
Derzeit ist auf Grund der aktuellen
Wirtschaftslage zunehmend fest-
zustellen, dass leider auch Zahn-

arztpraxen in wirtschaftliche Not geraten.
Ein schwerwiegender Grund dafür besteht
nicht nur in der Praxisgebühr und Umsatz-
rückgängen, sondern auch in der – gesetz-
geberisch gewollten – Verschärfung von
Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Die von
den Prüfungsgremien ausgesprochenen
Regressbeträge sind regelmäßig im fünf-
stelligen, in Ausnahmefällen sogar im
sechsstelligen Bereich anzusiedeln. Die Be-
träge werden grundsätzlich mit Zustellung
des Beschlusses des Beschwerdeausschus-
ses fällig, sodass die KZVen im Regelfall
mit der folgenden Quartalsabrechnung
eine – zumindest teilweise – Verrechnung
des Regressbetrages mit dem auszuzahlen-
den Honorar vornehmen. Nicht selten rei-
chen dann die Abschlagszahlungen nicht
mehr aus, um die laufenden Praxiskosten
zu bezahlen. Zum Teil wirken sich darüber
hinaus auch HVM- und/oder Degressions-
Kürzungen mindernd auf den Honoraran-
spruch des Zahnarztes/der Zahnärztin
aus. 
Des Weiteren hängen finanzielle Einbußen
zusammen mit gesetzlich vorgeschriebe-
nen Veränderungen im Bereich der zahn-
ärztlichen Vergütung (Reduzierung des
Zahnersatz-Umsatzes), aber auch mit der
Zahlungsunfähigkeit bzw. -willigkeit der
Patienten bei Zuzahlungen oder zahnärzt-
lichen Privatleistungen. Häufig zahlen Pa-
tienten zahnärztliche Rechnungen nicht,
erst nach einem längeren Zeitraum oder
zum Teil erst nach Durchführung eines ge-

richtlichen Mahnverfahrens. In den meis-
ten Fällen tritt jedenfalls eine erhebliche
zeitliche Verzögerung ein. 

Finanzieller Teufelskreis
Die vorgenannten Mechanismen sind häufig
der Beginn eines finanziellen Teufelskreises. 
Viele Zahnärzte haben aus verschiedensten
privaten und insbesondere praxisbezogenen
Gründen Verbindlichkeiten. So muss bei-
spielsweise ein Existenzgründungsdarlehen
(Zinsen und Tilgung) oder eine das Darlehen
sichernde Lebensversicherung bedient wer-
den. Zum Teil befindet sich die Praxis auch in
angemieteten Räumlichkeiten, sodass die
Miete monatlich fällig wird. Vielleicht hat der
Zahnarzt/die Zahnärztin soeben eine neue Be-
handlungseinheit, ein neues Röntgengerät, ein
Lasergerät oder ein Cerecgerät erworben.
Diese müssen abbezahlt werden. Schließlich
muss das Praxispersonal regelmäßig entlohnt
werden.
All diese Verbindlichkeiten bleiben auch dann
bestehen, wenn die Umsätze – egal aus welchen
Gründen – reduziert werden.
Häufig wird in dieser Situation versucht, die
Gläubiger „tröpfchenweise“ zu befriedigen.
So werden häufig „Stillhaltevereinbarungen“
mit einigen Gläubigern getroffen, um die bei
anderen Gläubigern bestehenden Verbindlich-
keiten (insbesondere der Bank oder der Le-
bensversicherung) abzahlen zu können. Nicht
selten müssen dann auch die Praxisangestell-
ten unregelmäßige Gehaltszahlungen in Kauf
nehmen. In den schlimmsten Fällen werden so-
gar die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung nicht abgeführt, obwohl dadurch ein
Straftatbestand verwirklicht wird.
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Insolvenzverfahren –
Schreckgespenst oder Ausweg?

Finanzielle Einbußen stehen leider immer häufiger auch bei Zahnärzten auf
der Tagesordnung. Dabei besteht zunehmend auch die Gefahr, in wirt-
schaftliche Not zu geraten. Deshalb ist es Zeit, das Negativimage des Insol-
venzverfahrens abzulegen und offen über diese Möglichkeit zu reden. 
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Diese Maßnahmen reichen allerdings im Re-
gelfall nicht aus, um der Lage Herr zu werden.
Vielmehr steigt der Schuldenberg immer wei-
ter an, während die Rückzahlungsmöglichkei-
ten immer weiter sinken. Der finanzielle Druck
steigt, die Lebensqualität nimmt ab. Aus den
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen wird 
zunehmend bestätigt, dass die Zahlungsunfä-
higkeit von Zahnärzten/Zahnärztinnen auf
dem Vormarsch ist. Aus diesem Grunde stellt
sich die Frage nach einem Ausweg. 

Außergerichtliche 
Sanierung/Schuldenbereinigung

Wenn sich eine wirtschaftliche Krise auf
Grund von Zahlungsunfähigkeit abzeichnet,
bieten sich dem Zahnarzt wie auch jedem an-
deren Einzelunternehmer und Freiberufler
gesetzliche Möglichkeiten zur Abwehr von
Vollstreckungsmaßnahmen und zur Bereini-
gung seiner Verbindlichkeiten. Diese Mög-
lichkeiten bieten unter bestimmten Umstän-
den auch die Chance zur Sanierung der Zahn-
arztpraxis. 
In Absprache mit einem im Sanierungs- und
Insolvenzfragen erfahrenen Rechtsanwalt
sollte der Zahnarzt in einer solchen Situation
abwägen, ob ein außergerichtlicher Vergleich
mit den Gläubigern möglich oder aber die
Einleitung eines Insolvenzverfahrens sinnvoll
ist. Einer solchen Prüfung muss in aller Regel
zunächst eine seriöse Liquiditätsplanung vo-
rausgehen, die sowohl die berufliche als auch
die private Situation erfasst. Mit dem Berater
sollte zudem erörtert werden, in welcher
Weise die kurzfristig fälligen Verbindlichkei-
ten bedient werden dürfen und welche Ver-
bindlichkeiten noch begründet werden dür-
fen, da hier strafrechtliche Fallen lauern.
Strafrechtlich relevant ist in diesem Zu-
sammenhang, neben dem oben bereits ge-
nannten Nichtabführen von Sozialversiche-
rungsbeiträgen der Arbeitnehmer, das Bestel-
len von Ware, ohne zu wissen, ob die Rech-
nung bezahlt werden kann, diverse
Bankrottdelikte und insbesondere die Gläu-
bigerbegünstigung. 

Gerichtliches  Insolvenzverfahren
Ist ein außergerichtlicher Vergleich mit den
Gläubigern nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht sinnvoll, bietet sich die Schuldenberei-
nigung durch Einleitung eines Insolvenzver-
fahrens an. Während das Insolvenzverfahren
– sofern wirtschaftlich möglich – grundsätz-
lich die Führung und Sanierung der Praxis
zum Ziel hat, ebnen sich für den Zahnarzt
zwei Wege zur Schuldenbereinigung. 

Regelinsolvenzverfahren
Zum einen kann die Zahnarztpraxis im Rah-
men des Insolvenzverfahrens fortgeführt wer-
den. Aus dem monatlich erzielten Gewinn hat
der Zahnarzt dann den pfändbaren Betrag an
den Insolvenzverwalter abzuführen. Der Ver-
walter begleicht mit diesen Beträgen die Kos-
ten des Insolvenzverfahrens und zahlt even-
tuelle Überschüsse an die Gläubiger aus.
Nach Ablauf von sechs Jahren werden dem
Zahnarzt die noch verbleibenden Verbind-
lichkeiten erlassen, sofern seine Schulden
nicht auf einer strafbaren Handlung beruhen.

Insolvenzplan
Der andere Weg besteht in der Erstellung eines
Insolvenzplans. Der Insolvenzplan ist ein Ver-
gleich, bei dem nur die Zustimmung der
Mehrheit, nicht aber aller Gläubiger, notwen-
dig ist. Ein Insolvenzplan kann sowohl vom
Insolvenzverwalter als auch vom Schuldner
(Zahnarzt) dem Gericht und den Gläubigern
zur Abstimmung vorgelegt werden. Der Plan
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ist in der Regel darauf gerichtet, die oben ge-
nannte Zeit von sechs Jahren bis zur Rest-
schuldbefreiung zu verkürzen. Wichtigste
Voraussetzung des Insolvenzplans ist jedoch,
dass die Gläubiger durch den Plan besser ge-
stellt werden als bei Regelabwicklung des In-
solvenzverfahrens. Beabsichtigt der Zahn-
arzt, einen solchen Plan zu erstellen, sollte er
diesen möglichst schon mit dem Insolvenzan-
trag verbinden. Denn durch die frühzeitige
Vorlage eines Plans wird die Arbeit des Insol-
venzverwalters und dessen Entscheidung zur
Aufrechterhaltung des Praxisbetriebes er-
leichtert.  Der Insolvenzplan unterliegt stren-
gen formellen und materiell-rechtlichen Vo-
raussetzungen und muss zunächst vom Insol-
venzgericht angenommen werden, bevor er
den Gläubigern zur Abstimmung vorgelegt
wird. Aus diesem Grunde kann dem Zahn-
arzt/der Zahnärztin nur geraten werden, 
einen erfahrenen Rechtsanwalt mit dessen 
Erstellung zu beauftragen. Dadurch können 
einerseits frühzeitig die Erfolgsaussichten und

Risiken eingeschätzt werden. Andererseits
wird das Risiko einer gerichtlichen Ableh-
nung des Plans minimiert. 

So früh wie möglich
Krisensituationen lassen sich selten allein be-
wältigen. Daher kann dem Zahnarzt/der
Zahnärztin nur geraten werden, sich in so ei-
nem Fall möglichst frühzeitig rechtlichen Rat
einzuholen, um die gesetzlichen Möglichkei-
ten bei einer drohenden Insolvenz abzuwä-
gen. Denn schon im Vorfeld eines Insolvenz-
verfahren gibt es für den Betroffenen Mög-
lichkeiten, gestaltend auf das weitere Schick-
sal seiner Praxis Einfluss zu nehmen und sich
vom Druck der Gläubiger zu befreien. Das In-
solvenzverfahren kann in solchen Fällen als
Grundlage für eine Sanierung des Praxisbe-
triebes und Schuldenbereinigung des Zahn-
arztes/der Zahnärztin dienen. Das aufge-
zeigte Insolvenzverfahren kann in bestimm-
ten Fällen sehr wohl einen Ausweg aus der Mi-
sere darstellen.  �
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