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Krise ist heilbar
Das Insolvenzrecht als wirksames Sanierungsinstrument
für Krankenhäuser
Von Dr. Franz-Ludwig Danko, Gudrun Hübl und Prof. Dr. Markus Stadler

L

aut Krankenhaus-Barometer
des Deutschen Krankenhausinstituts DKI geht es den Krankenhäusern in Deutschland wirtschaftlich so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. 60 Prozent der
Häuser werden das Jahr 2021 mit roten Zahlen abschließen. Nur 11 Prozent stufen ihre wirtschaftliche Lage
als gut ein.
Schon seit Jahren stehen Kliniken
und Krankenhäuser finanziell stark
unter Druck. Die hohe Krankenhausdichte, ein immer schärferer
Wettbewerb um Patienten, Investitionsstau und zunehmende Regulierung belasten die Erträge. Die Pandemie hat die Situation deutlich zugespitzt. Bei über der Hälfte der
Häuser ist die Belegung gesunken.
Operationen mussten abgesagt werden, um Behandlungskapazitäten
freizuhalten. Die Bettenfreihalteprämie war für viele Häuser nicht
kostendeckend.

„Süßes Gift“ Corona-Hilfen
Die Corona-Hilfen der Bundesregierung reichen oft nicht aus, um die
Verluste zu kompensieren. Im
schlimmsten Fall wirken sie sogar
wie ein „süßes Gift“, das zwar kurz-

fristig Entlastung schafft, aber tiefergehende finanzielle Schwierigkeiten
kaschiert.
Ein Beispiel: Das mit dem Krankenhausentlastungsgesetz eingeführte
verkürzte Zahlungsziel der Krankenkassen auf fünf Tage bietet Kliniken
einen enormen Working-Capital
Effekt. Ob die Regelung über 2021 hinaus verlängert wird, ist derzeit
noch unklar. Für Häuser mit einem
ausgeglichenen Cash-Flow dürfte
deren Wegfall keine große Schwierigkeit sein. Wer jedoch die zusätzliche Liquidität dazu verwendet hat,
anderweitige Verluste auszugleichen, hat ein ernstes Problem: Bei
einem Haus mit einem Monatsumsatz von ca. 5 Mio. Euro und einem
Umsatzanteil der Krankenkassen
von 80 Prozent, fehlen dann kurzfristig ca. 3,3 Mio. Euro.
Das Beispiel zeigt auch, wo derzeit
das Kernproblem für die betroffenen
Häuser liegt: Angesichts der Unwägbarkeiten der Pandemie und der gesetzlichen Hilfsmaßnahmen ist eine
belastbare
Liquiditätsprognose
kaum möglich. Die Geschäftsführung fährt mehr oder weniger auf
Sicht. Risiken sind häufig nicht hin-

Die wirtschaftliche Situation für Krankenhäuser
hat sich 2021 dramatisch verschlechtert: Rund
60 Prozent der Häuser sind in der Verlustzone. Zu
den ohnehin schon vielfältigen wirtschaftlichen
Problemen vieler Kliniken kommen die zusätzlichen Belastungen durch die Pandemie. Das bedeutet: Der Sanierungsbedarf ist hoch, der Spielraum
für Sanierungsmaßnahmen jedoch gering. In
dieser Situation kann ein Insolvenzverfahren ein
probates Mittel sein, nötige Sanierungsschritte
zügig und effektiv umzusetzen. Erfolgsentscheidend sind gute Vorbereitung, rechtzeitige Antragstellung und die Wahl der richtigen Verfahrensart.
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reichend transparent – oder werden
nicht transparent gemacht.

Krisen-Früherkennung ist alles!
Umso wichtiger ist in dieser Situation (neben einem sehr engen Kontakt mit den finanzierenden Banken!) ein funktionierendes Frühwarnsystem. Seit Anfang 2021 ist
dies in § 1 StaRuG (Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz) sogar gesetzlich vorge- 
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schrieben. Die neue Regelung sollte
sehr ernst genommen werden, denn
sie ergänzt die Haftung des Geschäftsführers gemäß § 43 GmbHG.
Als Leitlinie für das Frühwarnsystem
können die vom Institut der Wirtschaftsprüfer entwickelten Krisenstadien dienen, die in einem Sanierungsgutachten gemäß IDW S6Standard geprüft werden.
Im Rahmen der Krisen-Früherkennung kommt vor allem dem Controlling eine Schlüsselfunktion zu.
Dessen Aufgabe ist es, laufend und
aktuell alle für den Unternehmenserfolg erforderlichen Informationen zu erfassen und zu bewerten.
Die Erfahrung mit Kliniken in der
Krise zeigt jedoch, dass diese Aufgabe dort häufig nicht in der erforderlichen Qualität durchgeführt
wird. Daten und Kennzahlen werden zwar durchaus erhoben. Die Informationen fließen jedoch nicht
zentral zusammen.
Besonders ärgerlich ist, wenn dadurch unmittelbar Einnahmen „verschenkt“ werden: So kommt es in
vielen Häusern vor, dass Leistungen
unvollständig oder nicht optimal abgerechnet werden. Der Effekt ist
nicht zu unterschätzen: Oft können
z.B. allein durch eine Verbesserung
des Codier-Systems die Umsätze um
10 bis 15 Prozent gesteigert werden.

Keine Kapazitäten für
nachhaltige Restrukturierung
Gutes Controlling allein ist jedoch
letztlich nur ein Diagnose-Instrument. Um ihre Probleme nachhaltig
zu lösen, wäre in vielen Häusern
eine umfassende Umstrukturierung
notwendig. Ein solches Vorhaben ist
schon unter normalen Bedingungen
außerordentlich anspruchsvoll –
und scheitert oft genug an inneren
Widerständen. Kliniken sind komplexe Organisationen mit z.T. mächtigen einzelnen Funktionsbereichen. In der Pandemie ist die Belastung des Personals hoch, der Fokus
liegt auf der Aufrechterhaltung des
Tagesgeschäfts und das Geld ist
knapp.

Insolvenzverfahren als
Sanierungsinstrument
Gerade in dieser Situation kann ein
Insolvenzverfahren ein sinnvoller
Weg sein. Denn die Insolvenzordnung hält eine Reihe von Sanie-
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rungsinstrumenten bereit, die hochgradig effektiv sind und außerhalb
einer Insolvenz nicht zur Verfügung
stehen.
So profitieren Kliniken und deren
Beschäftigte unmittelbar nach der
Antragstellung vom sog. Insolvenzgeld. Für einen Zeitraum von bis zu
drei Monaten übernimmt die Bundesagentur für Arbeit die Personalkosten bis zur Beitragsbemessungs-

Zwingende und optionale
Insolvenzgründe
Die Insolvenzordnung definiert klare Voraussetzungen, unter denen ein
Antrag gestellt werden muss bzw.
werden kann. Geschäftsführer und
Vorstände sollten sich dringend mit
den entsprechenden Tatbeständen
vertraut machen. Denn liegt ein
zwingender Antragsgrund vor (Zahlungsunfähigkeit gem. § 17 InsO

„Umso wichtiger ist in dieser Situation (neben einem
sehr engen Kontakt mit den finanzierenden Banken!)
ein funktionierendes Frühwarnsystem.
Seit Anfang 2021 ist dies in § 1 StaRuG sogar
gesetzlich vorgeschrieben.“

grenze. Da bei Krankenhäusern die
Personalkosten häufig gut die Hälfte
der Gesamtkosten ausmachen, ist
dies eine wichtige „lebenserhaltende Maßnahme“, mit der die Liquidität gesichert und zudem für die anschließende Sanierung ein finanzielles Polster aufgebaut werden
kann. Ein weiteres echtes Alleinstellungsmerkmal des Insolvenzverfahrens ist die Möglichkeit, sich von unvorteilhaften Verträgen zu lösen,
einschließlich lang laufender Dauerschuldverhältnisse. Der Insolvenzverwalter darf diese kündigen bzw.
die Erfüllung verweigern. Bei der
Verhandlung neuer Konditionen mit
Partnern oder Lieferanten sichert
dies eine starke Verhandlungsposition.
Die Erleichterungen im Arbeitsrecht
(z.B. bestimmte Höchstgrenzen bei
Sozialplänen) spielen in der Praxis
eher eine untergeordnete Rolle. Angesichts des gravierenden Fachkräftemangels, v.a. in der Pflege, liegt
hier der Schwerpunkt eher darauf,
Personal zu halten. Ein nicht zu
unterschätzender Faktor ist jedoch
der Veränderungsdruck, den eine
Insolvenz erzeugt: Sie kann den notwendigen Wandel erzwingen, dem
sich möglicherweise Teile der Organisation bisher verweigert haben.
Mit dem Insolvenzverwalter gibt es
zudem eine zentrale, von den Vorgängen der Vergangenheit unbelastete Instanz, bei der alle Informationen zusammenlaufen, und der den
Prozess steuert.

bzw. Überschuldung gem. § 19 InsO), muss innerhalb von drei bzw.
sechs Wochen Insolvenzantrag eingereicht werden. Geschieht dies
nicht, kann dies persönliche Haftung auslösen – bis hin zum Straftatbestand der Insolvenzverschleppung.
Hinzu kommt, dass die Handlungsspielräume und Sanierungsaussichten umso größer sind, je früher der
Antrag gestellt wird. Deshalb sieht
die Insolvenzordnung vor, dass bereits bei „drohender Zahlungsunfähigkeit“ gemäß § 18 Abs. 2 InsO Insolvenzantrag gestellt werden kann
(sofern diese mangels positiver Fortführungsprognose nicht bereits den
Tatbestand der Überschuldung erfüllt). Kliniken, die in der Vergangenheit privatisiert wurden, sollten
jedoch vorsichtig sein: Häufig bestehen in diesen Fällen sog. „Heimfallrechte“, die durch einen Insolvenzantrag ausgelöst werden. Es
empfiehlt sich in diesen Konstellationen eine Abstimmung mit der
öffentlichen Hand.

Volle Kontrolle durch
„Eigenverwaltung“
Neben der klassischen Regelinsolvenz gibt es vor allem eine Verfahrensart, die gerade für Krankenhäuser attraktiv ist: die sog. „Eigenverwaltung“ gemäß § 270 InsO. Dabei
bleibt die Geschäftsführung am
Ruder und steuert die Sanierung
selbst. Anstelle eines Insolvenzverwalters setzt das Gericht einen sog.

Ein Eigenverwaltungsverfahren wird
vom Gericht jedoch nur angeordnet,
wenn die Gläubiger dadurch keinen
Nachteil haben. Dazu muss der Antrag gut vorbereitet und begründet
werden. Kürzlich hat der Gesetzgeber dafür die Voraussetzungen noch
einmal erhöht: So muss gemäß dem
2021 eingeführten § 270 a InsO eine
detaillierte „Eigenverwaltungsplanung“ beim Insolvenzgericht eingereicht werden, die u.a. einen Finanzplan, ein Sanierungskonzept sowie
einen Kostenvergleich mit einem
Regelinsolvenzverfahren
enthält.
Nicht zuletzt deshalb ist es üblich
und empfehlenswert, dass sich die
Geschäftsführung bei der Vorberei-

müssen neu begründet werden. Bei
einem entsprechenden Bedarf für die
angebotenen Leistungen ist dies zwar
in der Regel ohne weiteres möglich,
jedoch zumindest zeitaufwändig.
Eine sinnvolle Option kann deshalb
die Sanierung im Wege eines sog.
„Insolvenzplans“ sein. Dabei handelt es sich um eine Art Vergleich mit
den Gläubigern. Vereinbart wird ein
Forderungsverzicht unter bestimmten Bedingungen. In der Gestaltung
des Insolvenzplans sind die Parteien
relativ flexibel. So kann z.B. auch geregelt werden, dass Gesellschaftsanteile auf einen oder mehrere Investoren gegen Zahlung eines Kaufpreises übertragen werden (sog. „Share
Deal“).
Bei diesem Vorgehen bleibt der
Rechtsträger erhalten. Damit bleiben auch Genehmigungen, Versorgungsverträge und Förderzusagen

„Im Rahmen der Krisen-Früherkennung kommt vor
allem dem Controlling eine Schlüsselfunktion zu.
Dessen Aufgabe ist es, laufend und aktuell alle für den
Unternehmenserfolg erforderlichen Informationen zu
erfassen und zu bewerten.“

tung und Durchführung einer
Eigenverwaltung von einem branchenerfahrenen Sanierungsexperten unterstützen lässt.

Sanierung durch Investorenlösung oder Insolvenzplan
Die gängigste Art einen Klinikbetrieb zu erhalten ist die sog. „übertragende Sanierung“. Dabei werden
der Geschäftsbetrieb oder Teile davon an einen Investor übertragen,
der dafür eine neue, insolvenzfreie
Gesellschaft gründet (sog. „Asset
Deal“). Der Vorteil der übertragenden Sanierung ist, dass der oder die
Investoren sich die „Filetstücke“
aussuchen, d.h. nur die Teile übernehmen können, die zukunftsfähig
sind.
Kliniken müssen sich jedoch darüber
im Klaren sein, dass dies stets mit
einer Änderung des Rechtsträgers
verbunden ist. Das bedeutet: Versorgungsverträge, Budgetvereinbarungen, Förderzusagen sowie die Stellung im Landeskrankenhausplan

bestehen, ebenso wie die Stellung
im Landeskrankenhausplan. Auch
die Problematik der meist durch
Grundpfandrechte gesicherten Investitionsfördermittel kann im Insolvenzplan verbindlich geregelt
werden. Tritt der Insolvenzplan in
Kraft, hebt das Insolvenzgericht das
Verfahren auf.

ruhigung in Belegschaft, Öffentlichkeit sowie bei wichtigen Stakeholdern legt sich dann erfahrungsgemäß schnell.
Auch ein Personal-Exodus kommt in
der Praxis selten vor. Im Gegenteil:
In vielen Fällen lässt die Krise die Belegschaft zusammenrücken. Auch
hier kommt Kommunikation eine
Schlüsselrolle zu: Fühlen sich die
Beschäftigten fortlaufend gut informiert, kann die Situation in der Regel rasch stabilisiert werden.
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„Sachwalter“ ein, der das Verfahren
begleitet und überwacht. Damit
wird der oft befürchtete Kontrollverlust vermieden – eine Sorge die häufig dazu führt, den Insolvenzantrag
unnötig hinauszuzögern.

Insolvenz ist keine Katastrophe
Ein Insolvenzverfahren ist demnach
keine Katastrophe, sondern ein
potentes Sanierungsinstrument für
Kliniken und Krankenhäuser. Ein
rechtzeitiges Erkennen der Krise,
eine gute Vorbereitung und rechtzeitige Antragstellung verbessern die
Erfolgsaussichten beträchtlich. Angesichts der Komplexität eines solchen Vorhabens, sollten sich Kliniken bei der Planung und Vorbereitung durch einen Krankenhauserfahrenen Insolvenz-Spezialisten
beraten lassen. $
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Gute Kommunikation hilft
Risiken zu vermeiden
Es liegt auf der Hand, dass ein Insolvenzverfahren auch mit Risiken verbunden ist. Dies sind insbesondere
die negative Öffentlichkeitswirkung
und eine mögliche Abwanderung
von dringend gesuchtem Personal.
Die negative Außenwirkung lässt
sich mit guter Kommunikation jedoch deutlich begrenzen. Vielen ist
immer noch nicht klar, dass eine Insolvenz eben nicht das Aus bedeutet, sondern Fortführung und Sanierung. Wenn die Kommunikation genau dies in den Mittelpunkt stellt,
folgt auf den ersten Schreck oftmals
ein positives „Aha-Erlebnis“. Beun-
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