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Ausschreibungspflicht kantonaler Listenspitäler:  
Urteil des Bundesgerichts 2C_196/2017 vom 21. Februar 2019 in Sachen „GZO-Spital Wetzikon“.
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Das referierte Urteil ist beschaffungs-
rechtlich allgemein bedeutsam und hat 
weitreichende Konsequenzen für die Be-
schaffungspraxis von Listenspitälern. Es 
trägt ausserdem dazu bei, dass öffentlich 
und privat getragene Listenspitäler be-
schaffungsrechtlich gleich behandelt 
werden. Dies rechtfertigt es, die Hinter-
gründe dieses Urteils etwas ausführli-
cher darzustellen.

„Neue“ Spitalfinanzierung 2009 als 
Auslöser der Diskussion

Im Jahr 2007 wurde das Recht über die 
kantonale Spitalplanung und über die 
Spitalfinanzierung im Bundesgesetz über 
die Krankenversicherung (KVG) revi-
diert. Die neuen Bestimmungen des KVG 
traten am 1. Januar 2009 in Kraft. Die 
kantonale Spitalplanung hat einer 
„bedarfsgerechte[n] Spitalplanung zu 
entsprechen, wobei private Trägerschaf-
ten angemessen in die Planung einzube-
ziehen sind“ (Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG). Da-
mit soll der Wettbewerb unter den Lis-
tenspitälern – und gemäss Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVGer) auch unter den Listen- sowie den 
Vertragsspitälern (Art. 49a Abs. 2 KVG) – 
gefördert werden. Zudem wurde der 
Übergang von einer Institutions- zu einer 
Leistungsfinanzierung über Leistungs-
pauschalen nach SwissDRG vollzogen 
(Art. 49 KVG). Der KVG-Gesetzgeber ver-
sprach sich davon u.a. eine Kostensen-
kung im Bereich der stationären Spital-
versorgung. Die Kosten stationärer Leis-
tungen von Listenspitälern im Bereich 
der obligatorischen Krankenpflegeversi-

cherung (OKP) werden seither von den 
Kantonen und den obligatorischen Kran-
kenversicherern anteilsmässig getragen 
(Art. 49a KVG). 

Schnell stellte sich eine beschaffungs-
rechtliche Frage, die im Revisionsprozess 
des KVG nicht adressiert worden war, 
nämlich: ob alle (öffentlich und privat ge-
tragenen) kantonalen Listenspitäler in Er-
füllung ihrer Leistungsaufträge gemäss 
Spitalliste (Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG) dem 
öffentlichen Beschaffungsrecht unter-
stehen und deshalb Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge im Bereich ihrer 
Leistungsaufträge öffentlich ausschrei-
ben müssen. Angetrieben wurde diese 
Diskussion durch das Argument, öffent-
lich und privat getragene Listenspitäler 
müssten hinsichtlich ihrer Unterstellung 
unter das öffentliche Beschaffungs-recht 
gleich behandelt werden, zumal private 
Trägerschaften bereits im Spital-pla-
nungsverfahren „angemessen“ zu be-
rücksichtigen sind (Art. 39 Abs. 1 lit. d 
KVG). Verlangt wurden „gleich lange  
Spiesse“ für sämtliche Listenspitäler, un-
abhängig von ihrer Trägerschaft. 

Gutachten „Spitalfinanzierung und Ver-
gaberecht“ 2012

Das Interkantonale Organ für das öffentli-
che Beschaffungswesen (INöB; heute: 
Fachkonferenz öffentliches Beschaf-
fungswesen [FöB]) liess deshalb im Jahr 
2011 ein Rechtsgutachten zu dieser Frage 
erstatten. Dieses wurde anfangs 2012 pu-
bliziert (abgedruckt in TRÜEB HANS  
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Das Bundesgericht beendet einen langen, praktisch hochrelevanten Streit: Listenspi-

täler unterstehen grundsätzlich dem öffentlichen Beschaffungsrecht. Das Bundesge-

richt bestätigt ein Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts vom 20. Dezember 2016, 

wonach das GZO-Spital Wetzikon als „Einrichtung des öffentlichen Rechts“ subjektiv 

dem Staatsvertragsbereich des öffentlichen Beschaffungsrechts untersteht. In der 

stationären Spitalversorgung bzw. in der kantonalen Spitalplanung herrsche kein 

funktionierender Wettbewerb, der das Korrektiv des öffentlichen Beschaffungsrechts 

entbehrlich machen würde.
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zierung und Vergaberecht, Forum Ge-
sundheitsrecht Bd. 19, Zürich / Basel / 
Genf 2012; Gutachten). 

Hinsichtlich der subjektiven Unterstellung 
kantonaler Listenspitäler unter das öf-
fentliche Beschaffungsrecht kam das 
Gutachten zusammengefasst zu folgen-
den Schlüssen: 

 – Kantonale Listenspitäler, welche  
Dienstabteilungen der zentralen Ver-
waltung bilden, gelten als „Gemein-
wesen“ im Sinne des Beschaffungs-
rechts. Kantonale Listenspitäler, die 
als dezentrale Rechtsträger von Ge-
meinwesen (Kanton und Gemeinden) 
organisiert sind, qualifizieren als 
sog. Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts (EöR). EöR fallen unter Annex 
2 und 3 des Agreement on Govern-
ment Procurement aus dem Jahr 
1994 (GPA 1994; das revidierte GPA 
2012 erfasst EöR gleich wie das GPA 
1994) sowie unter Art. 8 Abs. 1 lit. a 
der Interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungs-
recht von 1994 / 2001 (IVöB). Kanto-
nale Listenspitäler sind EöR, weil sie 
typischerweise zu einem im Allge-
meininteresse liegenden Zweck ge-
gründet wurden, über Rechtspersön-
lichkeit verfügen und in der Regel 
vom Staat beherrscht werden (also 
von ihren Trägergemeinwesen; sog. 
Staatsgebundenheit). Zudem dürfen 
sie nicht „industriell und gewerblich“ 
tätig sein, denn sonst wären sie al-
lenfalls wirksamem Wettbewerb 
ausgesetzt. Dieser Wettbewerb wür-
de bei der Vergabe von Aufträgen in 
einem bestimmten Bereich die effizi-
ente Mittelallokation anstelle der be-
schaffungsrechtlichen Regeln  
sicherstellen. Laut Gutachten sind 
kantonale Listenspitäler im Umfang 
ihres Leistungsauftrags nicht „indus-
triell und gewerblich“ tätig. Sie un-
terstehen also nicht wirksamem 
Wettbewerbsdruck. Kantonale Lis-
tenspitäler sind als EöR somit sub-
jektiv Vergabestellen im Staatsver-
tragsbereich des öffentlichen Be-

Parallelen bestehen mögen (z.B. 
kompetitives Auswahlverfahren zur 
Ermittlung der „günstigsten“ Leis-
tungserbringer). Deshalb müssen 
Listenspitäler Aufträge, die der Er-
füllung ihrer Leistungsaufträge die-
nen, grundsätzlich öffentlich aus-
schreiben, obwohl (resp. gerade 
weil) sie im kantonalen Spitalpla-
nungsverfahren mit Listenentscheid 
ausgewählt wurden.

Kernfrage: Wirksamer Wettbewerb?

Bald einmal entbrannte ein Streit, ob der 
Schluss des Gutachtens zutreffe, Listen-
spitäler als EöR und als „andere Träger 
kantonaler und kommunaler Aufgaben“ 
seien nicht „kommerziell und industriell tä-
tig“ (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. a 
IVöB). Laut Gutachten herrscht in Bezug 
auf Spitallistenplätze und die Tätigkeit 
der Listenspitäler in der stationären Ver-
sorgung kein wirksamer Wettbewerb im 
Sinne des öffentlichen Beschaffungs-
rechts, der für einen effizienten Mittelein-
satz sorgen würde. Erst die Regeln des 
öffentlichen Beschaffungsrecht stellen 
laut Gutachten sicher, dass Listenspitäler 
die staatlichen „Abgeltungen der statio-
nären Leistungen“ (Art. 49a KVG) bei der 
Beschaffung von Mitteln effizient einset-
zen, die sie für die Erfüllung ihrer Leis-
tungsaufträge benötigen. 

Diese Einschätzung wurde gelegentlich 
kritisiert, v.a. von Seiten privater Listen-
spitäler, die sich auf einmal mit einer öf-
fentlichen Ausschreibungspflicht kon-
frontiert sahen. Diese Kritik beruft sich 
mittlerweile auch auf die bundesverwal-
tungsgerichtliche Praxis zur kantonalen 
Spitalplanung. Das BVGer äussert sich 
zwar nicht zu beschaffungsrechtlichen 
Implikationen von Wettbewerbsanreizen, 
die das KVG setzt. Es weist jedoch im-
merhin darauf hin, dass das neue Spital-
planungsrecht sowie das neue Recht der 
Leistungsfinanzierung Wettbewerb zwi-
schen Listenspitälern und zwischen Lis-
ten- und Vertragsspitälern schaffen wol-
len (aktuell vgl. etwa BVGer C-5017/2015 
vom 16. Januar 2018 E. 6.2 [m.w.H.]). 

schaffungsrechts. Sie müssen 
öffentliche Aufträge, die der Erfül-
lung ihres Leistungsauftrags dienen, 
öffentlich ausschreiben. 

 – Privat getragene kantonale Listen-
spitäler gelten zwar nicht als EöR, 
denn ihnen fehlt typischerweise die 
Staatsgebundenheit. Sie werden 
deshalb subjektiv nicht vom Staats-
vertragsbereich des öffentlichen Be-
schaffungsrechts erfasst. Allerdings 
sind sie „andere Träger kantonaler 
und kommunaler Aufgaben“ (Art. 8 
Abs. 2 lit. a IVöB). Die Versorgung mit 
stationären Spitalleistungen ist nicht 
nur eine Aufgabe im Allgemeininter-
esse, sondern eine eigentliche 
Staatsaufgabe. Diese wird durch Lis-
tenspitäler unter der Planungsver-
antwortung des zuständigen Ge-
meinwesens (Kantone) wahrgenom-
men. Art. 8 Abs. 2 lit. a IVöB verlangt 
anders als Art. 8 Abs. 1 lit. a IVöB 
keine „Staatsgebundenheit“. Alle Lis-
tenspitäler fallen deshalb unabhän-
gig von einer allfälligen Staatsgebun-
denheit subjektiv in den Binnenbe-
reich des öffentlichen 
Beschaffungsrechts, sofern sie im 
Umfang ihres Leistungsauftrags 
nicht „industriell und gewerblich“ tä-
tig sind (und damit nicht im wirksa-
men Wettbewerb agieren). Diese 
subjektive Unterstellung privat ge-
tragener Listenspitäler führt zu einer 
beschaffungsrechtlichen Gleichbe-
handlung mit öffentlich getragenen 
Listenspitälern, jedoch nicht im 
Staatsvertrags-, sondern eben im 
Binnenbereich des öffentlichen Be-
schaffungsrechts.

 – Schliesslich gilt das Prinzip der „Ein-
maligkeit der Ausschreibung“ ange-
sichts des kantonalen Spitalpla-
nungsverfahrens nicht. Die kantona-
le Spitalplanung nach Art. 39 KVG ist 
primär ein spezialgesetzliches Pla-
nungsverfahren, das nicht dem öf-
fentlichen Beschaffungsrecht unter-
steht – selbst wenn zwischen diesen 
beiden Teilrechtsordnungen gewisse 
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Dieser Wettbewerb ist indessen rein sek-
torspezifisch, und er wirkt lediglich in den 
Schranken des KVG. Das KVG schafft ge-
mäss Gutachten gerade nicht wirksamen 
Wettbewerb im Sinne des Beschaffungs-
rechts, auch wenn es sich nach Wirt-
schaftlichkeitskriterien orientiert: Zu ein-
schneidend sind die versorgungsrechtli-
chen Vorgaben und die 
planungspolitischen Sachzwänge. Das 
Vergütungsmodell nach SwissDRG bzw. 
Art. 49 / 49a KVG gestattet keinen wirk-
samen Mengen- und Preiswettbewerb. 
Das KVG greift planungsrechtlich we-
sentlich in die Preis- und Mengenent-
wicklung ein. Es beeinflusst auch den 
Qualitätswettbewerb, zumal sich die kan-
tonale Spitalplanung nach den Kardinal-
zielen der OKP richten muss (etwa Kos-
tendämmung; qualitativ hochstehende 
und finanziell verkraftbare Versorgung; 
Vermeiden von Überkapazitäten). Listen-
spitäler haben sodann gegenüber Nicht-
Listenspitälern einen planerisch indizie-
ren Wettbewerbsvorteil, weil sie bereits 
von der staatlichen Leistungsfinanzie-
rung (Art. 49a KVG) profitieren; sie wer-
den deshalb von Patienten und Kranken-
versicherern tendenziell bevorzugt. Der 
„Spitalplanungsmarkt“ ist daher nicht 
„offen“, was für wirksamen Wettbewerb 
aber erforderlich wäre. Schliesslich ist 
auch der Zeithorizont des Spitalpla-
nungsrechts länger als jener des öffentli-
chen Beschaffungsrechts. Deshalb ist ei-
ne effiziente Mittelallokation bei der Ver-
gabe von Aufträgen im Bereich der 
Leistungsaufträge ohne öffentliche Aus-
schreibung nicht gewährleistet. Insge-
samt ist der „Wettbewerb“ in der Spital-
planung somit bereits gesetzlich be-
schränkt. Die freie Spitalwahl und der 
Qualitätswettbewerb zwischen den Spitä-
lern ändern an dieser Einschätzung bzw. 
am „regulatorischen Wettbewerbskor-
sett“ nichts: „Spitalplanungswettbewerb“ 
ist nicht gleich „wirksamer Wettbewerb“.

Das Urteil des Bundesgerichts…

Nach über zwei Jahren und einem inten-
siven, dreifachen Schriftenwechsel klärt 
das Bundesgericht nun diese Kontrover-
se. Es bestätigt das Urteil des VGer-ZH 
vollumfänglich. Das Bundesgericht hält 
zunächst fest, dass das Spital Wetzikon

 – über Rechtspersönlichkeit verfügt und 
dass seine privatrechtliche Konsti-
tuierung einer Qualifikation als EöR 
(gemäss Annex 2 und 3 GPA 1994 
bzw. Art. 8 Abs. 1 lit. a IVöB) nicht 
entgegensteht (E. 4.3.1);

 – staatsgebunden ist, da sein Leitungs-
organ mehrheitlich von der öffentli-
chen Hand bestellt wird (E. 4.3.2); 
und

 – zum besonderen Zweck gegründet 
wurde, eine im Allgemeininteresse 
bzw. öffentlichen Interesse liegende 
Tätigkeit (Führung einer Akutspital-
abteilung und Erbringung von Ret-
tungs- und Krankentransportdienst) 
wahrzunehmen (E. 4.4.1 und 4.4.2).

Nach einer ausführlichen Analyse kommt 
das Bundesgericht weiter – wie bereits 
das VGer-ZH – zum Schluss, dass das 
Spital Wetzikon keine „gewerbliche und in-
dustrielle Tätigkeit“ im beschaffungsrecht-
lichen Sinn ausübt – das Spital Wetzikon 
gilt deshalb als EöR (Art. 8 Abs. 1 lit. a 
IVöB). Zur zentralen „Wettbewerbsfrage“ 
hielt das Bundesgericht zusammenge-
fasst folgendes fest:

Mit der neuen Spitalfinanzierung und der 
diesbezüglichen Änderungen des KVG im 
Jahr 2009 wurden die wettbewerblichen 
Elemente in der Spitalversorgung zwar 
gestärkt. Das spezialgesetzliche Regime 
des KVG hält jedoch keine Vorschriften 
bereit, die mit denjenigen des Beschaf-
fungsrechts gleichwertig sind. Nament-
lich enthalten das Spitalplanungs- und 
das Spitallistenverfahren keinen zum 
Submissionsverfahren äquivalenten Me-
chanismus, der wirtschaftliche Beschaf-

Der Fall „GZO-Spital Wetzikon“

Die INöB und die Gesundheitsdirektoren-
konferenz (GDK) empfahlen auf Grundla-
ge des Gutachtens, Listenspitäler sollten 
Aufträge im Bereich ihrer Leistungsauf-
träge nach Massgabe des öffentlichen 
Beschaffungsrechts ausschreiben. Ent-
sprechend beschloss der Regierungsrat 
des Kantons Zürich am 8. Juli 2015, das 
GZO-Spital Wetzikon (Spital Wetzikon) – 
eine privatrechtliche Aktiengesellschaft 
im Sinne von Art. 620 Obligationenrecht 
(OR) – müsse solche Aufträge öffentlich 
auf Grundlage der IVöB ausschreiben. 
Gegen diesen Regierungsratsbeschluss 
führte das Spital Wetzikon vor dem Zür-
cher Verwaltungsgericht (VGer-ZH) Be-
schwerde: Es sei festzustellen, dass das 
Spital Wetzikon die Bestimmungen des 
Beschaffungsrechts nicht einhalten müs-
se. 

Mit Urteil VB.2015.00555 vom 20. Dezem-
ber 2016 wies das VGer-ZH diese Be-
schwerde ab. Es qualifizierte das Spital 
Wetzikon als EöR im Sinne von Art. 8 Abs. 
1 lit. a IVöB und damit als Vergabestelle 
im Staatvertragsbereich (E. 3, 6.1). Zu-
sammengefasst kam das VGer-ZH zum 
Ergebnis, dass das Spital Wetzikon über 
Rechtspersönlichkeit verfügt (E. 3.3), im 
Rahmen seines akutstationären Leis-
tungsauftrags eine im Allgemeininteresse 
liegende Aufgabe (E. 3.1, 4.1) erfüllt, staats-
gebunden (die beteiligten Gemeinden hal-
ten sämtliche Aktien des Spitals und be-
stimmen zudem die Leitungsgremien des 
Spitals; E. 5, insb. 5.3 und 5.4), und nicht 
„industriell und gewerblich tätig“ ist (E. 4.3-
4.7). Das VGer-ZH schloss sich somit 
grundsätzlich dem Gutachten an, insbe-
sondere auch in der Frage, ob in der sta-
tionären Spitalversorgung wirksamer 
Wettbewerb herrsche, der von öffentli-
chen Ausschreibungen dispensieren wür-
de. Dieser letzte Punkt ist von besonde-
rem Interesse, weil er wie erwähnt den 
Kern der beschaffungsrechtlichen Kont-
roverse in der Spitalplanung betrifft.
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Leistungserbringung bei der Preisfestle-
gung zu berücksichtigen sind. Sie sehen 
aber nicht in erster Linie das freie Spiel 
von Angebot und Nachfrage vor. Damit 
wird der unmittelbare Wettbewerb zwi-
schen Leistungserbringern begrenzt. Den 
Massstab für die Erzielung von Effizienz-
gewinnen, die sich unter idealen Wettbe-
werbsbedingungen auf die Preise nieder-
schlagen, bildet die vorgegebene Tarif-
struktur und nicht der direkte 
Marktvergleich mit den anderen Leis-
tungserbringern (E. 4.5.3).

Daran ändert laut Bundesgericht auch 
der Qualitätswettbewerb zwischen den 
Leistungserbringern nichts, weil dieser 
im Bereich der OKP erheblichen Ein-
schränkungen unterliegt. Insbesondere 
muss sich die Qualität der medizinischen 
Leistungen im Rahmen der gesetzlich 
vorgegebenen Kriterien der Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
bewegen, damit diese Leistungen OKP-
pflichtig sind (E. 4.5.4).

Von untergeordneter Bedeutung ist bei 
einer Gesamtbetrachtung all dieser Ge-
sichtspunkte die Tatsache, dass das Spi-
tal Wetzikon als privatrechtliche AG orga-
nisiert ist und bei schlechtem Geschäfts-
gang in Konkurs fallen könnte. Aktionäre 
des Spitals Wetzikon (also Gemeinden) 
haben zwar keine gesetzliche Nach-
schusspflicht, aber eine Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln ist im Bedarfsfall 
keineswegs ausgeschlossen.

…und seine Bedeutung für Listenspitä-
ler

Das Urteil des Bundesgerichts schafft in 
erster Linie Rechtssicherheit für alle kan-
tonalen Listenspitäler, die staatsgebun-
den sind, d.h. von der öffentlichen Hand 
beherrscht werden. Diese Spitäler unter-
stehen als EöR dem Staatsvertragsbe-
reich des öffentlichen Beschaffungs-
rechts (Art. 8 Abs. 1 lit. a IVöB). Sie haben 
somit ihre Bau-, Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge im Zusammenhang mit ih-
ren Leistungsaufträgen nach den Vorga-

ben des GPA auszuschreiben, die in der 
IVöB und den kantonalen Vergabeerlas-
sen konkretisiert und ergänzt werden. 
Dies gilt für all jene Aufträge, welche die 
massgeblichen Schwellenwerte errei-
chen und objektiv vom Beschaffungs-
recht erfasst sind (dazu unten).

Da sich das Bundesgericht nur mit der 
Unterstellung des Spitals Wetzikon –  
einer EöR – zu befassen hatte, äusserte 
es sich nicht explizit zur subjektiven Un-
terstellung rein privat getragener Listen-
spitäler. Solche Listenspitäler sind man-
gels Staatsgebundenheit zwar keine EöR. 
Deshalb fallen sie subjektiv nicht den 
Staatsvertragsbereich des öffentlichen 
Beschaffungsrechts (Art. 8 Abs. 1 lit. a 
IVöB). Allerdings unterstehen sie laut Gut-
achten als „andere Träger kantonaler 
oder kommunaler Aufgaben“ dem Nicht-
staatsvertrags- bzw. Binnenbereich des 
Beschaffungsrechts (Art. 8 Abs. 2 lit. a 
IVöB). Denn die Versorgung mit stationä-
ren Spitalleistungen stellt nicht nur eine 
Aufgabe im Allgemeininteresse dar, son-
dern eine eigentliche Staatsaufgabe. Die-
se Aufgabe nehmen die Listenspitäler un-
ter der Planungsverantwortung des je-
weiligen Trägergemeinwesens wahr. Pri-
vat getragene Listenspitäler könnten 
zwar behaupten, die Spitalversorgung sei 
wohl eine im Allgemeininteresse liegen-
de, jedoch keine „kantonale Aufgabe“ im 
Sinne von Art. 8 Abs. 2 lit. a IVöB. Eine 
solche Argumentation überzeugt jedoch 
im Lichte der KVG- und kantonal-rechtli-
chen Planungs- und Versorgungsvor-
schriften nicht. 

Da das Bundesgericht die Ausübung einer 
„kommerziellen Tätigkeit“ bzw. das Be-
stehen eines funktionierenden Wettbe-
werbs im Bereich der Spitalversorgung 
für Listenspitäler generell verneint hat, 
kommt ferner auch die Ausnahmerege-
lung nach dem zweiten Halbsatz von Art. 
8 Abs. 2 lit. a IVöB („mit Ausnahme derer 
kommerziellen oder industriellen Tätig-
keiten“) nicht zur Anwendung. 

 

fungen durch Listenspitäler sicherstellen 
würde. Vielmehr haben planwirtschaftli-
che Elementen weiterhin eine massgebli-
che Bedeutung. Auch die Tatsache, dass 
sich ein Listenspital um die Aufnahme in 
die Spitalliste bewerben muss, schafft 
keinen funktionierenden Wettbewerb 
zwischen den Leistungserbringern  
(E. 4.5.1).

Auch die Konkurrenz zu Spitälern, die 
nicht in der kantonalen Spitalliste aufge-
führt, aber im Bereich der stationären 
Behandlungen tätig sind, schafft laut 
Bundesgericht keinen funktionierenden 
Wettbewerb. Vielmehr erleiden diese An-
bieter gegenüber Listenspitälern einen 
erheblichen Wettbewerbsnachteil: Sie 
können keine Leistungen zulasten der 
OKP erbringen, und selbst Vertragsspitä-
ler werden aus der OKP höchstens mit 
45% des Betrags entschädigt, auf den ein 
Listenspital Anspruch hat. Im Zusam-
menspiel mit dem Spitallistenverfahren 
erzeugen Nicht-Listenspitäler keinen 
Wettbewerbsdruck, der wirtschaftliche 
und diskriminierungsfreie Auftragsverga-
ben von Listenspitälern gewährleisten 
würde. Die behauptete Konkurrenz mit 
anderen Anbietern, die ambulante medi-
zinische Dienstleistungen erbringen, be-
trifft sodann nur einen Teil des Leis-
tungsspektrums des Spitals Wetzikon, 
weswegen ein funktionierender Wettbe-
werb nicht in allen Tätigkeitsbereichen 
gewährleistet ist (E. 4.5.2).

Das Bundesgericht hält weiter fest, dass 
der Preis in einer wettbewerbsorientier-
ten Marktordnung regelmässig ein wich-
tiger Aspekt ist. Seit Einführung der neu-
en Spitalfinanzierung erfolgt die Vergü-
tung der stationären Behandlung 
grundsätzlich aufgrund von leistungsbe-
zogenen Fallpauschalen. Diese beruhen 
auf gesamtschweizerisch einheitlichen 
Strukturen. Die Preisbildung für akutsta-
tionäre Behandlungen im Rahmen der 
OKP erfolgt somit nach staatlich definier-
ten Kriterien. Diese Kriterien zeigen zwar 
wettbewerbliche Elemente, weil Aspekte 
der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der 
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In der Konsequenz bedeutet dies, dass 
sämtliche Listenspitäler mindestens vom 
Binnenbereich des Beschaffungsrechts 
(Art. 8 Abs. 2 lit. a IVöB) erfasst sind, und 
zwar unabhängig davon, ob sie von der 
öffentlichen Hand oder (ganz oder teil-
weise) privat getragen werden. Die bishe-
rige, faktische Ungleichbehandlung von 
öffentlich getragenen Listenspitälern, die 
von ihren Aufsichtsorganen (zu Recht) 
zur Befolgung des Beschaffungsrechts 
verpflichtet wurden, und rein privaten 
Listenspitälern, die kaum je öffentlich 
ausgeschrieben haben, dürfte damit der 
Vergangenheit angehören. Für diese Un-
gleichbehandlung besteht im Lichte des 
referierten Urteils des Bundesgerichts 
kein Raum mehr. Der einzige Unterschied 
besteht nach wie vor darin, dass „öffentli-
che“ Listenspitäler (d.h. Dienstabteilun-
gen und EöR) zusätzlich dem Staatsver-
tragsbereich unterstehen.

Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich 
zu prüfen, ob bestimmte Listenspitäler 
oder gewisse ihrer Leistungen zu mehr 
als 50% der Gesamtkosten mit öffentli-
chen Geldern subventioniert werden und 
aus diesem Grund dem Beschaffungs-
recht (Binnenbereich) nach Art. 8 Abs. 2 
lit. b IVöB unterstehen. 

Nicht Gegenstand des Urteils des Bun-
desgerichts war die Frage der objektiven 
Unterstellung öffentlicher Aufträge unter 
das Vergaberecht. Hier gelten laut Gut-
achten zusammengefasst folgende 
Grundregeln:

 – Dient ein Bau-, Liefer- oder Dienst-
leistungsauftrag, den ein Listenspital 
ausschreibt, funktional und schwer-
gewichtig der Erfüllung des kantona-
len Leistungsauftrags und erreicht 
ein solcher Auftrag die jeweiligen 
Schwellenwerte, so ist er öffentlich 
auszuschreiben. Es gelten das Zer-
stückelungsverbot und die Regeln 
über die beschaffungsrechtliche Er-
fassung gemischter Aufträge. 

 – Eine beschaffungsrechtliche Zuord-
nung einzelner Aufträge zum spital-
versorgungsrechtlichen Leistungs-
auftrag kann für ein Listenspital im 
Einzelfall anspruchsvoll sein. Laut 
Gutachten liegt die Beweislast, dass 
ein bestimmter Auftrag nicht oder 
nicht schwergewichtig der Erfüllung 
des Leistungsauftrags dient (und 
deshalb nicht öffentlich ausgeschrie-
ben werden muss), beim jeweiligen 
Listenspital. Im Zweifelsfall ist ein 
solcher Auftrag mit funktionalem 
Bezug zum Leistungsauftrag öffent-
lich auszuschreiben.
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VergabeNews berichtet über neuere Entwicklungen 

und wichtige Themen im Bereich des schweizeri-

schen 

Beschaffungsrechts. Die darin enthaltenen Informati-

onen und Kommentare stellen keine rechtliche Bera-

tung dar und die erfolgten Ausführungen sollten nicht 

ohne spezifische rechtliche Beratung zum Anlass für 

Handlungen genommen werden.

Unter www.beschaffungswesen.ch finden Sie eine 

Einführung und weiterführende Informationen zum 

öffentlichen Beschaffungsrecht der Schweiz, insbe-

sondere hilfreiche Links zu den verschiedenen 

Rechtsquellen sowie Publikationsbeiträge. 
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