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1. Einleitung

[1] Das Internet der Dinge (Internet of Things; IoT) wird massgeblich dadurch gekennzeichnet,
dass die «Dinge» (z.B. Geräte oder Sensoren) Daten verschiedenster Art aufzeichnen, die an-
schliessend für unterschiedliche Zwecke bearbeitet und verwendet werden können. Bei diesen
Daten kann es sich um Sach- oder Personendaten handeln. Im Falle von Personendaten kommt
dem Datenschutz zentrale Bedeutung zu.

[2] Der vorliegende Aufsatz basiert auf einem Diskussionsbeitrag, den der Autor zum eingangs
erwähnten Thema im Rahmen eines «IoT-Roundtable» der Universität Bern vorbereitet hat. Der
vortragsähnliche Stil wurde beibehalten, und entsprechend wird auf umfassende Literaturan-
gaben und die Verwendung von Fussnoten weitgehend verzichtet. Für weiterführende Hinwei-
se und einen konkreten Anwendungsfall der datenschutzrechtlichen Fragestellungen im Hoch-
schulumfeld wird auf einen ebenfalls in dieser Schwerpunktausgabe erscheinenden Beitrag ver-
wiesen.1

2. Typische Konstellation beim IoT

[3] «Das» Internet der Dinge gibt es nicht. Vielmehr können beim IoT die einzelnen «Dinge» auf
vielfältige Art und Weise mit anderen Objekten, Applikationen und sonstigen Elementen direkt
oder indirekt verbunden sein und mit diesen interagieren. Daraus folgt, dass beim IoT unter-
schiedliche Konstellationen vorgefunden werden, bei denen sich auch aus datenschutzrechtlicher
Sicht andersartige Fragen stellen können. Im Folgenden werden drei typische Anwendungsfälle
kurz dargestellt.

1
Floriane Zollinger-Löw/Anna Kuhn, Datenschutzrecht und Fernmelderecht im Internet of Things, in: Jusletter
2. Dezember 2019.
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2.1. Smart Home

[4] Das Smart Home ist dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Funktionen im Wohnumfeld
teils durch den Benutzer selbst und teils durch zahlreiche externe Faktoren gesteuert werden.
Gegenstand einer Smart Home Anwendung bilden regelmässig Beleuchtung, Heizung/Lüftung,
Heimelektronik und -unterhaltung sowie Zugang und Sicherheit. Zahlreiche dieser Elemente
können hierbei über Sensoren (z.B. Temperatur- oder Helligkeitsmesser) oder andere Parameter
(z.B. Tageszeit, Wochentag) automatisiert gesteuert werden.

[5] Bei einer Smart Home-Anwendung scheinen nur der bzw. die Bewohner des Smart Home
als Akteure in Erscheinung zu treten, womit eine Datenbearbeitung durch Dritte zunächst nicht
offenkundig ist. Jedoch ist in denmeisten Konstellationen davon auszugehen, dass die im Rahmen
einer Smart Home-Lösung erhobenen Daten zumindest teilweise auch Dritten zur Verfügung
stehen, insbesondere den Herstellern der Smart Home-Komponenten (z.B. für Supportzwecke,
Produkteverbesserungen, statistische Auswertungen).

2.2. Medical Devices und Gesundheitsapplikationen

[6] Medizinische Geräte erheben bestimmte Körpermerkmale, wobei das Spektrum messbarer
Eigenschaften nahezu unerschöpflich scheint und sich ständig ausweitet (z.B. Gewicht, Körper-
fettanteil, Puls, Blutdruck, Körpertemperatur, Blutzuckerspiegel, Monatszyklus, Hautmerkmale,
Gehörleistung). Die erhobenen Messwerte werden von den Sensoren in einer entsprechenden
Applikation auf einem mobilen Endgerät oder Computer gesammelt und ausgewertet. Im Unter-
schied zum zuvor beschriebenen Anwendungsfall des Smart Home ist die Involvierung Dritter
als (weitere) Nutzer der erhobenen Daten (vorliegend z.B. Arzt oder Spital) hier wesentlich au-
genfälliger, womit auch datenschutzrechtliche Fragen an Relevanz gewinnen.

2.3. Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)

[7] Ein LoRaWAN zeichnet sich dadurch aus, dass von Sensoren erhobene Daten über eine ver-
gleichsweise grosse Entfernung mit geringem Energieverbrauch an die Zielapplikation übermit-
telt werden. Ein LoRaWAN verfügt über eine eher geringe Bandbreite, was dem Datendurchsatz
Grenzen setzt. Ermöglicht wird die Datenübermittlung durch den Einsatz verschiedener Interme-
diäre zwischen dem Ausgangsgerät (z.B. Sensor) und der eigentlichen Anwendung (z.B. Gateway,
Network Server, Applikationsserver).2 Von den beiden zuvor beschriebenen Konstellationen un-
terscheidet sich ein LoRaWAN-Dienst primär dadurch, dass zahlreiche Dritte als Akteure in den
technischen Übermittlungsvorgang involviert sind, womit sich die Frage nach deren datenschutz-
rechtlicher Rolle und den damit verbundenen Rechten und Pflichten stellt.

2 Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network; besucht am 17. November 2019);
vgl. für weitere Hinweise auch Zollinger-Löw/Kuhn (Fn 1).
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3. Grundbegriffe des Datenschutzes im Kontext von IoT

[8] Wie eingangs erwähnt bildet die Erhebung, Bearbeitung und Auswertung von Daten den ei-
gentlichen Kern von IoT-Systemen. Bei jenen Daten kann es sich um Sach- oder Personendaten
handeln. Sachdaten werden beispielsweise bearbeitet, wenn die Aussentemperatur erhoben und
zur automatisierten Steuerung der Raumheizung bzw. -lüftung ausgewertet wird. Demgegenüber
liegt eine Bearbeitung von Personendaten vor, wenn das Gewicht einer Person über eine smarte
Waage gemessen und aufgezeichnet wird. Sachdaten fallen nicht unter das Bundesgesetz über
den Datenschutz (DSG), weshalb sich die folgenden Ausführungen auf die Bearbeitung von Per-
sonendaten konzentrieren.3

3.1. Personendaten

[9] Als Personendaten gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
(natürliche oder juristische) Person beziehen (Art. 3 Bst. a/b DSG). Der Personenbezug kann hier-
bei durch eine Selbstidentifikation des Datensubjekts (z.B. im Rahmen einer Registrierung für
eine Gesundheits-Applikation) oder auf anderem Wege (z.B. mittels Verwendung von Daten aus
Drittquellen oder Big Data-Analysen) hergestellt werden. Nicht verlangt wird, dass die fragliche
Person namentlich bekannt ist; vielmehr genügt eine abstrakte Identifizierbarkeit in dem Sinne,
dass die betreffende Person von anderen Individuen unterschieden und als solche wiedererkannt
werden kann. Damit reichen etwa eine Geräte-ID oder ein digitaler Fingerabdruck (Kombination
aus Geräte-, Browser- und weiteren Konfigurationen) zur Herstellung des Personenbezugs aus.

[10] Neben den «gewöhnlichen» Personendaten verdienen im IoT besonders schützenswerte Per-
sonendaten und Persönlichkeitsprofile spezifische Erwähnung:

• Als besonders schützenswert gelten unter anderem Daten über die Gesundheit, Intimsphä-
re oder Rassenzugehörigkeit einer Person (Art. 3 Bst. c DSG). Bei Gesundheits-Apps und
Medical Devices stehen Gesundheitsdaten im Zentrum; Angaben über die Rassenzugehö-
rigkeit von Personen können bei IoT-Systemen beispielsweise durch Gesichtsaufnahmen
von Überwachungskameras oder Dashcams erhoben werden.

• Unter einem Persönlichkeitsprofil wird eine Zusammenstellung von Daten verstanden, die
eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt
(Art. 3 Bst. d DSG). Persönlichkeitsprofile können im IoT-Umfeld etwa dann entstehen,
wenn eine IoT-Anwendung zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe Mechanismen zur Geolokali-
sierung des Nutzers einsetzt (z.B. Applikation für die Zuweisung des nächstgelegenen frei-
en Büroarbeitsplatzes in einemUnternehmen). Die Aufzeichnung von Geolokalisierungsda-
ten über einen längeren Zeitraum kann für sich alleine oder in Kombination mit weiteren
Merkmalen rasch in einem Persönlichkeitsprofil münden, das etwa Rückschlüsse aufWohn-
und Arbeitsort, Bekanntenkreis oder Freizeitverhalten einer Person erlaubt.

[11] Die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten oder von Persönlichkeitsprofi-
len unterliegt in verschiedenen Belangen strengeren datenschutzrechtlichen Voraussetzungen;

3 Immerhin finden einzelne kantonale Gesetze auch auf Sachdaten Anwendung, wie beispielsweise das Gesetz über
die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich (IDG), vgl. § 3 IDG.
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beispielsweise kann die allenfalls erforderliche Einwilligung zur Bearbeitung solcher Daten nur
ausdrücklich erfolgen (vgl. Art. 4 Abs. 5 DSG).

[12] Daten ohne Personenbezug fallen regelmässig nicht unter die Datenschutzgesetzgebung.
Dies wirft die Frage auf, ob der Personenbezug bei IoT-Systemen entfernt werden kann, um nicht
mehr den datenschutzrechtlichen Anforderungen unterworfen zu sein. Als Mittel hierzu stehen
primär die Anonymisierung und Pseudonymisierung zur Verfügung:

• Bei der Anonymisierung wird der Personenbezug vollständig und unwiederbringlich ent-
fernt, beispielsweise durch Löschung aller identifizierenden Merkmale der Daten. Da bei
IoT-Anwendungenmeist personalisierte Bearbeitungen undAuswertungen stattfinden, wür-
de eine Anonymisierung den Zweck vieler IoT-Systeme jedoch vereiteln. Immerhin finden
sich in der Praxis einzelne IoT-Anwendungen, die gänzlich ohne Personenbezug funktionie-
ren.4

• Im Unterschied zur Anonymisierung kann bei der Pseudonymisierung der gelöschte Per-
sonenbezug wiederhergestellt werden, sofern man über den entsprechenden Zuordnungs-
schlüssel verfügt. Für den Schlüsselinhaber stellen pseudonymisierte Daten deshalb wei-
terhin Personendaten dar. Ein häufiger Anwendungsfall der Pseudonymisierung von Perso-
nendaten besteht in deren Verschlüsselung. Da die Analyse und Auswertung verschlüssel-
ter Daten mit den heute verbreiteten Technologien noch kaum bewerkstelligt werden kann,
findet die Verschlüsselung im IoT-Umfeld primär auf Daten Anwendung, die sich «im
Transit» befinden (z.B. bei einem Intermediär in einem LoRaWAN-System).

3.2. Bearbeiten

[13] Unter Bearbeitung wird jeder Umgang mit Personendaten verstanden, unabhängig von den
angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden,
Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten (Art. 3 Bst. e DSG). Ange-
sichts dieser weiten Umschreibung liegt es nahe, dass bei IoT-Anwendungen Daten in vielfacher
Weise bearbeitet werden. Damit finden auf IoT-Systeme die Bestimmungen und Anforderungen
der Datenschutzgesetzgebung praktisch ausnahmslos Anwendung.

4. Akteure beim IoT

4.1. Datenschutzrechtliche Rollen

[14] Wie einleitend dargelegt sind bei IoT-Anwendungen verschiedene Akteure involviert, de-
nen unterschiedliche Rollen zukommen. Diese Rollen bestimmen letztlich, ob und welche daten-
schutzrechtlichen Rechte und Pflichten die einzelnen Akteure einzuhalten haben. Im Wesentli-
chen können die folgenden Rollen unterschieden werden:

• Datensubjekt oder betroffene Person ist diejenige natürliche oder juristische Person, über
die Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 3 Bst. b DSG).

4 Beispielhaft sei auf das primär im Flughafen- und Retailbereich zur Analyse und Optimierung von Passagier- und
Kundenströmen eingesetzte System von Xovis (www.xovis.com; zuletzt besucht am 17. November 2019) verwiesen,
bei dem ein Personentracking mittels Kameras auf vollkommen anonymisierter Basis stattfindet.
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• Als Inhaber einer Datensammlung wird diejenige Person bezeichnet, die über den Zweck
und Inhalt der Datensammlung entscheidet (Art. 3 Bst. i DSG).5

• Als Auftragsverarbeiter gilt schliesslich, wer Personendaten imAuftrag eines anderen, meist
des Inhabers der Datensammlung, bearbeitet (vgl. Art. 10a DSG).

[15] Denkbar ist auch, dass ein Akteur im konkreten Anwendungsfall gar keine datenschutzrecht-
liche Rolle innehat, beispielsweise weil er mit Personendaten gar nicht oder nur in anonymisierter
oder pseudonymisierter Form in Berührung kommt.

4.2. Versuch einer Rollenzuteilung

[16] Die Zuweisung datenschutzrechtlicher Rollen zu den einzelnen Akteuren gestaltet sich nicht
immer einfach und hängt stark von der konkreten Ausgestaltung eines IoT-Systems im Einzelfall
ab. Je nach Konstellation können einem einzelnen Akteur unterschiedliche Rollen zufallen, und
die gleiche Rolle kann von verschiedenen Akteuren eingenommen werden. Allgemein lässt sich
eine Zuteilung etwa wie folgt vornehmen:6

• Nutzer einer IoT-Anwendung (z.B. einer Gesundheits-App) kann einerseits das Datensub-
jekt selbst sein; in diesem Fall liegt eine datenschutzrechtlich nicht weiter problematische
Datenbearbeitung über die eigene Person vor. Andererseits kann die Nutzung einer IoT-
Anwendung aber auch durch den vom Datensubjekt verschiedenen Inhaber der Daten-
sammlung (vorliegend z.B. Arzt oder Spital) erfolgen.

• Dem Betreiber einer IoT-Anwendung fällt regelmässig die Rolle des Inhabers der Daten-
sammlung zu. Beispielsweise bestimmt ein Unternehmen, das eine Anwendung zur Zu-
weisung mobiler Arbeitsplätze für seine Mitarbeitenden betreibt, über Zweck und Mittel
jener Datenbearbeitung. Soweit für die Nutzung eines IoT-Systems spezifische Sensoren
eingesetzt werden, ist deren Betreiber – falls nicht mit dem Betreiber der IoT-Anwendung
identisch – als Auftragsverarbeiter einzustufen.

• Soweit der Hersteller einer IoT-Anwendung bzw. der zugehörigen Sensoren keinen Zugriff
auf Personendaten hat, kommt ihm datenschutzrechtlich keine besondere Rolle zu; besteht
hingegen eine solche Zugriffsmöglichkeit (z.B. für Supportzwecke oder zur Qualitätskon-
trolle), handelt der Hersteller meist als Inhaber der Datensammlung. Denkbar sind zudem
Konstellationen, wo der Hersteller der Anwendung bzw. Sensoren trotz fehlendem Daten-
zugriff als «Controller» einzustufen ist, nämlich dann, wenn er durch die Ausgestaltung der
Anwendung oder des Geräts im Voraus abschliessend bestimmt, ob und welche Personen-
daten erhoben werden.7

• Die Betreiber von Gateways und Network Servern sindmeist imAuftrag der Betreiber einer
IoT-Anwendung und deren Sensoren tätig und entsprechend als deren Auftragsverarbeiter

5 Im Entwurf zum revidierten DSG (E-DSG) wie auch in der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird hier-
für der Begriff «Verantwortlicher» bzw. «Controller» verwendet (vgl. Art. 4 Bst. i E-DSG, Art. 4 Abs. 7 DSGVO).

6 Vgl. für eine eingehende Darstellung auch Zollinger-Löw/Kuhn (Fn 1).
7 Ein Beispiel hierfür bildet der Einsatz sogenannter «Event Data Recorders» in der Automobilindustrie. Es handelt

sich hierbei um fest installierte und ständig aktivierte Aufzeichnungsgeräte verschiedener Fahrzeugparameter, de-
ren Aufzeichnungen bei einem Vorfall für eine bestimmte Zeitdauer zuvor gespeichert und andernfalls verworfen
werden.
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einzustufen. Soweit diese Intermediäre auf die Daten nicht oder nur in verschlüsselter Form
zugreifen können, kommt ihnen datenschutzrechtlich i.d.R. keine spezifische Rolle zu.

5. Datenschutzrechtliche Grundsätze als Herausforderung im IoT

5.1. Grundsätze

[17] Als Verantwortliche stehen primär die Betreiber von IoT-Anwendungen in der Pflicht, die
datenschutzrechtlichen Grundsätze bei der Ausgestaltung der IoT-Systeme einzuhalten. Im Fol-
genden wird kurz aufgezeigt, welche praktischen Herausforderungen damit bei einzelnen dieser
Grundsätze verbunden sind:

• Der Grundsatz der Zweckbindung verlangt, dass Personendaten nur zu dem Zweck
bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersicht-
lich oder gesetzlich vorgesehen ist (Art. 4 Abs. 3 DSG). Die Datennutzung im Rahmen von
IoT-Systemen ist häufig weder aus den Umständen erkennbar noch gesetzlich vorgesehen.
Der Bearbeitungszweck muss somit bei der Datenerhebung bekannt gegeben werden. Dies
kann beispielsweise bei der Registrierung des Nutzers einer IoT-Applikation mittels Da-
tenschutzerklärung oder Nutzungsbedingungen erfolgen. Praktische Probleme stellen sich
dort, wo es zu Beginn an einer direkten Beziehung zwischen dem Betreiber und demNutzer
einer IoT-Applikation fehlt. Im Arbeitsumfeld sind die zulässigen Bearbeitungszwecke zu-
dem auf die Eignung des Mitarbeitenden für das Arbeitsverhältnis und die Durchführung
des Arbeitsvertrags beschränkt (vgl. Art. 328b OR), was dem Einsatz von IoT-Systemen enge
Grenzen setzt.

• Nach dem Grundsatz der Transparenz müssen die Beschaffung von Personendaten und ins-
besondere der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person erkennbar sein (Art. 4
Abs. 4 DSG). Die Einhaltung dieses Grundsatzes bereitet vor allem dort praktische Schwie-
rigkeiten, wo Sensoren im öffentlichen oder halb-öffentlichen Raum zum Einsatz gelangen,
deren Vorhandensein und Funktionsweise für die betroffenen Personen kaum erkennbar
sind. Zu denken ist hierbei etwa an IoT-Systeme zur Analyse von Kundenströmen oder zur
personalisierten Werbung durch Erhebung der Geräte-ID eines Nutzers. Soweit eine Da-
tenanonymisierung als Lösungsansatz ausscheidet, bestehen alternative Möglichkeiten zur
Schaffung von Transparenz im Anbringen entsprechender Hinweise in der Nähe der Senso-
ren oder auf der Website des Betreibers der IoT-Applikation und zugehöriger Sensoren.

• Die Bearbeitung von Personendaten muss verhältnismässig sein, soll also nicht über das
hinausgehen, was zur Erreichung des Bearbeitungszwecks notwendig ist (vgl. Art. 4 Abs. 2
DSG). Je nach konkreter IoT-Anwendung werden sehr grosse Mengen an Personendaten er-
hoben und über einen längeren Zeitraum aufbewahrt. Eine solche «Datensammlung auf
Vorrat» widerspricht dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Abhilfe schaffen kann hier
etwa der Einsatz von Gateways, die Daten nicht registrierter oder entsprechend gekenn-
zeichneter Endgeräte automatisch aussondern.

• Personendaten müssen durch technische und organisatorische Massnahmen gegen unbe-
fugtes Bearbeiten geschützt werden (Art. 7 Abs. 1 DSG). Gerade im IoT-Umfeld ist die-
se Datensicherheit von zentraler Bedeutung, wird aber häufig vernachlässigt. IoT-Geräte
oder Sensoren gelangen zahlreich und überall zum Einsatz und bilden damit ideale Ein-
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fallstore für Cyberattacken.8 Im Widerspruch zum hohen Gefährdungspotenzial sind IoT-
Geräte häufig nicht oder nur unzureichend geschützt, wovon etwa fehlender oder trivialer
Passwortschutz oder veraltete Firmware zeugen. Hier sind primär die Hersteller von IoT-
Geräten und Sensoren gefordert, die notwendige Sicherheit nicht nur technisch vorzusehen,
sondern auch für deren effektive Einhaltung beim Einsatz von IoT-Systemen zu sorgen.

5.2. Rechtfertigungsmöglichkeiten

[18] Eine Bearbeitung von Personendaten, welche gegen die zuvor beschriebenen Grundsätze
der Datenbearbeitung verstösst, stellt eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung dar (Art. 12
Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a DSG). Sie kann jedoch durch die Einwilligung des Verletzten (Datensub-
jekt), durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfer-
tigt werden (Art. 13 Abs. 1 DSG). Von diesen Rechtfertigungsgründen steht bei IoT-Systemen die
Einwilligung der betroffenen Person im Vordergrund, weshalb auf die übrigen Rechtfertigungs-
möglichkeiten nicht näher eingegangen wird.9

[19] Eine Einwilligung muss nach angemessener Information freiwillig und bei der Bearbeitung
besonders schützenswerter Personendaten oder von Persönlichkeitsprofilen zudem ausdrücklich
erfolgen (Art. 4 Abs. 5 DSG). Diese Anforderungen an eine gültige Einwilligung stellen im IoT-
Kontext dann praktische Probleme, wenn die Information und Einwilligung nicht auf dem Wege
eines formalisierten Kontaktaufbaus mit dem Nutzer einer IoT-Applikation (z.B. im Rahmen der
Registrierung und Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen des Betreibers der Applikation)
erfolgen können. Fehlt ein solcher Kontakt, wird eine (informierte und freiwillige) stillschweigen-
de Zustimmung nur in Ausnahmefällen anzunehmen sein, und eine ausdrückliche Einwilligung
fällt gänzlich ausser Betracht. Gegenüber Mitarbeitenden scheidet die Einwilligung als Recht-
fertigungsgrund aufgrund des zwingenden Charakters der zuvor erwähnten arbeitsrechtlichen
Datenschutznorm (Art. 328b OR) von vornherein aus (vgl. Art. 362 OR).

6. Schlussbemerkungen

[20] Anwendungen im IoT-Umfeld fallen aufgrund ihrer Datenlastigkeit und der Vielfalt der
Bearbeitungshandlungen praktisch immer in den Anwendungsbereich der Datenschutzgesetz-
gebung. Bei IoT-Systemen sind verschiedene Akteure involviert, deren datenschutzrechtlichen
Rollen und daraus folgenden Rechte und Pflichten sich nicht immer einfach und jedenfalls nur
unter Berücksichtigung der konkreten Konstellation bestimmen lassen.

[21] Beim Betrieb einer IoT-Applikation stehen die datenschutzrechtlichenGrundsätze der Zweck-
bindung, Transparenz und Verhältnismässigkeit sowie die Datensicherheit im Vordergrund. Die
Einhaltung dieser Prinzipien stösst hierbei oft an praktische Schwierigkeiten, insbesondere wo
es an einer direkten Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Betreiber einer IoT-Applikation

8 Beispielsweise kann in einem Smart Home jede Lichtquelle, jeder Heizkörper oder jeder Lautsprecher ein Angriffs-
objekt bilden, womit sich deren Zahl rasch im zweistelligen Bereich bewegt.

9 In vereinzelten Konstellationen ist auch eine Rechtfertigung durch überwiegendes Interesse des Betreibers einer
IoT-Applikation denkbar.
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Roland Mathys, Datenschutz aus Sicht verschiedener Akteure beim Internet der Dinge, in: Jusletter 2. Dezember 2019

fehlt. Auch eine Einwilligung scheidet in solchen Fällen als Rechtfertigungsgrund aus prakti-
schen Gründen häufig aus.

Roland Mathys, lic.iur. et lic.oec.publ., LL.M. (LSE), ist Rechtsanwalt und Partner bei
Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte in Zürich und leitet dort das Praxisteam Technologie- und
Datenrecht.
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