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Mat thieu Sey doux ist bei Wal der Wyss in
Lau sanne als Rechts an walt tä tig. Er
ver tritt schwei ze ri sche und in ter na tio ‐
na le Kli en ten in Zi vil- und Ver wal tungs ‐
ver fah ren. Zu sei nen Fach ge bie ten ge ‐
hö ren das Sub mis si ons recht, das En er ‐
gie-, Um welt-, Bau- und Im mo bi li en ‐
recht so wie das Kar tell recht. Er pu bli ‐
ziert re gel mäs sig in sei nen Tä tig keits ‐
ge bie ten.

Mat thieu Sey doux stu dier te an der Uni ‐
ver si tät Fri bourg (BLaw, 2013) und an
der Uni ver si tät Zü rich (MLaw, 2014). Er
ab sol vier te an schlies send sein Rechts ‐
prak ti kum im Kan ton Fri bourg als Ge ‐
richts prak ti kant am Kan tons ge richt so ‐
wie als Sub sti tut in ei ner Wirt schafts ‐
kanz lei. Nach Er wer bung sei nes Rechts ‐
an walts pa tents im Jahr 2017 ar bei te te
er zu erst beim Bun des amt für Um welt
und da nach beim In sti tut für Schwei ze ‐
ri sches und In ter na tio na les Bau recht.
2021 er warb er den Dok tor ti tel (sum ma
cum lau de) an der Uni ver si tät Fri bourg
für eine Dis ser ta ti on im Be reich En er ‐
gie-, Wett be werbs- und Bau recht.

Ne ben sei ner Tä tig keit als An walt am tet
er ne ben amt lich als bei sit zen der Rich ‐
ter an der Eid ge nös si sche Schät zungs ‐
kom mis si on 2 (Waadt land, Fri bourg).

Mat thieu Sey doux prak ti ziert in Fran zö ‐
sisch, Deutsch und Eng lisch. Er ist im
An walts re gis ter des Kan tons Waadt ein ‐
ge tra gen und in der ge sam ten Schweiz
als Rechts an walt 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 

Règlements RPH de la SIA, notabilité et
motion Français. L’histoire sans fin, à
l’aune du droit comparé
von Matthieu Seydoux und Idris
Abdelkhalek
in: Jusletter, Dezember 2022 

Réseaux thermiques et chauffage à
distance. Étude de droit public suisse.
Éléments de droit européen et de droit
comparé. 
[Thermische Netze und Fernwärme.
Studie zum schweizerischen
öffentlichen Recht. Elemente des
europäischen Rechts und des
Rechtsvergleichs.]
Schulthess Juristische Medien AG
von Matthieu Seydoux
«AISUF»
2022

Doing Business in Switzerland – A
Practical Guide
von Ramona Wyss, Andrea Haefeli, Gion
Giger, David Vasella, Davide Cerutti,
Marco Galli, Roger Staub, Manuel Bigler,
Reto Jacobs, Monique Sturny, Thomas
P. Müller, Nadja D. Leuthardt, Adriano
Antonietti, Valentine Schnyder, Stefan
Knobloch, Dimitrios Berger, Dominik
Hohler, Letizia Schlegel, Stéphanie
Oneyser, Urs P. Gnos, Dario Galli,

Conférence romande consacrée au
droit des marchés publics
Referent Matthieu Seydoux
Lausanne, 13. Oktober 2021

Droit de la concurrence et
recommandations de prix - L'exemple
des Règlements SIA 
[Competition law and price
recommendations - The example of the
SIA Regulations]
Referent Matthieu Seydoux
Walder Wyss Academy, Neuchâtel,
Lausanne et Fribourg, 8, 10 and 15
March 2022 

Le chauffage à distance 
[District heating]
Referent Matthieu Seydoux
Journées suisses du droit de la
construction, Fribourg 26 and 27
January 2023 

Eine vollständige Liste der
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Publikationen (Auswahl)

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/martin.zobl
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/regula.fellner
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux
https://www.schulthess.com/buchshop/fachkatalog/detail/ISBN-9783725584468/Seydoux-Matthieu/Reseaux-thermiques-et-chauffage-a-distance
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/ramona.wyss
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/andrea.haefeli
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/gion.giger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/david.vasella
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/davide.cerutti
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/marco.galli
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/roger.staub
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/manuel.bigler
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/reto.jacobs
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/monique.sturny
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/thomas.p.mueller
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/nadja.leuthardt
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/adriano.antonietti
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/valentine.schnyder
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/stefan.knobloch
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/dimitrios.berger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/dominik.hohler
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/letizia.schlegel
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/stephanie.oneyser
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/urs.gnos
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/dario.galli
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux


Michael Kündig, Markus Vischer, Urs
Schenker, Christian A. Schmid, Patrick
W. Vogel, Alexander Sorton, Samuel
Lieberherr, Daniel Dedeyan, Nico
Bernhard, Theodor Härtsch, Tervel
Stoyanov, Lukas Wyss, Markus
Pfenninger, Valentin Wiesner, Rafal
Szala, Thiemo Sturny, Roger Ammann,
Hubertus Hillerström, Ken Savioz,
Simone Wetzstein, Valentina Eichin,
Irène Suter-Sieber, Olivier Sigg, Laura
Luongo, Francis Nordmann, André
Kuhn, Davide Jermini, Christian
Eichenberger, Matthieu Seydoux,
Thomas Meister, Janine Corti, Robert
Desax, Fabienne Limacher, Dieter
Hofmann, Rodolphe Gautier, Roxane
Allot, Micha Bühler, Michael Feit,
Maurice Courvoisier, Oliver M. Kunz und
Pascale Köster
Hrsg.: Urs P. Gnos, Theodor Härtsch
Aufl.: 2nd edition
2023

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/michael.kuendig
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.vischer
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/urs.schenker
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/christian.schmid
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/patrick.vogel
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/alexander.sorton
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/samuel.lieberherr
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/daniel.dedeyan
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/nico.bernhard
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/theodor.haertsch
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/tervel.stoyanov
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/lukas.wyss
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.pfenninger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/valentin.wiesner
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/rafal.szala
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/thiemo.sturny
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/roger.ammann
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/hubertus.hillerstroem
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/ken.savioz
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/simone.wetzstein
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/valentina.eichin
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/irene.sieber
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/olivier.sigg
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/laura.luongo
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/francis.nordmann
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/andre.kuhn
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/davide.jermini
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/christian.eichenberger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/matthieu.seydoux
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/thomas.meister
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/janine.corti
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/robert.desax
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/fabienne.limacher
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/dieter.hofmann
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/rodolphe.gautier
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/roxane.allot
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/micha.buehler
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/michael.feit
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/maurice.courvoisier
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/oliver.kunz
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/pascale.koester
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/urs.gnos
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/theodor.haertsch

	Matthieu Seydoux
	Publikationen (Auswahl)
	L’adjudication de contrats-cadres selon le droit révisé des marchés publics  [Die Vergabe von Rahmenverträgen nach dem revidierten Beschaffungsrecht]
	Conférence romande consacrée au droit des marchés publics
	Droit de la concurrence et recommandations de prix - L'exemple des Règlements SIA  [Competition law and price recommendations - The example of the SIA Regulations]
	Règlements RPH de la SIA, notabilité et motion Français. L’histoire sans fin, à l’aune du droit comparé
	Réseaux thermiques et chauffage à distance. Étude de droit public suisse. Éléments de droit européen et de droit comparé.  [Thermische Netze und Fernwärme. Studie zum schweizerischen öffentlichen Recht. Elemente des europäischen Rechts und des Rechtsvergleichs.]
	Le chauffage à distance  [District heating]
	Doing Business in Switzerland – A Practical Guide


