
Der Zahnarzt kann in eine Situa-
tion geraten, in welcher der ei-
gentlich zu favorisierende Weg

der „außergerichtlichen Sanierung“ nicht
mehr gangbar ist. Das ist dann der Fall,
wenn das Vertrauen der Gläubiger ver-
spielt wurde, weil man zu häufig und über
einen zu langen Zeitraum Versprechen
und Zusagen nicht einhalten konnte.
Auch werden sich Verbindlichkeiten
gegenüber dem Fiskus und den Kran-
kenkassen ab einer gewissen Größenord-
nung nicht mehr im Stundungswege oder
gar Vergleichswege bereinigen lassen.
Schließlich kann sich die wirtschaftliche
und rechtliche Lebenssituation des Zahn-
arztes als derart komplex darstellen, dass
sie ohne die rechtlichen Besonderheiten
und Hilfsmittel des Insolvenz(plan)ver-
fahrens keine Schuldentilgung im außer-
gerichtlichen Vergleichswege zulässt. Zu
denken ist hier insbesondere an konkur-
rierende Sicherheitengläubiger, an nur
unzureichende vertragliche Regelungen
im Rahmen einer Praxisgemeinschaft
bzw. Gemeinschaftspraxis, an berufs-
rechtliche Probleme, an Regressforderun-
gen oder aber auch an ungeklärte Unter-
haltspflichten.

In einer solchen Situation bietet sich regel-
mäßig das Insolvenzverfahren an, um auf
geordnetem Wege seine Verbindlichkeiten
zu regulieren. Denn nur im Rahmen eines
Insolvenzverfahrens hat man die gesetzlich
geregelte Möglichkeit, sich unter Aufrecht-
erhaltung des Praxisbetriebes von seinen
Altverbindlichkeiten zu befreien. Das In-
solvenzverfahren bietet darüber hinaus
faktische und rechtliche Vorteile, sich von
überfordernden Dauerschuldverhältnissen
zu trennen und insbesondere Personalmaß-
nahmen durchzusetzen. 

Insolvenzverfahren/-plan
Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens
bestehen grundsätzlich zwei Wege, die Be-
freiung von seinen Verbindlichkeiten zu
erlangen. Zunächst sieht das Gesetz die
sogenannte „Regelabwicklung“ vor, bei
der die Zahnarztpraxis in Abhängigkeit
von ihrer wirtschaftlichen Ertragskraft 
liquidiert oder fortgeführt wird. Nach 
Liquidation bzw. vorübergehender Fort-
führung wird das Insolvenzverfahren ein-
gestellt und der Zahnarzt wird in die so-
genannte „Wohlverhaltensperiode“ ent-
lassen. In dieser Phase muss der Zahnarzt
den pfändbaren Teil seiner Einnahmen an
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Sanierung

Zukunftsperspektive
trotz Überschuldung? 

Die wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen an den nieder-
gelassenen Zahnarzt haben sich deutlich verändert. Gute Chancen bieten
sich, wenn rechtzeitig kritische Entwicklungen erkannt und diesen kons-
truktiv begegnet wird. Ein professionelles Entschuldungskonzept eröffnet
persönlich und beruflich neue Perspektiven. In der Septemberausgabe der
ZWP wurden zwei typische Vorgehensweisen der finanziellen Sanierung
für „leichte bis mittelschwere“ Problemsituationen vorgestellt. Dieser
Fachbeitrag beschäftigt sich mit einer dritten Möglichkeit: Die Entschul-
dung über ein Insolvenz(plan)verfahren. 
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einen Treuhänder abführen. Nach Ablauf
von sechs Jahren werden ihm dann seine
noch bestehenden Altverbindlichkeiten
per Gerichtsbeschluss erlassen.
Alternativ zur Regelabwicklung sieht das
Gesetz die Abwicklung des Verfahrens
über einen Insolvenzplan vor. Die Vorlage
eines Insolvenzplanes setzt grundsätzlich
eine wirtschaftliche Besserstellung der
Gläubiger im Vergleich zur „Regelab-
wicklung“ voraus. Im Gegenzug wird
dem Zahnarzt die Restschuldbefreiung
vor Ablauf von sechs Jahren gewährt.
Weiterhin privilegiert das Insolvenzplan-
verfahren den Zahnarzt auch steuer-
rechtlich. Denn die Sanierungsgewinne,
die durch eine erfolgreiche Sanierung im
Insolvenzplanverfahren möglicherweise
entstehen, können – im Gegensatz zur
außergerichtlichen Sanierung – durch ei-
nen entsprechenden Antrag beim Finanz-
amt zunächst gestundet und anschlie-
ßend erlassen werden. Schließlich hat der
Insolvenzplan den entscheidenden Vor-
teil, dass es sich dabei um einen Zwangs-
vergleich handelt. Das bedeutet, dass le-
diglich die Zustimmung einer qualifizier-
ten Mehrheit, nicht aber aller Gläubiger 
notwendig ist, und die ablehnenden
Gläubiger sich einer Mehrheitsentschei-
dung beugen müssen. Da den Zahnarzt
grundsätzlich keine Vermögensbetreu-
ungspflichten treffen, muss er auch nicht
unmittelbar den Entzug seiner Zulassung
befürchten, wie dies etwa bei rechts- und
steuerberatenden Berufen der Fall ist. 
Der Insolvenzplan vereint damit Vorteile
für die Gläubiger mit Vorteilen für den
Zahnarzt in einem großen Gesamtver-
gleich.
Zur Vorlage eines Insolvenzplanes sind
der Insolvenzverwalter und der Zahnarzt
selbst berechtigt. Der Insolvenzplan re-
gelt im Einzelnen die Befriedigung der 
Sicherungsgläubiger, der ungesicherten
Gläubiger, die Verwertung der Insolvenz-
masse und deren Verteilung sowie die
Haftung des betroffenen Zahnarztes. Der
Plan muss daher bestimmte formelle und
materiell-rechtliche Kriterien erfüllen,
damit er wirksam eingereicht werden
kann. Der Zahnarzt sollte sich aus diesem
Grund frühzeitig entsprechenden be-
triebswirtschaftlichen und rechtlichen
Rat einholen und seine Krisensituation
analysieren lassen. Diese Analyse sollte
dann Grundlage für die inhaltliche Aus-
gestaltung des Insolvenzplanes sein.

Der Zahnarzt hat aufgrund seines Rechtes zur 
Vorlage eines Insolvenzplanes die Möglichkeit, 
sein wirtschaftliches Schicksal im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens in wesentlichen Bereichen
selbst in die Hand zu nehmen. 

Wichtig sind dabei die gründliche Vorbe-
reitung eines Insolvenzplanes und dessen
frühzeitige Einreichung bei Gericht, mög-
lichst schon in Verbindung mit dem Insol-
venzantrag. Dadurch ist es möglich, den
Gang des Insolvenzverfahrens entschei-
dend zu beeinflussen. Denn durch einen
inhaltlich qualifizierten Insolvenzantrag
in Verbindung mit einem fundierten In-
solvenzplan sind dem Insolvenzverwalter
und dem Insolvenzgericht die wesent-
lichen Verfahrensschritte zur Aufrechter-
haltung und Fortführung der Zahnarzt-
praxis vorgegeben, bis schließlich die
Gläubiger über den Plan abstimmen. 

Die Beteiligten
Für den insolventen Zahnarzt bietet die
schnelle Beendigung des Verfahrens
durch einen Insolvenzplan eine interes-
sante Perspektive. Die Zusammenarbeit
mit einem Insolvenzverwalter kann zwar
durchaus konstruktiv und partnerschaft-
lich laufen. Dennoch werden die mit dem
Verfahren verbundenen – gefühlten oder
tatsächlichen – Einschränkungen der Ent-
scheidungsfreiheit vom Zahnarzt nicht
unbedingt als Idealzustand empfunden. Je
nach Typus und Arbeitsweise der han-
delnden Personen entsteht mehr oder we-
niger Reibung, allemal aber eine Situa-
tion, in der man gerne über eine Alterna-
tive nachdenkt, die kürzere Verfahrens-
laufzeiten in Aussicht stellt. 
Auch das Lager der Gläubiger ist für prag-
matische Vorschläge normalerweise of-
fen: Die beteiligten Banken und sonstigen
Gläubiger können auf dem Verhand-
lungswege regelmäßig dann von einer Be-
gleitung des Insolvenzplans überzeugt
werden, wenn er auch aus ihrer Sicht Vor-
teile bietet. Es geht hier um das Span-
nungsfeld „Spatz in der Hand“ oder
„Taube auf dem Dach“. 
Dies bedeutet konkret: Die Summe der
Zahlungen aus dem Plan wird beurteilt im
Vergleich zu der Summe, die bei üblicher
Laufzeit des Insolvenzverfahrens realis-
tisch vom Gläubiger erwartet werden
kann. Ein Insolvenzplan, der den Gläubi-
gern eine schnelle einmalige Zahlung in
Aussicht stellt, ist eine attraktive Lösung,
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sofern der absolute Betrag nach Lage der
Dinge als ausreichend hoch beurteilt wird:
Das Geld kommt sicher und sofort, ferner
entfällt das – nicht zu unterschätzende –
Praxisfortführungsrisiko. Die Gläubiger
vereinnahmen ihre Quote, können die Bü-
cher schließen und sparen damit weitere
kostenintensive Bearbeitung. 
Das Vorhaben kann dann an Grenzen sto-
ßen, wenn es um die Mittelherkunft für
den Plan geht. Sofern schnelle Beendigung
des Verfahrens durch einmalige Zahlung
überlegt wird, muss das Geld von dritter
Seite fließen: Der Zahnarzt selbst ist
mittellos; ferner ist er nach klassischen
Bankkriterien aufgrund seiner formellen
Lage für einen längeren Zeitraum nicht
kreditwürdig. Es bleibt die Möglichkeit
der finanziellen Zuwendung aus der Fa-
milie oder dem Freundeskreis. Auch sind
Konstruktionen über Laborpartner nahe
liegend – sofern sie denn in aktuellen Zei-
ten selbst noch über ausreichende Bonität
oder Barschaft verfügen. Dies kann funk-
tionieren, sofern der für den Plan benö-
tigte Betrag in einem gesunden Verhältnis
zum Fremdlaborbedarf der Praxis steht.
Das Motiv des Laborinhabers für die
Mittelbereitstellung ist entweder Neuer-
werb oder Erhalt und Stärkung einer po-
tenzialstarken Kundenverbindung; hier
müssen die Parameter stimmen. 
Eine weitere Alternative ist die Geldbe-
schaffung über eine spezialisierte Beteili-
gungsgesellschaft. Diese stellt dem Zahn-
arzt für die Umsetzung des Insolvenzplans
Konzept, Know-how und Kapital zur Ver-
fügung. Das Kapital wird nach Umset-
zung des Plans über einen Zeitraum von
ca. ein bis vier Jahren zurückgezahlt. In
dieser Zeit steht die Gesellschaft dem
Zahnarzt mit aktiver Investorentätigkeit
zur Verfügung, das heißt konkret: Enge
persönliche Begleitung und Betreuung des
Zahnarztes in finanzieller und betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht. Diese profes-
sionelle Begleitung wirkt doppelt: Zu-
nächst wird mit Beratung und ggf. auch
Verhandlung die Umsetzung des Insol-
venzplans unterstützt. Anschließend wird
die Praxis durch gezielte Planung und
Steuerung gemeinsam mit dem Zahnarzt
zu wirtschaftlichem Erfolg geführt, wo-
durch gleichzeitig die Wiederholung von
Entwicklungen, die seinerzeit zur Insol-
venz führten, vermieden wird. 
Die Beteiligungsgesellschaft formuliert
hierbei klare Voraussetzungen an Interes-

senten. Wesentliche Aspekte sind die Per-
sönlichkeit und Integrität des Zahnarztes,
ferner sollte die Praxis in der Vergangen-
heit ausreichende Umsatzstärke bewiesen
haben und ein zukunftsfähiges Praxis-
konzept mitbringen. 

Fazit
Wir fassen zusammen: Auch wenn die fi-
nanzielle Lage vom betroffenen Zahnarzt
als ausweglos oder sogar verzweifelt emp-
funden wird: Lösungen gibt es immer.
Diese liegen nicht in der Hoffnung auf
möglichst segensreiche schnelle Ände-
rung der äußeren Rahmenbedingungen –
dies entspräche einem Glauben an Wun-
der. Die Lösung liegt einzig in der Person
des Handelnden selbst. Hierbei sind die
ersten Schritte realistische Erkenntnis der
eigenen Situation sowie der entschlossene
Wille zur Nutzung der vorhandenen
Chancen.�
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