
 

 
 
 

PRESSEINFORMATION 

 

The Legal 500 – Top Platzierung für Müller Partner im Stiftungs- und Erbrecht sowie der 

Nachfolgeplanung 

 
Wien, 22. April 2020. Im neuen Ranking von „The Legal 500“, einem international anerkannten 

Anwaltsverzeichnis, wird das Engagement unseres Private Clients Teams Katharina Müller und 

Martin Melzer erneut mit einer Spitzenplatzierung in Tier 2 belohnt. 

 

Katharina Müller wird zudem namentlich in der Kategorie „Leading Individuals“ ausgezeichnet und 

Martin Melzer als einziger Anwalt in der Kategorie "Next Generation Partners" geführt. 

 

Über Müller Partner schreibt Legal 500:  

 

"Müller Partner Rechtsanwälte fields a strong private client team focused on the 

establishment, restructuring and ongoing adaptation of private foundations and their 

sub-foundations. Team heads Katharina Müller and Martin Melzer both sit on the board 

of several private foundations and advise founders and beneficiaries, as well as board 

members. The duo also have strength in succession planning and testamentary 

dispositions as well as assisting with the organisation and implementation of charitable 

and philanthropic projects. The team also handles large-scale transactions in 

cooperation with the firm's corporate department." 

 

„Wir freuen uns sehr über unsere neuerliche Spitzenplatzierung und die damit verbundene 

Anerkennung unserer Arbeit für Private Clients, Stiftungen und Unternehmer. Das Ranking 

bestätigt unseren hohen Qualitätsanspruch, den wir an uns unter anderem im Stiftungsrecht und 

der Nachfolgeplanung für Familien und Familienunternehmen stellen. Martin Melzer repräsentiert 

als Next Generation Partner den Stiftungsanwalt für die nächste Generation. Diese Positionierung 

entspricht auch unserer Beratungstätigkeit. Der Generationenwechsel in der Privatstiftung und 

seine Folgen stellt seit vielen Jahren einen Schwerpunkt unserer Arbeit dar und beschäftigt uns als 

Berater und auch in unserer Position als Stiftungsvorstände.“, so Katharina Müller und Martin 

Melzer. 

 

Das Ranking für Österreich ist nachzulesen unter http://www.legal500.com/c/austria/private-client. 

 

Über Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
 
Katharina Müller und Martin Melzer beraten umfassend im Bereich des Stiftungs- und Erbrechts und 
übernehmen auch Mandate als Stiftungsvorstand. Dabei bemühen sie sich um umfassende 

Lösungen unter Einbeziehung aller Beteiligten, insbesondere der Familie. Im Zuge der 
Nachfolgeplanung werden erbrechtliche, stiftungs- und gesellschaftsrechtliche und 
familienrechtliche Aspekte in einem ganzheitlichen Konzept berücksichtigt. Eine 

generationenübergreifende Gestaltung von Nachfolgekonzepten, insbesondere 

http://www.legal500.com/c/austria/private-client


 

 
 
Stiftungserklärungen, steht dabei im Mittelpunkt. Die Beratung bei der Errichtung von letztwilligen 
Verfügungen und Vorsorgevollmachten rundet das Spektrum einer umfassenden Nachfolgeplanung 
ab. 
 
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH (MPLaw) ist eine Wirtschaftskanzlei mit ganzheitlicher 

Problemlösungskultur und einer starken Spezialisierung im Bereich Private Clients. Wir bieten 
Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, erstklassige anwaltliche Beratung verbunden mit 
hohem persönlichem Einsatz und zielorientierter Kreativität. Durch die Konzentration auf unsere 
Fachgebiete können wir Expertise auf herausragendem Niveau bieten. Wir machen nicht alles, aber 
was wir machen, machen wir exzellent. 
 
Neben der anwaltlichen Kerntätigkeit publizieren wir regelmäßig, tragen bei Fachveranstaltungen 

vor, engagieren uns in und für Institutionen, die uns inhaltlich nahe stehen. Inhalte aus unserer 
täglichen Arbeit greifen wir auf, entwickeln sie weiter und gelangen so zu den Problemlösungen der 

Zukunft. Wir bemühen uns aktiv darum, die Themen von morgen schon heute zu erkennen. 
 
 
Rückfragehinweis: 

Mag. Katja Kleinhansl, Bakk. 
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
1010 Wien, Rockhgasse 6 
Tel: +43 1 535 8008 
k.kleinhansl@mplaw.at 
www.mplaw.at  
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