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Mar tin Zobl ist Part ner im Team für re ‐
gu lier te Märk te, Wett be werb, Tech no lo ‐
gie und IP. Er ist auf öf fent li ches Wirt ‐
schafts recht und Ver wal tungs ver fah ‐
rens recht spe zia li siert. Mar tin Zobl ver ‐
fügt über gros se Er fah rung im öf fent li ‐
chen Sek tor und in re gu lier ten Märk ten
mit ei nem be son de ren Schwer punkt in
den Ge bie ten Be schaf fungs we sen, Ge ‐
sund heit und Life Sci en ces, En er gie, In ‐
fra struk tur und Trans port so wie Da ten ‐
schutz. Zu dem ver tritt er Kli en ten seit
vie len Jah ren in kom ple xen ver wal ‐
tungs recht li chen Strei tig kei ten vor Be ‐
hör den und Ge rich ten al ler fö de ra len
Stu fen. Er pu bli ziert und re fe riert re gel ‐
mäs sig in sei nen Fach ge bie ten.

Mar tin Zobl wur de von The Le gal 500
wie der holt als «Ri sing Star» im öf fent li ‐
chen Recht aus ge zeich net. Nach Aus sa ‐
ge ei nes Man dan ten «hebt sich Mar tin
Zobl hin sicht lich Qua li tät, Er fah rung und
Re ak ti ons be reit schaft deut lich von an ‐
de ren An wäl ten ab».

Mar tin Zobl hat an den Uni ver si tä ten Zü ‐
rich und Pa ris-X-Nan ter re stu diert (lic.
iur./Mas ter 2007, Dr. iur. 2011) und
2014 ei nen LL.M.-Ab schluss der New
York Uni ver si ty er wor ben. Vor sei ner
Tä tig keit bei Wal der Wyss ar bei te te
Mar tin Zobl als wis sen schaft li cher Mit ‐
ar bei ter am In sti tut für Völ ker recht und
aus län di sches Ver fas sungs recht der
Uni ver si tät Zü rich (Prof. Da ni el Thü rer)
und als Ge richts schrei ber am Be zirks ‐
ge richt Zü rich.

Mar tin Zobl spricht Deutsch, Eng lisch
und Fran zö sisch. Er ist im An walts re ‐
gis ter des Kan tons Zü rich ein ge tra gen
und als An walt in der gan zen Schweiz
zu ge las sen.
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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 

Baselbieter Ärztestopp rechtswidrig -
Urteil des Kantonsgericht Basel-
Landschaft
von Daniel Staffelbach, Martin Zobl und
Michael Schmassmann
April 2023 

Zulassungsregeln für Ärzte - Kritik am
neuen Artikel 37 KVG
von Martin Zobl
in: «Heime & Spitäler» 
05. August, 2022 

Patientendaten in die Cloud? Ja, aber
gewusst wie!
von Martin Zobl und Christine
Schweikard
in: «Heime & Spitäler» 
03, 2021 

Une adjudication de fait peut avoir de
multiples conséquences 
[Die möglichen Folgen von De-facto-
Vergaben sind vielfältig]
von Martin Zobl, Lena Götzinger und
Matthieu Seydoux
Oktober 2022 

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

Die möglichen Folgen von De-facto-
Vergaben sind vielfältig
von Martin Zobl und Lena Götzinger
Oktober 2022 

Eine vollständige Liste der
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