anderem die 
DWK die Wohnkompanie sowie C&P als ge-
werbliche Bauträger und die EGW als gemein- 
nütziger Bauträger.

Daniela  
Witt-Dörring

Partnerin und Head of
Real Estate bei Weber  
Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Wie sie sich selbst charakterisieren würde: 
Durchsetzungsstark, einsatzfreudig, und 

mit guten Nerven gesegnet. Früh schon erkann-
te Daniela Witt-Dörring, das Talent zuhaben, 
„juristisch in der ersten Liga zu spielen, dort wo 
die Luft schon dünn ist.“ Eine wesentliche He-
rausforderung war, sich in einem männlich ge-
prägten Umfeld von Auftraggebern, Gegenpar-
teien, Banken oder Konsulenten den Platz am 
Tisch zu erkämpfen und als Expertin auf Au-
genhöhe wahrgenommen zu werden. „Positiv 
ist, dass sich dies stark verbessert hat, und die 
Situation ‚6 Männer – eine Frau‘ am Verhand-
lungstisch nicht mehr häu�g vorkommt“, sagt 
Witt-Dörring heute. Eingestiegen in Commer-
cial Real Estate war sie nach einem klassischen 
after hour Kennenlernen bei der Expo Real. Bei 
der darauf folgenden MIPIM kam man bereits 
ins Geschäft. „Daraus resultierte die Vertre-
tung des Investors, eines US-Fonds,  bei Er-
werb und Entwicklung eines innerstädtischen 
Gebäudekomplexes, jetzt als Haus der EU und 
OPEC Zentrale bekannt.“ Zu ihren zahlreichen 
namhaften Mandanten zählt seit vielen Jahren 
etwa die Rai�eisen Leasing/Rai�eisenWohn-
bau Gruppe, wie sich überhaupt der wachsende 
Stellenwert des Wohnbaus als Assetklasse posi-
tiv auf Witt-Dörring’s Karriere auswirkte. Sehr 
wichtig für sie war auch ihre Initiative bei der 
Gründung des „Salon Real“ als Frauennetzwerk 
in der Immobilienbranche – heute ist der Club, 
der 2008 in einem Konferenzraum der BIG 
„geboren“ wurde, eine anerkannte Institution. 
Zurückblickend auf viele Highlights ist eines 
immer noch bedeutsam für sie, der Gewinn des 
Immoaward CÄSAR 2014 in der Kategorie Real 
Estate Consultant: „Das war eine echte und 
wichtige Anerkennung meiner Arbeit und mei-
ner Person durch die Branche, die ich servicie-
re, und hat mir viele Türen geö�net.“
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Ein weiteres Plus bei Sanofi : Das ausgefeilte 

aufteilung. Das bringt mehr Austausch 
(nicht unwesentlich nach den vielen Mona-

ten digitaler Meetings) und erleichtert das 
gegenseitige Kennenlernen. So bietet die 
„Lounge zum Arbeiten“ bei Sanofi  einen 
bewusst lebendig gestalteten Bereich – und 
daneben eine Ruhezone, wo Aufgaben in 
einem ruhigeren Umfeld erledigt werden 
können. Beiden gemeinsam ist das atem-
beraubende Panorama vom 29. Stockwerk 
aus: „Produktivität ist die Hauptsache, aber 
wenn der Ausblick die Leistung noch för-
dert, darf man ihn auch wirklich genießen“, 
so Gabriela Bigl dazu. Dazu kommen viele 
weitere handfeste Vorteile: etwa die my

 Fahrradstation mit Duschen für die grü-
ne Mobilität, das Kino für den entspannten 
Abend, Kindergarten, Fitnesscenter, Hau-
ben-Gastronomie und die virtuelle my
Community für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Mieter mit Networking-
Events und durchdachten Angeboten bis hin 
zu Blumenservice und Kleiderreinigung.

Und wie steht es um die Erreichbarkeit mit 
öff entlichen Verkehrsmitteln? „Sehr gut, 
und zwar aus allen Richtungen, wie unser 
Team bestätigen kann – bis hin zum kosten-
losen Privatbus-Shuttle ins Herz der Stadt. 
Da fehlt es wirklich an nichts“, freut sich 
Christina Fietz, und wagt einen Vergleich: 
„Ich schätze unsere Mobile Offi  ce-Policy 
sehr! Es ist aber auch ein Anreiz für das 
Büro, was mir my
zigen Ort bietet. Das fi nde ich weder bei mir 
daheim noch im näheren Umkreis. Dazu der 
Austausch im Team und ein Ambiente wie 
im Boutique-Hotel. So lässt es sich wirklich 
perfekt leben und arbeiten!“

mit „Öffi  s“

befl ügelt das Team

v.l.n.r.: Christina Fietz (Project Support), Katharina Meyenburg (Project Support), Katrin Gögele-Celeda (Immofi nanz), Christian 
Schachinger (FM Lead Austria), Anita Widman (Country HR Lead) © Bilder: Sanofi , Florian Schaller
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Sabrina Oberlojer

Rechtsanwältin / Partnerin 
Kanzlei am Kai,  
Rechtsanwälte in Kooperation  

Im Lauf ihrer Karriere richtete sich ihr Fokus 
immer mehr auf das Vertragsrecht und Im-

mobilientransaktionen, darunter insbeson-
dere Zinshaustransaktionen und Bauträger-
projekte, aus. Die Kanzlei verfügt auch über 
umfangreiche Erfahrung im streitigen Immo-
bilienrecht. „Unsere Klienten profitieren da-
von, dass Verträge bereits so gestaltet werden, 
dass vertragliche Auslegungsfragen von Vorn-
herein hintangehalten werden und damit ge-
richtliche Auseinandersetzungen verhindert 
werden können“, sagt Oberlojer, die 2020 von 
Women in Law für einen Promoting the Best 
Award in der Kategorie „Juristin des Jahres“ 
nominiert wurde. 

Zu Beginn der Corona-Krise und der Lock-
downs hat sie erfolgreich bei der Rückab-
wicklung eines Kaufvertrages für einen 
Gewerbepark im hohen siebenstelligen Millio-
nenbereich beraten. 2022 kann sie die recht-
liche Beratung und Vertragserrichtung bei 
einem der größten Zinshausdeals in Wien be-
reits für sich verzeichnen. Ihr persönliches Er-
folgsrezept: „Meine Innviertler Wurzeln, die 
mir die notwendige Bodenständigkeit geben, 
um die authentische, humorvolle und loyale 
Unternehmerin und Immobilienexpertin zu 
verkörpern, die ich bin.“
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