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Gesundheit – auch  
betriebswirtschaftlich
Mit den ergänzenden Verordnungs-
bestimmungen vom 2. November 2011 
hat der Bundesrat für das Jahr 2012 
den Investitionskostenzuschlag auf 10% 
festgelegt. Dieser soll den Spitälern die 
Abschreibung und Kapitalverzinsung 
der bestehenden Anlagen sowie die 
Verzinsung der Grundstücke vergüten 
und die Finanzierung zukünftiger 
Investitionen sichern. Allerdings 
herrscht ein hoher Investitionsstau, was 
vor allem die Finanzierung von Neu-
bauten und grosszyklischen Sanierun-
gen über den Investitionskostenzu-
schlag erschwert und sich nicht ohne 
thesaurierte Betriebsgewinne und 
Drittmittel sicherstellen lässt. Die 
Kantone stehen nach der Philosophie 
des revidierten KVG und der kantona-
len Spitalfinanzierungsgesetze nur 
bedingt als Geldgeber zur Verfügung. 
Damit sehen sich viele öffentliche 
Spitäler vor neuen oder zusätzlichen 
finanziellen Herausforderungen.

Die Spitäler müssen die Finanzierung 
selber bewerkstelligen. Dies ist nur 
möglich, wenn der Spitalbetrieb auf 
einer finanziell gesunden Basis arbeitet. 
Der finanzielle Gesundheitszustand ist 
für die Mittelbeschaffung zentral. Eine 
Auswertung von PwC, die auf den 
Jahresrechnungen 2010 von 19 Spitä-
lern und Psychiatrien basiert, zeigt, 
dass der Cashflow bzw. Gewinn im Jahr 
2010 bei vielen Spitälern für ihre 
Investitionstätigkeit deutlich zu tief lag. 

Die Investitionsfähigkeit hängt vom 
finanziellen Zustand des Spitalbetriebs 
ab. Verbessern sich die einschlägigen 
Kennzahlen nicht, besteht die Gefahr, 
dass der Investitionsstau weiterhin 
nicht abgebaut werden kann und weiter 
zunimmt.

Spitalimmobilien sind  
Spezialimmobilien
Immobilien machen den Grossteil der 
Sachanlagen der Spitäler aus. Die 
Grundstücke wiederum liegen aus 

historischen 
Gründen in der 
Zone der 
öffentlichen 
Nutzung; sie 
sind Eigentum 
der öffentlichen 
Hand, und es 
besteht ein 

Leistungsauftrag. Damit sind die 
betrieblichen Parzellen der Nutzung 
öffentlicher Institutionen wie Schulen, 
Spitäler, Verwaltungen und anderer 
vorbehalten – und damit als Anlageob-
jekte erst nach einer Umzonung 
interessant. Die betrieblichen Immobi-
lien wiederum wurden für eine spezifi-
sche Nutzung zweckgebunden erstellt, 
was mögliche Alternativverwendungen 
stark einschränkt. Damit gehören die 
Bauten von Spitälern zur Kategorie der 
Spezialimmobilien. Für beide (Land 
und Bau) existiert kein ausreichend 
liquider und funktionierender Markt.

Mit der Einführung des revidierten Krankenversicherungsgesetzes (KVG) auf den 
1.1.2012 wurden viele von öffentlichen Spitälern genutzte Immobilien von den 
Kantonen ins Eigentum der Spitäler übertragen. Folglich übernehmen die Spitäler 
ebenfalls die damit verbundenen Eigentümerfunktionen und -aufgaben. Als Eigen-
tümer müssen sie denn auch die Mittel beschaffen, die für die Finanzierung aller 
Investitionen erforderlich sind.

Unikatscharakter: 
Die Liegenschaft ist 
nur so gut wie der 

Betrieb selbst



Ein möglicher Weiterverkauf lässt sich 
in Bezug auf Umfang oder Zeitpunkt 
nur sehr konservativ in die Gesamtbe-
urteilung miteinbeziehen.

Ganz anders sieht die Situation für 
weite Teile der mobilen Sachanlagen 
aus; für sie hat sich ein gut funktionie-
render Leasingmarkt für Investitionsgü-
ter als Finanzierungsquelle etabliert.

Das regulatorische Korsett

Ein weiterer Faktor bildet das starke 
regulatorische Umfeld, welches 
wesentliche Einflussbereiche im 
Gesundheitswesen regelt. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Optik bedeutsam sind 
dabei insbesondere Regulierungen zum 
Leistungsauftrag (Listenplatz), Base-
rate, der schweizweit geltende Investi-
tionskostenzuschlag, explizite oder 
implizite Garantien oder Bürgschaften 
sowie Vorgaben zur Finanzierung. Für 
die Verschuldungskapazität ist zudem 
massgebend, ob die Liegenschaften als 
Sacheinlage zu Eigentum übertragen 
oder in Form eines rückzahlungspflich-
tigen Darlehens eingebracht wurden. 
Die Bilanz weist je nachdem einen 
Überhang an Eigenmitteln oder 
Schulden aus.

Konkret heisst das: Die öffentliche 
Hand (Kanton, Gemeinde) beeinflusst 
massgeblich und direkt wie auch 
indirekt die Attraktivität eines Spitalbe-
triebs für Finanzierungen. Bei der 
Kreditvergabe ist diese Tatsache für den 
Kreditgeber ein weiterer Risikofaktor – 
neben dem Risiko möglicher Einschrän-
kungen des medizinischen Leistungs- 
angebots.

Unternehmens- statt  
Immobilienfinanzierung

Das Haftungssubstrat der Betriebsim-
mobilien reduziert sich weitgehend auf 
dessen Liquidationswert. Also konzent-
riert sich alles auf den Spitalbetrieb und 
dessen langfristigen Cashflow. Anstelle 
einer klassischen Immobilienfinanzie-
rung (über eine Hypothekarabsiche-
rung) wird der Betrieb und das Umlaufs- 
vermögen auf Basis einer kommerziellen 
Kreditprüfung finanziert – wie bei einer 
klassischen Unternehmensfinanzierung.

Mehr als eine Sicherheit

Die Frage möglicher Sicherheiten ist 
eng mit der Rolle der öffentlichen Hand 
und dem Leistungsauftrag (Spitalfinan-
zierungsgesetz) verknüpft.  

Über die Gewährung von expliziten 
Sicherheiten (Bürgschaften u.a.) oder 
impliziten Garantien («Too big/Too 
important to fail» -Regulierungen) kann 
die öffentliche Hand die Kreditfähigkeit 
des Unternehmens direkt beeinflussen. 
Die gleiche Frage stellt sich beim 
Regress oder Durchgriff. Die Rechts-
form des Unternehmens legt dabei 
Umfang und Durchsetzbarkeit fest. Ein 
Trägerverband (z.B. Gemeinden) bietet 
hier grössere Sicherheiten als eine 
Aktiengesellschaft, deren rechtliches 
Haftungssubstrat auf das Dotations-
kapital beschränkt ist. Zudem wirkt  
sich eine enge rechtliche Bindung zur 
öffentlichen Hand positiv auf das 
Kreditrating aus: Je stärker die Bin-
dung, desto stärker wird das Rating der 
öffentlichen Hand in die Beurteilung 
einbezogen. Die Sicherheit von Schuld-
briefen ist wegen der fehlenden Markt- 
tauglichkeit nicht oder nur sehr 
beschränkt gegeben.

Ein Platz auf der Spitalliste
Das KVG sieht die kosteneffiziente 
Erbringung des Leistungsauftrags vor 
(Grundversorgungsauftrag). Folglich 
kann davon ausgegangen werden, dass 
wirtschaftliche bzw. effiziente Spitäler 
längerfristig auf der Spitalliste verblei-
ben werden. Die Vergabe der Listen-
plätze erfolgt auf Stufe Fallgruppe bzw. 
Leistungsbereich. Hier fordert das KVG 
ein Abstellen auf die Wirtschaftlichkeit 
und Kosteneffizienz auf Stufe Fall-
gruppe, die sich als Leistungsmerkmal 
beiziehen lässt (Benchmarking).

Produktionsfaktor Lage
Mit Blick auf den Leistungsauftrag sind 
für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Spitals dessen Erreichbarkeit und das 
Einzugsgebiet von grosser Bedeutung. 
Das Kantons-  und das Regionalspital 
mit hoher regionaler Bedeutung für den 
kantonalen Leistungsauftrag verfügen 
über einen Wettbewerbsvorteil. Der zu 
erwartende Verdrängungskampf wird 
folglich bei der Beurteilung des Stand-
ortvorteils ansetzen. In Zukunft  
dürften sowohl wirtschaftlich operie-
rende Spitäler über der kritischen 
Unternehmensgrösse als auch für die 
regionale Versorgung bedeutsame 
Spitäler bei der Zuteilung von Listen-
plätzen in die Ränge kommen. Für die 
Kreditvergabe sind Effizienz (dargelegt 
in einem langfristigen, plausiblen 
Businessplan), eine gute Corporate 

Governance (Unternehmensführung) 
und die Marktpositionierung ausschlag- 
gebend.

Businessplan als wichtigstes  
Beurteilungskriterium
Für die Beurteilung der Kreditfähigkeit 
sind die nachstehenden vier Kriterien 

besonders 
wichtig. Kern- 
stück der Unter- 
lagen, die das 
Spital für Unter- 
nehmensfinan-
zierungen 
aufbereiten 
muss, ist der 

Businessplan. Dieser muss die aktuelle 
Situation und die Entwicklung über die 
beantragte Kreditlaufzeit aufzeigen.

1. Die Unternehmensführung
Die Besetzung der Schlüsselfunktionen 
in der Unternehmensführung des 
Spitals bestimmt die Umsetzbarkeit und 
Stringenz des Businessplans. Für die 
Spitäler ist sie ein Schlüsselfaktor des 
Finanzierungsgesuchs.

Zum Aspekt der Corporate Governance 
gehört ebenfalls eine mögliche OpCo/ 
PropCo Struktur1. Neben der Führung 
der PropCo ist die Struktur der ver-
tragsrechtlichen Bindung (Führung 
und Haftungssubstrat) eingehend zu 
prüfen.

2. Die Strategie
Die Spitalstrategie muss plausible und 
realistische Aussagen zu den einzelnen 
Leistungsbereichen machen. Diese 
Überlegungen sollen einen expliziten 
Betrachtungshorizont von zehn Jahren 
und einen impliziten von mindestens 
zehn weiteren Jahren umfassen. Sie 
sollen die Entwicklung der Deckungs-
grade, Fallzahlen und CMI2 für alle 
Leistungsbereiche und das Gesamtport-
folio aufzeigen. Die Strategieentwick-
lung beruht auf einer fundierten Markt-  
und Standortanalyse, die die aktuelle 
Wettbewerbssituation aufzeigt und 
erläutert.

Keine  
Finanzierung  

ohne  
Businessplan

1  Operating Company (Spitalbetrieb)/
Property Company (Immobilienbesitz)

2  Case-Mix-Index, Schweregrad der Fälle



Die Spitalstrategie ist zudem mit einem 
Investitionsplan über drei bis fünf Jahre 
zu unterlegen. Ein solcher bildet die 
finanziellen Auswirkungen der bauli-
chen Entwicklungen der Leistungsbe-
reiche ab. Er muss auf die im Business-
plan aufgeführten operativen Cashflows 
abgestimmt sein.

3. Der Businessplan
Der Businessplan ist das Fundament für 
den Kreditvergabeentscheid. Er bildet 
die Strategie für die Zukunft unter 
Berücksichtigung der aktuellen Finanz-
lage ab. Auf Basis der ermittelten Daten 
(im Idealfall gekoppelt mit einer 
Sensitivitätsanalyse der Inputparame-
ter) soll der Businessplan die folgenden 
Schlüsselfragen beantworten:

• Wie entwickelt sich die Fremdkapi-
talquote in Bezug auf die verfügba-
ren flüssigen Mittel?

• Welcher EBITDA kann aus der  
operativen Tätigkeit in Zukunft  
generiert werden, und welche 
Investitions-  oder Thesaurierungs-
quote lässt sich daraus ableiten?

4. Die Kennzahlen
Die aus dem Businessplan entwickelten 
Kennzahlen (Liquidität, Fremd -/Eigen- 
kapitalquote, EBITDA usw.) geben 
Auskunft darüber, ob ein Spitalbetrieb 
nachhaltig wirtschaftlich ist, und 
ermöglichen zwei Rückschlüsse: 
Einerseits lassen sich Aussagen zur 
Wettbewerbsfähigkeit machen (Bench-
marking), andererseits sind Analysen 
zur Geschäftsentwicklung über den 
Betrachtungszeitraum möglich 
(Sensitivitätsanalysen).

Die Tücken der Finanzierung
Die Investitionssummen für Spitalneu-
bauten oder grosszyklische Sanierun-
gen liegen oft deutlich über CHF 150 
Mio. Auch wenn die Finanzierbarkeit 
grundsätzlich gegeben ist, stellt sich für 
das Kreditinstitut das Problem des 
Klumpenrisikos – dieses gilt es zu 
diversifizieren. Für Finanzierungen mit 
einem Volumen über CHF 60 bis 80 Mio. 
ist in der Regel eine Syndizierung des 
Kredits nötig. Dabei wird das Kreditri-
siko auf mehrere Kreditgeber verteilt.

Als Kreditgeber werden sich neben 
Banken zunehmend auch institutionelle 
Investoren wie Pensionskassen und 
Fonds finden lassen. Der direkte 
Zugang zum Kapitalmarkt (etwa zu 
Emissionen von Obligationen) dürfte 
öffentlichen Spitälern jedoch bis auf 
Weiteres verwehrt bleiben – einerseits 
weil die Kosten (Zins , Emissionskosten) 

zu hoch sind 
und anderer-
seits weil die 
für die Boni-
tätsbeurteilung 
notwendigen 
Ratings fehlen. 
Eine solche 
Finanzierung 

ist aufgrund der erwähnten expliziten 
und impliziten Garantien durch die 
öffentliche Hand denn auch wenig 
sinnvoll.

Als weiterer Knackpunkt bei der 
Kreditvergabe gelten langfristige, 
grosse Investitionen mit einer deutlich 
längeren Laufzeit als dem gesicherten 
Spitallistenplatz. Im Gegensatz dazu ist 
die tendenziell kurzfristige Finanzie-
rung von Betriebsmitteln kaum 
problematisch.

Ausschlusskriterien
Bei der Kreditprüfung legen die 
Geldgeber ihr Augenmerk auf verschie-
dene Ausschlusskriterien («No Gos»), 
die schon sehr früh zur Ablehnung 
eines Gesuchs führen können. Zu den 
möglichen Ausschlusskriterien gehö-
ren: tiefe Eigenkapitalquote, unklare 
Eigentümerstrukturen, fehlende oder 
nicht mit einem nachvollziehbaren 
Businessplan plausibilisierte Unterneh-
mensstrategie, Besserstellung kantona-
ler Darlehen (Nachrangigkeit der 
beantragten Kredite), mangelhafte 
Sicherheiten und ein (zu) starker 
politischer Einfluss in die Spital- 
führung.

Hingegen beurteilen die Kreditprüfer 
einen Abschluss nach OR nicht generell 
negativ. Im Gegensatz zu Abschlüssen 
nach Swiss GAAP FER ist jedoch mit 
einem detaillierteren und damit 
deutlich höheren Prüfungsaufwand  
zu rechnen.

Der Schlüssel zum Erfolg
Insgesamt benötigen Spitäler für eine 
erfolgreiche Finanzierung ihrer Investi-
tionsvorhaben einen glaubwürdigen, 
nachvollziehbaren Businessplan. Dieser 
soll die Plausibilität und Tragbarkeit der 
Finanzierung aufzeigen. 

Garantien der öffentlichen Hand  
(z.B. eine Bürgschaft über die ersten 
fünf Jahre nach KVG -Einführung) in 
Verbindung mit einem Listenplatz  
(als Nachweis der wirtschaftlichen 
Leistungserbringung) sind erstklassige 

Sicherheiten, 
die sich positiv 
auf Kredithöhe 
und -konditio-
nen auswirken. 
Bilanzseitig 
sollte das Spital 
eine Eigenkapi-
talquote von 

mindestens 20 bis 40% anstreben und 
diese auf der Aktivseite durch Sachan-
lagen substantiieren und durch eine 
nachhaltige Thesaurierungsquote 
sicherstellen.

Kurz: Die wirtschaftliche Leistungs-
erbringung und der schlüssige Nach-
weis nachhaltiger Gewinne aus dem 
Betrieb sind die Hauptkriterien der 
Kreditprüfung. Denn jede Betriebslie-
genschaft (Bestand oder Neubau) ist 
einzigartig – und damit nur so gut,  
wie der Betrieb selbst.

Investition oder 
Kredit –  

Finanzierungsbedarf 
und Bilanzkennzahlen 

sind entscheidend

Wirtschaftliche 
Leistungserbringung 

und nachhaltige  
positive Cashflows
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