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Re gu la Fell ner ist Man dats lei te rin im
Real Es ta te Team. Sie be rät und ver tritt
Un ter neh men, Pri vat per so nen so wie
Ge mein we sen im Bau- und Im mo bi li en ‐
be reich, ins be son de re im öf fent li chen
Bau- und Pla nungs recht, im Um welt ‐
recht (Alt las ten, Lärm- und Im mis si ons ‐
schutz, Ge wäs ser schutz, Um welt ver ‐
träg lich keits prü fung), im Na tur- und
Hei mat schutz recht, im Ent eig nungs ‐
recht so wie im Sub mis si ons we sen. Da ‐
bei ist Re gu la Fell ner pro zes sie rend, be ‐
ra tend und gut a ch er lich tä tig. Da ne ben
pu bli ziert und re fe riert sie re gel mäs sig
in ih ren Fach ge bie ten.

Re gu la Fell ner stu dier te an der Uni ver ‐
si tät Ba sel (lic. iur., 2009) und er lang te
das An walts pa tent im Jahr 2014. Zu ‐
dem ab sol vier te sie die Aus bil dung zur
Fach an wäl tin SAV Bau- und Im mo bi li en ‐
recht. Vor Auf nah me ih rer Tä tig keit bei
Wal der Wyss im Jahr 2017 ar bei te te sie
als Ge richts schrei be rin am Ver wal ‐
tungs ge richt und Spe zi al ver wal tungs ‐
ge richt des Kan tons Aar gau so wie als
Rechts an wäl tin in ei ner auf Bau- und
Sub mis si ons recht spe zia li sier ten An ‐
walts kanz lei in Zü rich. Wei te re prak ti ‐
sche Er fah run gen sam mel te sie un ter
an de rem bei ih ren Tä tig kei ten als Sub ‐
sti tu tin in ei ner An walts kanz lei in Ba sel
und im De par te ment für Wirt schaft, So ‐
zia les und Um welt des Kan tons Ba sel-
Stadt.

Re gu la Fell ner spricht Deutsch und Eng ‐
lisch. Sie ist im An walts re gis ter des
Kan tons Zü rich ein ge tra gen und zur
Pro zess füh rung in der gan zen Schweiz
be fugt.
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L’adjudication de contrats-cadres selon
le droit révisé des marchés publics 
[Die Vergabe von Rahmenverträgen
nach dem revidierten
Beschaffungsrecht]
von Martin Zobl, Regula Fellner und
Matthieu Seydoux
Dezember 2022 

The Legal 500 Country Comparative
Guides: Switzerland – Environmental,
Social and Governance (ESG)
von Daniel Dedeyan, Regula Fellner und
Katrin Hagger
in: The Legal 500 Country Comparative
Guides 2023, Mai 2023 

Bauen auf belasteten Standorten
von Regula Fellner
in: Modulør Magazin 2/2023, 2023 

Belastete Standorte – Risiken beim
Erwerb von schadstoffbelasteten
Grundstücken/ Bundesgerichtliche
Prüfung der Basler
Wohnschutzbestimmungen/ Planung
und Bau thermischer Netze
von Regula Fellner, Christian
Eichenberger, Nadja D. Leuthardt und
Matthieu Seydoux
März 2023 

Die Vergabe von Rahmenverträgen
nach dem revidierten
Beschaffungsrecht
von Martin Zobl und Regula Fellner
Dezember 2022 

Construction Switzerland 2023
von Christian Eichenberger, André Kuhn
und Regula Fellner
in: «Getting the Deal Through» 
2022 

Construction Law 2022 - Chapter
Switzerland
von Christian Eichenberger, André Kuhn
und Regula Fellner
in: «Chambers Global Practice Guides» 
London, 2022 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
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