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Neue  Sp i t a l f i nanz i e rung

Datenschutzaufsicht 
über Spitäler

 Das Spitalwesen ist zur-
zeit Gegenstand grund-
legender Reformen. Am 

21. Dezember 2007 erliessen 
die eidgenössischen Räte in 
Form einer Teilrevision des 
Krankenversicherungsgeset-
zes (KVG1) neue Regeln zur 
Spitalfinanzierung und Spital-
planung. Mit dieser Revision 
sollte insbesondere der Wett-
bewerb zwischen den Spi-
tälern gestärkt werden. Zu 
diesem Zweck wurden die Pri-
vatspitäler den öffentlichen 
Spitälern im Bereich der Fi-
nanzierung (dual-fixe Abgel-
tung durch Kantone und Kran-
kenversicherer2) gleichge-
stellt, für Patientinnen und 
Patienten die freie Spitalwahl 
in der ganzen Schweiz einge-
führt und das Institut der Ver-
tragsspitäler geschaffen. Die 
Kantone müssen die bundes-
rechtlichen Vorgaben spätes-
tens bis Ende 2014 vollstän-
dig umgesetzt haben3.

Angesichts dieser instituti-
onellen Änderungen stellt sich 
die Frage, welche Rolle Spitä-
lern im Bereich der obligatori-
schen Krankenversicherung 
(OKP) inskünftig zukommt: 
Sind neben den öffentlichen 
Spitälern neu auch die Privat-
spitäler, die auf der Spitalliste 
eines Kantons figurieren und 
einen Leistungsauftrag haben, 
Träger öffentlicher Aufgaben, 
d.h. Teil der Verwaltung im 
funktionellen Sinn? Oder sind 

mit Blick auf die mit der KVG-
Revision von 2007 eingeführ-
ten Wettbewerbselemente 
nunmehr sämtliche Spitäler 
– auch öffentliche – als privat-
wirtschaftlich tätige Unterneh-
men anzusehen?

Die Antwort auf diese Frage 
hat datenschutzrechtliche Kon-
sequenzen. Von ihr hängt es ab, 
ob Spitäler dem kantonalen 
oder eidgenössischen Daten-
schutzrecht unterstehen und 
entsprechend die kantonalen 
Datenschutzbeauftragten oder 
der Eidgenössische Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragte (EDÖB) die Aufsicht 
über Spitäler wahrnehmen.

Die Zuständigkeit für die 
Datenschutzaufsicht hat er-
hebliche praktische Bedeu-
tung: Auf der einen Seite geht 
es um den Schutz grosser 
Mengen besonders sensibler 
Patientendaten. Auf der ande-
ren Seite ist die Datenschutz-
aufsicht durch kantonale Da-
tenschutzbeauftragte recht-
lich stärker ausgestaltet als 
die Aufsicht durch den EDÖB, 
der sich im Privatrechtsbe-
reich grundsätzlich auf eine 
Systemkontrolle beschränken 
muss4. Hinzu kommt die örtli-
che Nähe der kantonalen Da-
tenschutzbeauftragten zu den 
beaufsichtigten Unterneh-
men, was der kantonalen Auf-
sicht tendenziell auch faktisch 
eine grössere Wirksamkeit ver-
leihen dürfte.

Geltungsbereich 
kantonaler DSG
Das eidgenössische Daten-

schutzgesetz gilt für das Bear-
beiten von Personendaten 
durch private Personen und 
Bundesorgane (Art. 2 Abs. 1 
DSG). Es kommt daher nicht 
zur Anwendung, wenn kanto-
nale Organe Daten bearbei-
ten5. Die Datenbearbeitung 
durch kantonale Organe rich-
tet sich grundsätzlich nach 
dem kantonalen Datenschutz-
recht.

Was als «kantonales Or-
gan» gilt, definiert der kanto-
nale Gesetzgeber. Die gelten-
den kantonalen Datenschutz-
gesetze orientieren sich primär 
am organisatorischen Organ-
begriff, erweitern diesen aber 
um eine funktionale Kompo-
nente. Folglich gelten die kan-
tonalen Datenschutzgesetze 
primär für Kanton und Ge-
meinden mit ihren jeweiligen 
Behörden (Legislativ- und 
 Exekutivbehörden inklusive 
Zentralverwaltung). Dezentra-
le Verwaltungsträger des öf-
fentlichen Rechts, namentlich 
rechtsfähige Anstalten, wer-
den teilweise als Organisatio-
nen dem kantonalen Daten-
schutzrecht unterstellt6, teil-
weise aber auch nur insoweit, 
als ihnen vom Kanton oder von 
Gemeinden die Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben übertra-
gen ist7. Privatpersonen fallen 
in jedem Fall nur dann unter 
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den Geltungsbereich kantona-
ler Datenschutzgesetze, wenn 
sie für Kanton oder Gemein-
den öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen8.

Mehrere kantonale Daten-
schutzgesetze sehen zudem 
vor, dass ein kantonales Organ 
nicht unter den Geltungs-
bereich fällt, soweit es am 
«wirtschaftlichen Wettbe-
werb» teilnimmt und dabei 
«nicht hoheitlich»9 bzw. «pri-
vatrechtlich»10 handelt. Aus 
den Materialien zu den ein-
schlägigen Gesetzen ergibt 
sich, dass mit diesen Ausnah-
meklauseln die wirtschaftende 
Verwaltung angesprochen 
ist11. Wirtschaftende Verwal-
tung liegt dann vor, wenn Ver-
waltungsträger am privaten 
Wettbewerb teilnehmen, d.h. 
am freien Markt Produkte und 
Leistungen anbieten. Dabei 
handeln Verwaltungsträger von 
sich aus in der Absicht, einen 
Gewinn zu erzielen – und nicht 
in Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben. Beispiele für privat-
wirtschaftliche Tätigkeiten 
öffentlicher Unternehmen 
sind die Tätigkeiten von Kan-
tonalbanken sowie private 
Dienstleistungen staatlicher 
Elektrizitätswerke oder Gebäu-
deversicherungen12. Indem 
kantonale Datenschutzgesetze 
die wirtschaftende Verwaltung 
von ihrem Geltungsbereich 
ausnehmen, verleihen sie kan-
tonalen Organen gleich lange 
Spiesse, wenn diese in Kon-
kurrenz zu privaten Anbietern 
am Wirtschaftsleben teilneh-
men.

Im Ergebnis hängt somit 
die Anwendbarkeit des kanto-
nalen Datenschutzrechts ent-
scheidend davon ab, ob öf-
fentliche Aufgaben erfüllt 
werden: Personen und Organi-
sationen des öffentlichen und 

privaten Rechts unterstehen 
prinzipiell dem kantonalen 
Datenschutzrecht, wenn sie 
öffentliche Aufgaben erfüllen 
– nicht aber, wenn sie privat-
wirtschaftlich handeln. 

Begriff der öffentlichen 
Aufgabe
Der Begriff der öffentli-

chen Aufgabe (tâche publi-
que) wird in der Lehre nicht 
einheitlich verwendet. Teilwei-
se wird der Begriff weit ver-
standen, indem alle Aufgaben, 
die im öffentlichen Interesse 
liegen, als öffentliche Aufga-
ben bezeichnet werden13. Ein 
enges Verständnis stellt den 
Begriff dagegen auf eine Stufe 
mit dem Begriff der Staatsauf-
gabe14. Staatsaufgaben wer-
den gemeinhin als Aufgaben 
definiert, die durch Verfassung 
und Gesetz staatlichen Behör-
den zugewiesen sind15.

Das Bundesgericht hat bis 
anhin ebenfalls keinen ein-
heitlichen und hinreichend 
präzisen Begriff der öffentli-
chen Aufgabe entwickelt. In-
dessen hat sich das Gericht in 
einer Vielzahl von Urteilen 
über die Qualifikation be-
stimmter Aufgaben als öffent-
liche Aufgaben bzw. Staats- 
oder Verwaltungsaufgaben 
ausgesprochen. Aus einer 
Analyse dieser Praxis16 lassen 
sich Rückschlüsse auf die Kri-
terien ziehen, von denen das 
Bundesgericht bei der Qualifi-
kation von öffentlichen Aufga-
ben ausgeht. Öffentliche Auf-
gaben sind demnach:
n Aufgaben, die
n im Auftrag des Verfassungs- 
oder Gesetzgebers
n erfüllt werden müssen.

Das Begriffselement der 
Aufgabe enthält den Aspekt 
der Dauerhaftigkeit. Nur Tätig-
keiten, die über eine gewisse 

Dauer hinweg ausgeübt wer-
den, können als «Aufgaben» 
verstanden werden. Situative 
Verhaltenspflichten wie etwa 
Mitwirkungspflichten im Rah-
men behördlicher Inspektio-
nen sind keine (öffentlichen) 
Aufgaben.

Weiter zeichnen sich öf-
fentliche Aufgaben dadurch 
aus, dass sie auf einem Auf-
trag des Verfassungs- oder 
 Gesetzgebers gründen. Das 
bedeutet, dass die Aufgabe 
durch Rechtsnormen – gene-
rell-abstrakt – umschrieben ist 
und im öffentlichen Interesse 
liegt (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV17).

Das Begriffselement des 
gesetzgeberischen Auftrags 
impliziert bereits, dass die öf-
fentliche Aufgabe erfüllt wer-
den muss. Die gesetzliche 
Erfüllungspflicht kann sich 
auf zwei verschiedene Arten 
manifestieren: Entweder ver-
pflichtet der Gesetzgeber die 
beauftragte Person dazu, die 
zur Erfüllung der Aufgabe not-
wendigen Leistungen selber 
zu erbringen (gesetzlicher 
Leistungsauftrag), oder er ver-
langt von staatlichen Behör-
den, die Erfüllung der Aufgabe 
zu gewährleisten bzw. sicher-
zustellen (gesetzlicher Sicher-
stellungsauftrag). Im letzteren 
Fall können die Behörden ih-
rerseits Leistungsaufträge an 
Dritte erteilen, welche die er-

K u r z & b ü n d i g

Mit der Revision des Krankenversicherungsgesetzes 
von 2007 wurde der Wettbewerb zwischen den 
Spitälern gestärkt. Gleichzeitig erfüllen Spitäler im 
Bereich der Grundversicherung öffentliche Versor-
gungsaufgaben im Auftrag der Kantone. Dies gilt 
auch für Privatspitäler, die im Rahmen kantonaler 
Leistungsaufträge tätig sind. Entsprechend unter-
stehen die Spitäler dem kantonalen Datenschutz-
recht und folglich der Aufsicht durch die kantona-
len Datenschutzbeauftragten.
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forderlichen Leistungen tat-
sächlich zu erbringen haben 
(administrativer Leistungsauf-
trag). Eine solche Übertragung 
öffentlicher Aufgaben an Drit-
te bedarf in jedem Fall einer 
Grundlage in einem Gesetz 
(vgl. Art. 178 Abs. 3 BV).

Die genannten drei Kriteri-
en definieren den Begriff der 
öffentlichen Aufgabe ab-
schliessend. Nicht massge-
bend sind dagegen insbeson-
dere die folgenden Kriterien, 
die teilweise in der Literatur 
und vereinzelt auch in der 
Rechtsprechung genannt wor-
den sind: 
n Organisationsform des Auf-
gabenträgers;
n Handlungsformen, mit de-
nen eine Aufgabe erfüllt wird;
n anwendbares Haftungsre-
gime;
n Subventionierung einer Auf-
gabe;
n Steuerungsbeziehung zwi-
schen Staat und Privaten;
n staatliche Aufsicht über Pri-
vate;
n Vorliegen von Wettbewerb.

Rechtsnatur von 
Spitalleistungen
Mithilfe der definierten 

Kriterien – Aufgabe, gesetz-
licher Auftrag, Erfüllungs-
pflicht – lässt sich nun beur-
teilen, ob Spitäler öffentliche 
Aufgaben erfüllen. Soweit dies 
der Fall ist, gelten Spitäler als 
öf fentliche Organe im Sinne 
der kantonalen Datenschutz-
gesetzgebung und unter stehen 
folglich der kantonalen Daten-
schutzaufsicht. Die Dienstleis-
tungen von Spitälern sind in-
dessen nicht alle gleich gere-
gelt. Vielmehr gelten je nach 
Art der Spitalleistung (statio-
näre / ambulante Leistungen, 
OKP-Leistungen / Zusatzversi-
cherungsleistungen u.a.) un-
terschiedliche gesetzliche Vor-
gaben, die auch zu einer un-
terschiedlichen Qualifikation 
ihrer Rechtsnatur führen kön-
nen.

Zur wichtigsten Leistungs-
kategorie gehören die von Spi-
tälern stationär erbrachten 
Grundversicherungsleistun-
gen, d.h. Leistungen im Be-
reich der OKP sowie anderer 
Sozialversicherungen. Statio-
näre Grundversicherungsleis-
tungen sind zweifellos Aufga-
ben im Sinne von dauerhaften 
Tätigkeiten. Es handelt sich 
dann um öffentliche Aufga-
ben, wenn sie auf einem Auf-
trag des Verfassungs- oder 
Gesetzgebers beruhen und mit 
einer gesetzlichen Erfüllungs-
pflicht verbunden sind.

Das KVG selber enthält kei-
ne Spitalversorgungsaufträge. 
Das KVG ist kein Versorgungs-
gesetz, sondern ein Versiche-
rungsgesetz, welches die Aus-
wahl eines hinreichenden 
(bereits vorhandenen) Spital-
angebots für die OKP regelt. 
Spitalversorgungsaufträge sind 
jedoch in kantonalen Verfas-
sungen und Gesetzen veran-
kert. Während sich aus Kan-
tonsverfassungen allgemeine 
Versorgungsaufträge im Ge-
sundheitsbereich ergeben18, 
enthalten kantonale Spital- 
und Gesundheitsgesetze spe-
zifische Versorgungsaufträge 
im Spitalbereich19. Die Versor-
gung der Bevölkerung mit 
 Spitalleistungen gilt in der 
Schweiz geradezu selbstver-
ständlich als Aufgabe, der sich 
die kantonalen Gesetzgeber 
angenommen haben.

Die KVG-Revision von 
2007 ändert nichts daran, 
dass die Spitalversorgung eine 
kantonale öffentliche Aufgabe 
ist. Geändert hat sich einzig 
die Finanzierung der kantona-
len Spitalversorgung: Mit der 
dual-fixen Abgeltung nach Art. 
49a Abs. 1 KVG werden alle 
Spitäler unabhängig von ihrer 
Rechts- und Organisations-
form bei der Finanzierung von 
OKP-Leistungen gleichge-
stellt. Dabei soll die Abgeltung 
nach Art. 49a Abs. 1 KVG so-
wohl die Betriebs- als auch die 

Investitionskosten der statio-
nären OKP-Leistungen abde-
cken, so dass in diesem Be-
reich für kantonalrechtliche 
Spitalsubventionen grundsätz-
lich kein Raum mehr bleibt20. 
Damit wird den Kantonen die 
Möglichkeit genommen, ihre 
Spitalversorgungsaufträge mit 
eigenen, autonom ausgestalte-
ten Leistungsvereinbarungen 
umzusetzen. Der kantonale 
Gesetzgeber verliert somit 
zwar ein Instrument, um die 
Spitalversorgung sicherzustel-
len. Die Spitalversorgung 
bleibt aber nach wie vor eine 
öffentliche Aufgabe, die in 
kantonalen Verfassungen und 
Gesetzen verankert ist.

Die Kantone stellen die Er-
füllung ihrer Spitalversor-
gungsaufgaben sicher, indem 
sie (öffentlichen und privaten) 
Spitälern Leistungsaufträge 
erteilen. Im Bereich der OKP 
stützen sich die Leistungs-
aufträge auf die vom KVG 
 vor geschriebene bedarfsge-
rechte Spitalversorgungspla-
nung (Art. 39 Abs. 1 Bst. d 
und e KVG). Leistungen aus 
an deren Sozialversicherungen 
(Unfall-, Invaliden- und Mili-
tärversicherung) werden, so-
weit ersichtlich, ebenfalls in 
die kantonale Versorgungspla-
nung einbezogen und von den 
Spitälern aufgrund kantonaler 
Leistungsaufträge erbracht21.

Im Bereich der stationären 
Grundversicherung erfüllen 
Spitäler somit aufgrund von 
Leistungsaufträgen öffentliche 
Aufgaben des Kantons. Was 
zusatzversicherte Leistungen 
(insbesondere privat oder 
halbprivat versicherte Leistun-
gen) betrifft, ist zu differenzie-
ren: Soweit zusatzversicherte 
Leistungen mit Grundversi-
cherungsleistungen verbun-
den sind und dafür entspre-
chend ein Sockelbeitrag aus 
der Grundversicherung geleis-
tet wird, ist das Behandlungs-
verhältnis als Ganzes als öf-
fentliche Tätigkeit zu qualifi-
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zieren. Dies ergibt sich aus der 
Bundesgerichtspraxis, wonach 
privat und halbprivat versi-
cherte stationäre Behandlun-
gen in die Spitalplanung ein-
zubeziehen sind, da durch 
solche Leistungen die Grund-
versicherung mitbelastet 
wird22. Dagegen laufen selb-
ständige Zusatzleistungen, die 
nicht mit Grundversicherungs-
leistungen verbunden sind, 
ausserhalb kantonaler Versor-
gungsaufträge und stellen so-
mit rein private Tätigkeiten 
dar.

Was schliesslich Spitalleis-
tungen im ambulanten Be-
reich sowie Leistungen auf 
dem Gebiet der Lehre und 
Forschung sowie Notfalldiens-
te betrifft, liegen öffentliche 
Aufgaben vor, soweit solche 
Leistungen im Rahmen kanto-
naler Leistungsaufträge er-
bracht werden. Ob und inwie-
weit dies der Fall ist, ergibt 
sich aus der jeweiligen kanto-
nalen Gesundheits- und Spi-
talgesetzgebung.

Datenschutzrecht und 
Wettbewerb
Aus den bisherigen Über-

legungen folgt, dass Spitäler 
in weiten Bereichen, insbe-
sondere im Bereich stationärer 
OKP-Leistungen, öffentliche 
Aufgaben erfüllen. Insoweit 
sind Spitäler als öffentliche 
Organe im Sinne der kantona-
len Datenschutzgesetzgebung 
zu qualifizieren. Allerdings ist 
die Qualifikation als öffentli-
ches Organ noch nicht in je-
dem Fall ausreichend, um ein 
Spital dem kantonalen Daten-
schutzrecht zu unterstellen. 
Denn eine Reihe kantonaler 
Datenschutzgesetze, etwa 
jene der Kantone Zürich, Ba-
sel-Stadt und St. Gallen, sind 
wie gesehen dann nicht an-
wendbar, wenn öffentliche Or-
gane am wirtschaftlichen 
Wettbewerb teilnehmen und 
dabei nicht hoheitlich bzw. 
privatrechtlich handeln.

Mit der KVG-Revision von 
2007 verfolgte der Bundesge-
setzgeber das Ziel, den Quali-
tätswettbewerb zwischen den 
Spitälern zu verstärken23. Zu 
diesem Zweck führte der Ge-
setzgeber im Bereich der sta-
tionären Behandlungen eine 
Reihe von Wettbewerbsele-
menten ein (namentlich 
Gleichstellung von öffentli-
chen und privaten Spitälern 
im Bereich der Finanzierung, 
freie Spitalwahl und Institut 
der Vertragsspitäler). Die Ab-
sicht des Gesetzgebers, im 
Bereich stationärer OKP-Leis-
tungen den Wettbewerb zwi-
schen Spitälern zu stärken, 
ändert indessen nichts daran, 
dass die Erbringung solcher 
Leistungen eine öffentliche 
Aufgabe darstellt. Die Einfüh-
rung von Wettbewerbselemen-
ten im Bereich öffentlicher 
Aufgaben ist von einer Privati-
sierung solcher Aufgaben 
deutlich zu unterscheiden. Im 
ersten Fall stellt der Staat den 
Wettbewerb in den Dienst 
 einer effizienten und qualitativ 
hochstehenden Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben. Im zwei-
ten Fall entlässt dagegen der 
Staat die Erfüllung einer Auf-
gabe aus seiner Verantwor-
tung. Er zieht sich von der 
Sicherstellung der Aufgabe 
zurück und überlässt die Auf-
gabenerfüllung ganz der Pri-
vatwirtschaft.

Ein Wettbewerb zwischen 
Trägern öffentlicher Aufgaben 
ist etwas anderes als privat-
wirtschaftlicher Wettbewerb. 
Privatwirtschaftlicher – oder 
kurz: privater – Wettbewerb 
besteht zwischen Anbietern, 
die am freien Markt ihre Pro-
dukte und Leistungen anbie-
ten. Dabei handeln die An-
bieter von sich aus in der Ab-

sicht, einen Gewinn zu erzielen 
– und nicht im Auftrag des 
Staates. Im Unterschied dazu 
können Behörden oder Priva-
te, die öffentliche Aufgaben 
erfüllen, ihr Angebot nicht frei 
bestimmen, sondern sind an 
den staatlichen Leistungsauf-
trag gebunden. Aus diesem 
Grund kann von einem priva-
ten Wettbewerb keine Rede 
sein, wenn öffentliche Aufga-
benträger untereinander und 
allenfalls mit Dritten konkur-
rieren.

Wenn kantonale Daten-
schutzgesetze von «Teilnahme 
am wirtschaftlichen Wettbe-
werb» sprechen, ist klar der 
privatwirtschaftliche Wettbe-
werb gemeint. Wie vorne er-
wähnt, geht aus den Materia-
lien zu kantonalen Daten-
schutzgesetzen hervor, dass 
der Gesetzgeber an die wirt-
schaftende Verwaltung ge-
dacht hat, d.h. an Konstella-
tionen, in denen staatliche 
Behörden oder öffentliche 
Unternehmen in Konkurrenz 
zu anderen Anbietern privat-
wirtschaftlich tätig sind. Dies 
macht insofern Sinn, als der 
wirtschaftende Staat in sol-
chen Fällen im Bereich des 
Datenschutzes gleichen Be-
dingungen wie die privaten 
Wirtschaftsteilnehmer unter-
stellt ist.

Demzufolge ist der daten-
schutzrechtliche Ausnahme-
tatbestand der Teilnahme am 
wirtschaftlichen Wettbewerb 
ausschliesslich auf privatwirt-
schaftliche Tätigkeiten öffent-
licher Organe anwendbar. Da-
gegen kommt dieser Ausnah-
metatbestand in keinem Fall 
zur Anwendung, wenn Verwal-
tungsträger öffentliche Aufga-
ben erfüllen. Soweit sie dabei 
untereinander und allenfalls 

BernharD rütSche, Datenschutzrechtliche Aufsicht über Spitäler / Surveil-
lance de la protection des données dans les hôpitaux, digma-Schriften 
Band 6, Zürich/Basel/Genf 2012.
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mit Dritten in einem Wettbe-
werb stehen, handelt es sich 
nicht um einen privatwirt-
schaftlichen Wettbewerb, son-
dern um einen Wettbewerb 
zwischen Trägern öffentlicher 

Aufgaben. Wer – wie Spitäler 
in weiten Bereichen – im Auf-
trag des Kantons öffentliche 
Aufgaben erfüllt, ist folglich 
stets dem kantonalen Daten-
schutzrecht unterstellt.

Schlussfolgerungen und 
Ausblick
Aus den vorstehenden Aus-

führungen sind damit folgen-
de Schlüsse zu ziehen: Spitä-
ler erfüllen in folgenden Berei-

1 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10).
2 Art. 49a Abs. 1 KVG.
3 Vgl. Übergangsbestimmungen zur Änderung des KVG vom 21. Dezember 2007, Absatz 1 (Umsetzung der 

neuen Spitalfinanzierung bis Ende 2011) und Absatz 3 (Umsetzung der neuen Regeln zur Spitalplanung bis 
Ende 2014).

4 Art. 29 Abs. 1 Bst. a DSG (Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz; SR 235.1).
5 BGE 122 I 153 E. 2c, 155.
6 Z.B. § 2 Abs. 2 Bst. b IDG/BS (Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Basel-Stadt 

vom 9. Juni 2010, SG 153.260).
7 Z.B. § 3 Abs. 2 Bst. c IDG/ZH (Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich vom 

12. Februar 2007, LS 170.4).
8 Zum Ganzen BernharD rütSche, Datenschutzrechtliche Aufsicht über Spitäler / Surveillance de la protection 

des données dans les hôpitaux, digma-Schriften Band 6, Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 9 mit Hinweisen auf 
kantongesetzliche Grundlagen.

9 Z.B. § 2 Abs. 2 IDG/ZH.
10 Z.B. § 2 Abs. 2 Bst. a IDG/BS.
11 Dazu die Hinweise bei rütSche (Endnote 8), Rz. 14. 
12 Zum Begriff der «wirtschaftenden Verwaltung» Pierre tSchannen/ulrich Zimmerli/markuS müller, Allgemei-

nes Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 4 Rz. 12 ff. Zu den Begriffen «hoheitliches Handeln» bzw. 
«privatrechtliches Handeln» des Staates ulrich häfelin/georg müller/felix uhlmann, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 24 ff., 272 ff.

13 Namentlich anDreaS müller, Staats- und verwaltungsrechtliche Kriterien für die Privatisierung von Staats-
aufgaben, in: AJP 1998 65, 66; monique WeBer-manDrin, Öffentliche Aufgaben der Kantonsverfassungen, 
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chen öffentliche Aufgaben im 
Auftrag der Kantone und un-
terstehen entsprechend – un-
abhängig von ihrer Rechtsform 
– der kantonalen Datenschutz-
aufsicht:
n stationäre OKP-Leistungen 
im Rahmen krankenversiche-
rungsrechtlicher Leistungsauf-
träge;
n stationäre Leistungen aus 
anderen Sozialversicherun-
gen, soweit diesbezüglich kan-
tonalrechtliche Leistungsauf-
träge bestehen;
n zusatzversicherte Leistun-
gen, wenn dafür ein Sockel-
beitrag aus der Grundversiche-
rung geschuldet ist;
n ambulante Leistungen, 
Leistungen der Lehre und For-
schung sowie Notfalldienste, 
soweit diesbezüglich kantonal-
rechtliche Leistungsaufträge 
bestehen.

Ausserhalb der genannten 
Bereiche sind Spitäler demge-
genüber privatwirtschaftlich 

tätig und damit grundsätzlich 
der Datenschutzgesetzgebung 
des Bundes und entsprechend 
der Aufsicht des EDÖB unter-
stellt. Dies gilt einzig nicht für 
jene Kantone, die bestimmte 
Organisationseinheiten des 
öffentlichen Rechts als solche 
der kantonalen Datenschutz-
aufsicht unterstellen, d.h. 
 unabhängig davon, ob sie öf-
fentliche Aufgaben erfüllen 
oder privatwirtschaftlich tätig 
sind (organisatorischer Organ-
begriff). Dazu gehören etwa 
die Kantone Bern24 und Lu-
zern25.

Die erwähnten Fälle, in de-
nen der organisatorische Or-
ganbegriff für die Daten-
schutzaufsicht massgebend 
ist, bilden jedoch die Ausnah-
me. Grundsätzlich ist im Spi-
talbereich für die Abgrenzung 
zwischen kantonaler und eid-
genössischer Datenschutzauf-
sicht entscheidend, ob Patien-
tinnen und Patienten gestützt 

auf einen kantonalen Leis-
tungsauftrag behandelt wer-
den. Das führt dazu, dass Spi-
täler zugleich der kantonalen 
Datenschutzaufsicht und dem 
EDÖB unterstellt sind, wenn 
sie sowohl öffentliche Aufga-
ben erfüllen als auch privat-
wirtschaftlich tätig sind und 
die Datenbearbeitung in den 
beiden Bereichen organisato-
risch getrennt ist26. Diese Situ-
ation erscheint als unbefriedi-
gend, und zwar sowohl für die 
Spitäler als auch für die Pati-
entinnen und Patienten27. Sie 
kann jedoch nicht im Rahmen 
der Rechtsanwendung, son-
dern nur durch eine Revision 
der massgebenden Daten-
schutzgesetze bereinigt wer-
den. Dabei müsste auch das 
Datenschutzgesetz des Bundes 
geändert werden, sofern man 
die kantonale Datenschutzauf-
sicht im privatwirtschaftlichen 
Bereich auf Privatspitäler aus-
dehnen will. n


