
Prüfung der Werthaltigkeit der KSB AG
17.10.2022 / Management Summary – Vertraulich

Im Jahr 2018, als das Kantonsspital Baden (KSB) den Spaten-

stich für seinen Neubau vornahm, kam die Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC) in ihrer Marktanalyse 

zum Schluss, dass in der Schweiz nur fünf von 45 untersuchten 

Akutspitälern und Kliniken eine EBITDAR-Marge von über zehn 

Prozent erreichen und somit auf einem wirtschaftlich soliden Fun-

dament stehen. Das KSB gehörte dazu und stellte somit einen 

Ausnahmefall dar.

Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen verschlechtert; 

seit der Corona-Pandemie schafft es auch das KSB nicht mehr, 

eine EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich zu erwirtschaften. 

Die Gründe sind hinlänglich bekannt: Während die chronisch  

unterfinanzierten Spitaltarife stagnieren, stiegen Einkaufs- und 

Energiepreise massiv an, Lohnforderungen auf dem ausgetrock-

neten Arbeitsmarkt führen zu dauerhaft höheren Personalkosten 

und regulatorische Auflagen verteuern den Betrieb. All diese 

Faktoren wirken sich negativ auf die Profitabilität und das Er-

gebnis der KSB AG aus. 

Trotz verschlechterten Rahmenbedingungen erachtet der 

Verwaltungsrat der KSB AG nach einer intensiven Über-

prüfung des Business Plans ein Impairment, also eine 

Wertminderung in seiner Bilanz, als derzeit nicht notwendig. 

Diese Einschätzung beruht im Wesentlichen auf folgenden 

zehn Fakten:

1. Ausgewogener Business Plan 
Der Business Plan der KSB AG, der die wirtschaftliche Entwick-

lung des Unternehmens bis ins Jahr 2042 abbildet, basiert auf 

einem Mix zwischen vorsichtigen und ambitionierten Annahmen. 

Die angestrebten Werte und Kennziffern liegen – in Prozenten 

ausgedrückt – allesamt auf einem Niveau, welches das KSB vor 

der Covid-Phase jedes Jahr erreicht hat. PWC erachtet die An-

gaben als belastbar und plausibel und die Methodik als korrekt.

2. Umsatzwachstum 
Der Business Plan sieht in den nächsten Jahren eine EBITDA-

Delle vor. Der Umzug in den Neubau, dessen Inbetriebnahme im 

Herbst 2024 vorgesehen ist, wird das Budget vorübergehend 

stark belasten. Durch das prognostizierte Umsatzwachstum im 

Neubau wird in den Folgejahren sowohl beim EBITDA als auch 

bei den Free Cash Flows ein Aufwärtstrend erwartet. 

3. Stabile Erträge
Bei den Einnahmen ist das KSB an Rahmenbedingungen ge-

bunden, die stark politisch geprägt sind. Während im Business 

Plan mittelfristig mit einer leichten Erhöhung der Baserate ge-

rechnet wird, basieren die Vergütungen für Gemeinwirtschaftli-

che Leistungen (GWL) und für die ambulanten Tarife auf einem 

Status-Quo-Szenario. Entsprechende Optimierungen in diesen 

Bereichen würden die Bilanz des KSB selbstredend verbessern. 

Der Eigentümer ist dabei in der Pflicht, zumal er in seiner Ge-

sundheitspolitischen Gesamtplanung die «ungenügende Vergü-

tung der Leistungen» als problematisch einstuft. 
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4. Hohe Nachfrage
Das KSB ist als Zentrumsspital die Gesundheitsdrehscheibe im 

Ostaargau, einer Region mit einem überdurchschnittlich hohen 

Bevölkerungswachstum. Dieses Wachstum wird sich auch in  

einer steigenden Nachfrage nach medizinischen Leistungen  

niederschlagen, zumal der Anteil der über 65 Jahre alten Bevöl-

kerung im Aargau in den kommenden zehn Jahren von 18% auf 

25% ansteigen wird. Ein durchschnittliches jährliches Wachstum 

der Fallzahlen von 1,8% ist für das KSB realistisch und wird im 

Neubau durch eine Erhöhung der Bettenkapazität abgebildet. 

5. Case-Mix-Index
Parallel zum Wachstum der Fallzahlen wird auch mit einem  

Anstieg des CMI um ca. 1% gerechnet. Die Alterung der Gesell-

schaft führt zu tendenziell komplexeren Behandlungen, und durch 

die Forcierung von ambulanten Angeboten werden im stationären 

Bereich Kapazitäten für zunehmend komplexere, oftmals poly-

morbide Patienten geschaffen. Der Ausbau der Betten im Bereich 

IPS und IMC – inklusive der dazu notwendigen personellen Res-

sourcen – trägt diesem Trend Rechnung. 

6. Effizienzsteigerung
Das KSB hat sich zum Ziel gesetzt, die Personalaufwandquote 

bis 2026 um 2 Prozentpunkte auf 60% des Gesamtumsatzes zu 

senken. Der Neubau weist optimierte Prozesse und Abläufe auf. 

Durch diverse Verdichtungsmassnahmen konnte die Raumnut-

zung optimiert werden. So beträgt der Koeffizient aus Nutzfläche 

(39‘600 Quadratmeter) und Geschossfläche (76‘200 Quadrat-

meter) 1,92. Ein für ein Spital sehr effizienter Wert, zumal Fach-

leute einen Koeffizienten von 2,0 als gut erachten.

7. Neubau
Der Neubau des KSB ist finanziell und zeitlich auf Kurs. Teuerung 

und Lieferengpässe sollten in Anbetracht der Bau- und Vergabe-

fortschritte kein nennenswertes Unternehmensrisiko mehr dar-

stellen. Für 2023 ist die dritte und letzte Kapitalrunde vorgesehen. 

Zu welchen Konditionen die Anleihen ausgegeben werden kön-

nen, wird sich zeigen. Die Inbetriebnahme des Neubaus im Herbst 

2024 ist bestätigt. Ebenso die Eröffnung des Partnerhauses II 

im Frühjahr 2023.

8. Attraktiver Arbeitgeber
Im Gegensatz zu anderen Spitälern musste das KSB bislang  

wegen Personalmangel keine Betten stilllegen, und der Betrieb 

konnte in vollem Umfang aufrechterhalten werden. Das Gütesie-

gel «Beste Arbeitgeber», welches das KSB drei Mal in Folge 

(2020, 2021, 2022) erhalten hat, zeugt von der Attraktivität des 

KSB als Arbeitgeber. Per November 2022 sind alle Stellen besetzt. 

In Anbetracht des ausgetrockneten Marktes – nicht nur in der Pfle-

ge, sondern beispielsweise auch in den Bereichen IT, HR oder 

Finanzen – ist dies jedoch keine Selbstverständlichkeit. Entspre-

chend gilt es, zu den personellen Ressourcen Sorge zu tragen.

9. Fokusprogramm
Das KSB wird im Herbst 2022 ein Fokusprogramm lancieren.  

In erster Linie soll weiteres Potential für das Lean-Management 

eruiert werden. Auch das Portfolio, das Leistungsspektrum und 

das Betriebskonzept der Aussenstandorte werden durchleuch-

tet. NB: Es handelt sich dabei nicht um ein kurzfristiges Kosten-

senkungsprogramm, sondern um ein mittel- bis langfristig ange-

legtes Setup zur weiteren Optimierung der betrieblichen Abläufe 

und Prozesse im Hinblick auf den Bezug des Neubaus.

10. Innovationskraft
Das KSB ist vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» als innovativstes 

Spital der Schweiz ausgezeichnet worden. Kooperationen mit 

Start-ups, Industriepartnern wie Siemens Healthineers oder Institu-

tionen wie der Universität Zürich, dem Paul-Scherrer-Institut und 

der ETH Zürich sorgen dafür, dass Patienten stets nach neusten 

Erkenntnissen behandelt werden. Damit wird nicht nur das Re-

nommee gestärkt, sondern auch die Attraktivität als Arbeitgeber. 

Aufgrund dieser Faktoren erachtet der Verwaltungsrat der 

KSB AG zum jetzigen Zeitpunkt eine Werthaltigkeitsberich-

tigung als nicht notwendig. Er stützt sich dabei auf eine  

Anlayse der PWC. Allerdings handelt es sich dabei um eine  

Momentaufnahme. Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass 

globale Verwerfungen rasch auch die Schweiz in ihren Sog ziehen. 

Zudem besteht das Gesundheitswesen aus einem filigranen 

Netzwerk von Abhängigkeiten, die mitunter Dynamiken entwi-

ckeln, die schwer abschätzbar sind und rasch Wirkung entfalten. 

Zwar stehen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung diver-

se operative und strategische Instrumente zur Verfügung. Trotz-

dem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die aktuelle Ausle-

geordnung in Zukunft infolge negativer Dynamiken überarbeitet 

und die Werthaltigkeit des Unternehmens infrage gestellt werden 

muss. Der Verwaltungsrat wird den Eigentümer deshalb weiterhin 

regelmässig über seine Einschätzung der Lage informieren.
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Schlussfolgerungen der PWC
«Die Notwendigkeit und Höhe eines Impairments hängen 

stark von der Erreichung der Prognosen der Finanzplanung 

und der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen ab. Daher ist die Entwicklung dieser Para-

meter zu beobachten (…). Dies insbesondere dann, wenn es 

zu einer Veränderung zentraler Parameter kommt, oder sons-

tige Indikatoren dies nahelegen. Aus heutiger Sicht erscheint 

aus unserer Optik kein Impairment notwendig. Diese Ein-

schätzung kann sich durch die Veränderung der wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen, makroökonomischen Lage oder 

das Nichterreichen der geplanten Umsatz- und Margenziele 

des KSB zukünftig verändern.»
 

Quelle: PWC, Arbeitspapier zur Beurteilung der Werthaltigkeit des Eigenkapi-

tals der Kantonsspital Baden AG, Oktober 2022, S. 31. 
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Die KSB AG verzichtet auf ein Impairment

Nach eingehender Prüfung erachtet der Verwaltungsrat eine Wertminderung in der Bilanz der KSB AG 
(sog. Impairment) als derzeit nicht notwendig. Folglich kommt es im Jahresabschluss 2022 zu keiner  
erfolgswirksamen Wertberichtigung. Der Verwaltungsrat informiert den Regierungsrat als Eigentümerver-
treter umgehend über die getroffenen Abklärungen und die daraus gezogenen Schlüsse und dankt für  
die Kenntnisnahme. Bei Bedarf steht der Verwaltungsrat dem Regierungsrat jederzeit für eine Präsentation 
der Ergebnisse und eine Diskussion der Folgen zur Verfügung. 
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Baden, den 17. Oktober 2022

Simon Meier

Mitglied VR, Chef Audit Commitee
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