
Vom kranken Haus zum Krankenhaus: 
Erfolgreiche Sanierung im Gesundheitswesen



■■ Die wirtschaftliche Situation vieler Kliniken ist 
 angespannt und wird – auch aufgrund der Aus 
wirkungen der CoronaPandemie – zunehmend 
schwieriger. Dies belegt neben der in 2020 deutlich 
gestiegenen Zahl der Insolvenzanträge von Kranken
häusern und dem Bericht des Bundesrechnungs
hofs zur finanziellen Situation der Krankenhäuser 
aus dem September 2020 auch der Krankenhaus 
Rating Report 2021.

■■ Das deutsche Recht bietet eine Vielzahl an 
 Instrumenten zur Restrukturierung und Sanierung 
von Krankenhäusern, die in diesem Whitepaper 
dargestellt werden. Es wichtig, die einzelnen 
 Instrumente und Verfahren und ihre Besonder
heiten zu kennen – zum Beispiel ob diese innerhalb 
oder außerhalb der Insolvenz ablaufen –, um sich 
anschließend für die richtige Vorgehensweise 
 entscheiden zu können.

■■ Wenn sie professionell vorbereitet und durch geführt 
werden, bieten Insolvenz und Restrukturierungs
verfahren einen verlässlichen Rahmen, um notwen
dige Veränderungsprozesse in kurzer Zeit umzusetzen. 

■■ Wie eine erfolgreiche Sanierung im Gesundheits
wesen ablaufen kann, wird exemplarisch am 
 Beispiel des Klinikums Peine dargestellt.
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Ursachen und Phasen einer Krise

2020 haben 18 Kliniken in Deutschland einen Insol
venzantrag gestellt – eine Steigerung gegenüber 2019 
um ganze 80 Prozent. Und die Entwicklung könnte 
sich im Jahr 2021 fortsetzen. 

Zwar umfasst die Verordnung zur Regelung weiterer 
Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Kranken
häuser vom 7. April 2021 weitere finanzielle Hilfen für 
Krankenhäuser, für viele Krankenhäuser werden diese 
Hilfen allerdings zu spät kommen  denn Fakt ist: Die 
CoronaPandemie wirkt bei vielen Krankenhäusern 
wie ein Katalysator. Ihre wirtschaftliche Schieflage 
wird verschärft und schneller akut. Der Bundesrech
nungshof hat in seinem Bericht an den Haushaltsaus
schuss des Deutschen Bundestages im September 
2020 festgestellt: „40 Prozent der Krankenhäuser 
 verzeichnen Verluste, für jedes zehnte Krankenhaus 
besteht erhöhte Insolvenzgefahr.“

Kein Krankenhaus ist davor gefeit, in eine Krise zu 
geraten. Die gute Nachricht ist jedoch: Die Verant
wortlichen haben die Chance, ihrem Krankenhaus 
nachhaltig zu helfen und den Betrieb wieder auf eine 
gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen!

Der erste Schritt zur Bewältigung einer Krise ist, die 
Anzeichen möglichst früh zu erkennen. So können 
rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. In 
diesem Zusammenhang ist es positiv, dass die wirt
schaftliche Schieflage der Krankenhäuser oft einem 
typischen Verlauf folgt und die Anzeichen daher 
bereits in einem frühen Stadium erkennbar sind:

■■ Am Anfang steht die Stakeholder und/oder Strate
giekrise: Anzeichen sind zum Beispiel, dass sich 
Gesellschafter, Aufsichtsräte, Politik und Geschäfts
führung nicht mehr über die strategische Ausrichtung 
eines Krankenhauses einig sind. Soll oder muss zum 
Beispiel eine Fachabteilung geschlossen werden oder 
soll das Leistungsangebot ausgeweitet werden? 
Folge ist häufig, dass das medizinische Portfolio des 

Krankenhauses nicht mehr den Anforderungen der 
Patientinnen und Patienten entspricht. Sie wandern 
zu anderen Kliniken ab, Leistungsträger wie Chef
ärzte verlassen die Klinik oder üben öffentlich Kritik. 
Einnahmen aus den Behandlungen stagnieren oder 
sinken, da die Fallzahlen und schweren zurückgehen. 
Gleichzeitig bleiben die Ausgaben auf einem hohen 
Niveau oder nehmen sogar noch zu, unter anderem 
weil gesetzlich geforderte Mindestbesetzungen 
einzuhalten sind und die TarifVergütungen steigen.

■■ Auf die Strategie folgt die Ergebniskrise. Wesentli
ches Anzeichen ist, dass die Kosten weiter steigen, 
während die Erlöse gedeckelt sind oder sogar sinken. 
Die Folge ist, dass die Margen in Minus drehen. Es 
entstehen Jahresfehlbeträge, die sich nach und nach 
vergrößern. Oft werden medizinische und pflegerische 
Prozesse (weiterhin) nicht angepasst. Die Kranken
häuser fallen dadurch bei wichtigen Kennzahlen wie 
etwa der Verweildauer, die häufig deutlich über 
dem bundesweiten Durchschnitt liegt, im Vergleich 
zum Wettbewerb zurück. Die Personalproduktivität 
lässt im Vergleich zu anderen Krankenhäusern nach.

■■ Dritte Stufe ist die Bilanz und Liquiditätskrise. Das 
Eigenkapital der Krankenhausgesellschaft ist ange
griffen und wird schließlich aufgezehrt. Der Liquidi
tätsspielraum nimmt dadurch immer weiter ab. Glei
ches gilt für die Fähigkeit oder den Willen der Träger, 
extern finanzielle Mittel zuzuführen. In einer solchen 
wirtschaftlichen Situation ist ein Krankenhaus akut 
von einer Insolvenz bedroht, und die wohnortnahe 
medizinische Versorgung der regionalen Bevölkerung 
ist gefährdet.

■■ Wird weiterhin nicht gehandelt, tritt die sogenannte 
Insolvenzreife ein. Das heißt, dass das Krankenhaus 
nicht mehr in der Lage ist, den fälligen Zahlungsver
pflichtungen fristgerecht nachzukommen. Es drohen 
bilanzielle Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit 
oder letztere ist bereits eingetreten.
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Natürlich ist es am besten, wenn ein Krankenhaus erst 
gar nicht in eine Krise gerät. Geschieht dies doch, sollten 
Träger, Management und Belegschaft an einem Strang 
ziehen und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen. 
Denn je früher die Restrukturierung beginnt, desto 
größer sind die Chancen für einen erfolgreichen 
Abschluss. Treten Krisensignale auf, müssen sich 
Träger, Aufsichtsrat und Geschäftsführung – als die 
handelnden Parteien – so schnell wie möglich ein 
umfassendes Bild vom wirtschaftlichen und operati
ven Status Quo machen. 

Dies gilt unabhängig davon, in welcher Stufe einer 
Krise sich ein Krankenhaus befindet. Denn auch, wenn 
sich herausstellt, dass bereits die dritte Krisenstufe 
erreicht ist, das Eigenkapital aufgezehrt ist und die 
Liquidität schwindet, gibt es weiterhin vielfältige Mög
lichkeiten der Restrukturierung und Sanierung, um die 
Fortführung des Krankenhausbetriebs zu sichern. 
Häufig bietet sogar gerade ein solches Verfahren die 
besten Chancen, ein Krankenhaus wirtschaftlich 
wieder auf eine gesunde Basis zu stellen.

Ursachen und Phasen einer Krise
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Bei der Restrukturierung und Sanierung eines Kran
kenhauses handelt es sich immer um eine Sondersitu
ation. Daher ist es wichtig, die einzelnen Instrumente 
und Verfahren und ihre Besonderheiten zu kennen, um 
sich anschließend für die richtige Vorgehensweise 
entscheiden zu können. Zum einen gibt es im klassi
schen Insolvenzrecht das sogenannte Regel-
Insolvenz verfahren. Aber auch die Eigenverwaltung, 
die Sanierung in eigener Regie, und das Schutzschirm
verfahren, eine Sonderform der Eigenverwaltung, 
bieten die Möglichkeit, ein Krankenhaus neu auszu
richten. Die Geschäftsführung behält dabei das Heft 
des  Handelns in der Hand. 

Sowohl Regel als auch Eigenverwaltungsverfahren 
lassen sich mit einem Insolvenzplan abschließen, 
einer Art gerichtlichem Vergleich mit den Gläubigern. 
Beim Schutzschirmverfahren ist der Insolvenzplan 
sogar als Sanierungsinstrument der ersten Wahl vor
gesehen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil: Durch 
den Insolvenzplan kann der Rechtsträger des Kran
kenhauses, also die Krankenhausgesellschaft, erhalten 
werden. Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, 
da am Rechtsträger in der Regel die Zulassung des 
Krankenhauses durch die Sozialversicherungsträger 
sowie die Aufnahme in den Krankhausplan hängt. 

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es darüber hinaus die 
Möglichkeit einer sogenannten StaRUGRestrukturie
rung. Dieses neue Verfahren erleichtert es Kranken
häusern, sich einfacher als bislang finanzwirtschaftlich 
zu restrukturieren – und zwar bevor sie zahlungsunfä
hig werden. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte der Verfah
ren dargestellt: 

1. Die außergerichtliche Restrukturierung  
mit dem StaRUG

Mit dem StaRUG (Unternehmensstabilisierungs und 
restrukturierungsgesetz, kurz StaRUG) können Kran
kenhäuser selbst bestimmen, mit welchen ihrer Gläu
biger und in welchem Umfang sie sich restrukturieren 
möchten – und das im Wesentlichen nicht öffentlich 
und ohne Insolvenz. Dem zuständigen Restrukturie
rungsgericht ist anzuzeigen, dass eine (StaRUG)
Restrukturierung notwendig ist und der Geschäfts
betrieb des Krankenhauses (weiterhin) besteht.  
Die maßgebliche Voraussetzung für eine StaRUG
Restrukturierung ist, dass das Krankenhaus noch nicht 
zahlungsunfähig oder überschuldet ist und ein 
Restrukturierungs konzept vorliegt. 

Kern des StaRUG ist der sogenannte Restrukturie
rungsplan. In ihm werden die Maßnahmen aus dem 
umfangreichen modularen Baukasten aufgeführt, die 
für die erfolgreiche Restrukturierung notwendig sind. 
Dabei haben Krankenhäuser große Gestaltungs und 
Eingriffsmöglichkeiten:

■■ Es kann in Forderungen, Sicherheiten und Anteile 
eingegriffen werden.

■■ Es ist beim StaRUG nicht erforderlich, dass alle 
Gläubiger der Restrukturierung zustimmen. Eine 
Mehrheit von 75 Prozent der (betroffenen) Gläubi
ger reicht aus.

■■ Eine Begrenzung auf bestimmte Gläubigergruppen 
ist möglich. So können Krankenhäuser die Restruk
turierung beispielsweise auf die Forderungen der 
Kreditgläubiger beschränken.

Der Restrukturierungsplan ist vergleichbar mit einem 
Insolvenzplan. Denn auch hier werden die Auswirkun
gen auf die Gläubigerforderungen dargestellt. 

Möglichkeiten zur Restrukturierung  
und Sanierung eines Krankenhauses
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Der Restrukturierungsplan wird vom Krankenhaus 
selbst aufgestellt und mit den Beteiligten abgestimmt, 
die nach Gläubigergruppen stimmberechtigt sind. Der 
Plan kommt zustande, wenn in jeder Gruppe betroffe
ner Gläubiger mindestens 75 Prozent Zustimmung 
erteilt wird. Damit lässt sich ein Restrukturierungsplan 
im Fall der Fälle auch gegen Gläubigerminderheiten 
durchsetzen. 

In einer StaRUGRestrukturierung setzt die Geschäfts
leitung des Krankenhauses – wie bei der Eigenverwaltung 
oder dem Schutzschirmverfahren – die Restrukturierung 
in eigener Regie um. Nur in bestimmten Fällen wird vom 
Gericht ein sogenannter Restrukturierungsbeauftragter 
bestellt. Dieser Restrukturierungsbeauftragte ist – ähn
lich dem Sachwalter in einer Eigenverwaltung oder einem 
Schutzschirmverfahren – dafür verantwortlich, dass im 
Verlaufe des Restrukturierungsverfahrens die Interes
sen der Gläubiger ausreichend berücksichtigt werden.

Im Fokus einer StaRUGRestrukturierung steht (nur) 
die finanzwirtschaftliche Sanierung – also eine 
Restrukturierung der bilanziellen Passivseite des 
Krankenhauses. Es ist nicht möglich, sich ungünstiger 
Verträge einseitig zu entledigen. Eingriffe in Arbeits
verträge sind ebenfalls nicht einseitig möglich. Zudem 
sind operative Sanierungsmaßnahmen, die ein Insol
venzverfahren (auch in Eigenverwaltung oder unter 
dem Schutzschirm) mit sich bringt, im Rahmen einer 
StaRUGRestrukturierung nicht vorgesehen. 

Wie der Einsatz der Sanierungsinstrumente des Insol
venzrechts in der Praxis aussieht, lässt sich gut am 
Beispiel der erfolgreichen Restrukturierung des Klinikum 
Peine zeigen. Dieser Fall ist zudem ein Beleg dafür, 
dass Sanierungen im Gesundheitswesen gut durch
führbar sind und zu einem positiven Ausgang führen 
können: In diesem Fall zu einer Rekommunalisierung 
des Krankenhauses. 

2. Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren

Im Vergleich zu einem RegelInsolvenzverfahren 
haben Eigenverwaltung und Schutzschirm den großen 
Vorteil, dass die Geschäftsleitung eines Krankenhau
ses verfügungsberechtigt bleibt und das Heft des 
Handelns in der Hand behält: Sie setzt die Sanierung 
also in eigener Regie um, und es gibt in diesen Verfah
ren keinen Insolvenzverwalter.

Von Seiten des Gerichts wird der Geschäftsleitung ein 
sogenannter Sachwalter an die Seite gestellt. Er achtet 
darauf, dass die Interessen der Gläubiger gewahrt und 
die Regelungen der Insolvenzordnung eingehalten 
werden. Es kommt demzufolge zu einer Aufgabentei
lung zwischen dem Krankenhaus in Eigenverwaltung 
auf der einen und dem Sachwalter auf der anderen 
Seite.

Für das Schutzschirmverfahren, eine Sonderform der 
Eigenverwaltung, sind die Voraussetzungen höher als 
bei der Eigenverwaltung. Ein Schutzschirmverfahren 
können Krankenhäuser nur beantragen, wenn die Zah
lungsunfähigkeit noch nicht eingetreten ist und dies 
von einem sachverständigen Dritten bescheinigt wird. 
Das Krankenhaus kann (s)einen SachwalterKandida
ten vorschlagen. 

Unter dem Schutzschirm ist das Krankenhaus für 
einen Zeitraum von bis zu drei Monaten vor Vollstre
ckungsmaßnahmen geschützt. Während dieser Zeit 
kann die Geschäftsleitung die Sanierung in eigener 
Regie angehen und den Insolvenzplan vorbereiten, in 
dem die Sanierungsmaßnahmen und die Schritte defi
niert sind, mit denen das Unternehmen fortgeführt 
und saniert wird. Dieser Plan wird dann dem Gericht 
und den Gläubigern zur Abstimmung vorgelegt.

Möglichkeiten zur Restrukturierung  
und Sanierung eines Krankenhauses
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Wichtig: Auch in Eigenverwaltungs und Schutz
schirmverfahren können alle insolvenzrechtlichen 
Sanierungsinstrumente genutzt werden, insbesondere:

■■ Insolvenzplan

■■ Insolvenzgeld

■■ Beendigung von Verträgen

■■ Verkürzung der Kündigungsfristen.

Durch die Anordnung der Eigenverwaltung oder eines 
Schutzschirms kommt es üblicherweise nicht zu einem 
Bruch in der Unternehmensführung, und negative 
Außenwirkungen lassen sich sehr effektiv begrenzen, 
jedenfalls soweit man die Verfahren als Sanierungs
möglichkeiten ansieht und dies gegenüber den Stake
holdern auch so kommuniziert. 

Wichtig ist dabei, dass die maßgeblichen Beteiligten 
in die Sanierungspläne eingebunden werden. Dazu 
gehören in erster Linie die wichtigsten Gläubiger. 
Wenn die Geschäftsführung des Krankenhauses sie 
frühzeitig informiert, können die Gläubiger ihren Ein
fluss nutzen, um die Sanierung in eigener Regie zu 
unterstützen. 

Um so viel Unterstützung zu bekommen wie möglich, 
ist es unerlässlich, die zuständigen Stellen bei den 
Ländern – etwa für Fördergelder – und die beteiligten 
Krankenkassen sowie die Mitarbeiter des Krankenhau
ses bei der Sanierung abzuholen und mitzunehmen. 
Dies ist vor allem die medizinische Leitung bis hin zum 
Assistenzarzt, da an ihnen die Zulassung für den lau
fenden Krankenhausbetrieb hängt.

Auch in Eigenverwaltung oder unter dem Schutz
schirm hat ein Krankenhaus die üblichen insolvenz
rechtlichen Sonderaufgaben zu erfüllen. Hierzu gehö
ren zum Beispiel das Erstellen von gerichtlichen 
Verzeichnissen, das Anfertigen von Berichten für 
Insolvenzgericht und Gläubiger sowie die insolvenz
rechtliche Rechnungslegung. 

Üblicherweise begleiten daher restrukturierungserfah
rene Berater das Krankenhaus in der Eigenverwaltung 
oder in einem Schutzschirmverfahren. Sie treten als 
CRO (Chief Restructuring Officer) in die Geschäftslei
tung ein. Das Krankenhaus selbst setzt dann in konst
ruktiver Zusammenarbeit mit dem Sachwalter die not
wendigen Sanierungsmaßnahmen um. Üblicherweise 
werden Eigenverwaltungs und Schutzschirmverfah
ren mit einem Insolvenzplan (siehe 3. Insolvenzplan) 
beendet. 

Geht die Geschäftsleitung eines Krankenhauses gut 
strukturiert und gut vorbereitet in ein Eigenverwal
tungs oder Schutzschirmverfahren, kann dieses auch 
recht schnell – sechs bis zwölf Monate sind im 
Rahmen des Möglichen – wieder verlassen werden. Im 
Vergleich hierzu beläuft sich die durchschnittliche Ver
fahrensdauer bei einem Regelinsolvenzverfahren auf 
sicherlich fünf Jahre. Daran lässt sich gut erkennen, 
dass auch für die beteiligten Gläubiger ein Eigenver
waltungs oder Schutzschirmverfahren, das in einem 
überschaubaren Zeitraum mit einem Insolvenzplan 
abgeschlossen wird, durchaus von Interesse ist, da es 
allen Beteiligten Planungssicherheit bietet.

Möglichkeiten zur Restrukturierung  
und Sanierung eines Krankenhauses
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3. (Regel-)Insolvenzverfahren

Ein Insolvenzverfahren kann beziehungsweise muss 
generell beantragt werden, wenn ein sogenannter 
Insolvenzgrund vorliegt. Das sind die 

■■ Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO),

■■ drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) sowie

■■ Überschuldung (§ 19 InsO).

Wurde der Insolvenzantrag beim für das Krankenhaus 
zuständigen Amtsgericht gestellt und liegen die Vor
aussetzungen und der Grund vor, beschließt das 
Gericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und 
bestellt einen Insolvenzverwalter. In den allermeisten 
Fällen – insbesondere dann, wenn ein laufender 
Geschäftsbetrieb vorhanden ist – geht ein sogenann
tes vorläufiges Insolvenzverfahren voran, in dem ein 
vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird. Dieser 
begleitet das Krankenhaus, sichert die Vermögens
werte, ergreift aber insbesondere Maßnahmen zur 
Sanierung des Krankenhauses.

Wichtigste Stütze zur Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs und damit zur späteren Sanierung 
des Krankenhauses ist das sogenannte Insolvenzgeld. 
Es wird von der Bundesagentur für Arbeit für einen 

Zeitraum von bis zu drei Monaten vor der Eröffnung 
des Verfahrens in Höhe der Nettolöhne übernommen. 
Da das Krankenhaus im InsolvenzgeldZeitraum die 
Löhne und Gehälter seiner Angestellten nicht bezah
len muss und damit verbunden zeitgleich von Lohn
steuer und Sozialversicherungsbeiträgen entbunden 
ist, können so Liquiditätsreserven für die Sanierung 
angespart werden. Ziel ist, möglichst viele Arbeits
plätze zu erhalten. Nach der Eröffnung des Insolvenz
verfahrens – in der Regel drei Monate nach dem Insol
venzantrag – besteht dann die Möglichkeit, bestimmte 
Vertragsverhältnisse mit deutlich erleichterten Bedin
gungen zu beenden. Das umfasst auch Arbeits und 
Mietverträge.

Moderne Insolvenzverwalter, die über die erforderli
chen personellen und fachlichen Ressourcen verfügen, 
können den Betrieb eines Krankenhauses auch länger
fristig fortführen. Dadurch erhält das Krankenhaus die 
benötigte Zeit, um nachhaltige Sanierungslösungen zu 
erarbeiten und um die sinnvollen und notwendigen 
operativen Maßnahmen im medizinischen Betrieb 
umzusetzen. Mittel der Wahl ist auch hier der Insol
venzplan, in welchem eine Sanierung aus sich selbst 
heraus gestaltet oder das Haus auf einen neuen 
Träger übertragen werden kann.

Möglichkeiten zur Restrukturierung  
und Sanierung eines Krankenhauses
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Dies kann z. B. in der Form geschehen, dass eine Auf
fanggesellschaft gegründet wird, die unbelastet von 
Altverbindlichkeiten den Geschäftsbetrieb samt den 
benötigten Betriebsmitteln übernimmt. In derartigen 
Fällen spricht man von einer „sanierenden Übertra
gung“. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Gläubiger 
des schuldnerischen Unternehmens durch eine solche 
Maßnahme jedenfalls nicht schlechter gestellt sind, als 
sie dies bei einer Liquidation wären. Da davon auszu
gehen ist, dass eine solche Auffanggesellschaft alle 
bzw. viele der bestehenden Arbeitsverhältnisse und 
auch sonstige Dauerschuldverhältnisse übernimmt, 
entfallen für das insolvente Unternehmen diverse lau
fende Belastungen, was in die Gesamterwägungen 
mit einzubeziehen ist. Denkbar ist auch, den betroffe
nen Klinikbetrieb mittels eines „M&A“Prozesses Drit
ten anzubieten, woraus sich oftmals SynergieEffekte 
bieten. Außerhalb eines Insolvenzverfahrens bestehen 
diese Möglichkeiten eher nicht, da dort das Problem 
der Altverbindlichkeiten nicht gelöst werden kann.

Zum Handwerkszeug eines jeden sanierungserfahre
nen Insolvenzverwalters gehört auch, die Möglichkei
ten für ein Insolvenzplanverfahren zu prüfen und ein 
solches auch umzusetzen.

4. Insolvenzplan

Ein Insolvenzplan bedeutet, dass die Verantwortlichen 
des Krankenhauses in weitgehender Autonomie Ver
einbarungen mit den Gläubigern treffen können – ins
besondere zum Erhalt des Krankenhauses und seiner 
Zulassung. Durch den Insolvenzplan wird rein juristisch 
gesehen der Rechtsträger erhalten und die Zulassung 
des Krankenhauses kann bestehen bleiben. Dies ist 
entscheidend, denn ohne Zulassung käme der Kranken
hausbetrieb zum Erliegen.

Einen Insolvenzplan kann das Krankenhaus selbst 
 vorlegen, dies kann aber auch durch den Insolvenz
verwalter oder Sachwalter erfolgen, wenn sie von  
den Gläubigern damit beauftragt worden sind. Ziele, 
die im Insolvenzplan definiert werden können, sind 
zum  Beispiel die Eigensanierung des Unternehmens, 
ein Moratorium zur Stundung von Forderungen, aber 
auch eine übertragende Sanierung.

Ein Insolvenzplan besteht aus zwei Teilen. Der dar
stellende Teil enthält die Beschreibung der Insolvenz
ursachen, der aktuellen finanziellen Lage des Kranken
hauses und der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. 
Im gestaltenden Teil wird festgelegt, wie die Rechts
stellung der Beteiligten durch den Plan verändert 

Möglichkeiten zur Restrukturierung  
und Sanierung eines Krankenhauses
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wird – etwa, auf welchen Teil ihrer Forderungen die 
Gläubiger verzichten. Hierbei können Gläubiger in 
Gruppen zusammengefasst werden. Üblicherweise ist 
in  Insolvenzplänen geregelt, dass die Gläubiger auf 
einen (Groß)Teil ihrer Forderungen verzichten, damit 
das Krankenhaus wieder zahlungsfähig wird und 
erhalten bleibt.

Der Plan wird dann den Gläubigern zur Abstimmung 
vorgelegt. Wenn sie dem Insolvenzplan zustimmen – 
das ist der Fall, wenn die Mehrheit nach Köpfen und 
Forderungssummen der abstimmenden Gläubiger in 

der jeweiligen Gruppe zustimmt – muss er noch formal 
vom Gericht bestätigt werden. Erfüllt ist der Plan 
dann, wenn das Krankenhaus die darin vereinbarten 
Zahlungen an die Gläubiger geleistet hat. 

Das Krankenhaus hat mit einem Eigenverwaltungs 
oder Schutzschirmverfahren in Kombination mit  
einem Insolvenzplan eine realistische Chance, in  
einem halben bis einem Jahr nach dem Insolvenz
antrag mit saniertem Geschäftsbetrieb und  
erhaltener Krankenhauszulassung wieder auf einer 
wirtschaftlich gesunden Basis zu stehen.

Möglichkeiten zur Restrukturierung  
und Sanierung eines Krankenhauses

Übersicht Sanierungsinstrumente nach Insolvenzordnung und StaRUG

Gestaltungs-
möglichkeiten

Anwen-
dungsfelder

Vor-/
Nachteile

Rahmen

Außergerichtliche und gerichtlich begleitete Verfahren

■■ Operative / fi nanzielle 
 Maßnahmen auf 
freiwilliger Basis

■■ Konsensuale Lösung mit 
Sanierungsbeteiligten 
 wahrscheinlich

■■ Finanzierbarkeit von 
 Sanierungsmaßnahmen 
gegeben

+■Vermeidung Insolvenz
Stigma und Imageverlust

+■hohe Autonomie der 
 Beteiligten

–■ Konsens zwingend 
 erforderlich 

–■ Verminderte Rechts 
sichersicherheit der 
 Sanierungslösung

■■ Eingriff in Forderungen und 
Sicherheiten von Gläubigern

■■ Gesellschaftsrechtliche 
 Maßnahmen

■■ Krise nicht zu weit 
 fortgeschritten

■■ Überschaubare 
 Gläubigerstruktur

■■ Schwerpunkt: Passivseiten
Restrukturierung

+■nicht zwingend öffentlich

+■hohe Flexibilität in der 
 Ausgestaltung

+■Rechtssicherheit der 
 Sanierungslösung

–■ Keine speziellen Instrumente 
für Personalmaßnahmen

–■ Beschränkung auf fi nanzielle 
Restrukturierung

■■ Beendigung von Verträgen

■■ Verkürzung arbeitsrechtlicher Kündigungsfristen

■■ Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen im 
 Insolvenzplan

■■ Krise weit fortgeschritten

■■ Zwingend bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit 

■■ Umfangreiche operative und fi nanzielle Sanierung 
erforderlich 

■■ Häufi g Personalanpassungen sinnvoll oder 
 zwingend

+■Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen

+■Erleichterungen bei Personalmaßnahmen

+■Echter Schuldenschnitt

+■Rechtssicherheit der Sanierungslösung

+■Verbesserung der Liquidität durch Insolvenzgeld

–■ Öffentliches Verfahren 

–■ Risiko eines nachhaltigen Reputationsverlusts

–■ Vergleichsweise hohe Verfahrenskosten

Gerichtliche Verfahren

Außergerichtliche 
Restrukturierung

StaRUG Insolvenzordnung (InsO)

Schutzschirm
verfahren

Eigen
verwaltung

(Regel)Insol
venzverfahren
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Die erfolgreiche Restrukturierung des Klinikums Peine 
im Jahr 2020 zeigt, dass es gut möglich ist, mit den 
Sanierungsinstrumenten des Insolvenzrechts ein 
 krankes Haus wieder zum Krankenhaus zu machen.

Die Ausgangslage: Das Klinikum Peine arbeitete 
bereits mehrere Jahre defizitär

Alleiniger Eigentümer des Klinikums Peine war seit 
2003 die Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle 
(AKH), die in Celle auch das Allgemeine Krankenhaus 
betreibt. Nach durchaus erfolgreichen Anfangsjahren 
kam es rund um den ersten Bauabschnitt der Kliniksa
nierung im Jahr 2011 zu ersten finanziellen Schwierig
keiten. Ein weiterer Grund war, dass das medizinische 
Portfolio nicht mehr zu den Anforderungen der Pati
enten passte. Bis Ende 2012 – also innerhalb eines 
vergleichsweise kurzen Zeitraums – wuchsen die Ver
bindlichkeiten des Klinikums auf über 17 Millionen 
Euro an. Die Folge war, dass sich der lange geplante 
Neubau der für die Klinik wichtigen Operationssäle 
immer weiter verzögerte.

Im Jahr 2018 veranlasste der neue Vorstand sofort 
eine umfangreiche Prüfung der Bilanz und der 
Gewinn und Verlustrechnung. Das Ergebnis war 
ernüchternd: Im Jahr 2017 hatte allein der Klinikstand
ort Peine Verluste in Höhe von fast fünf Millionen Euro 
zu verzeichnen. Die Phase der Bilanz und Liquiditäts
krise war erreicht. Eine Restrukturierung und Maßnah
men zur Kostensenkung waren dringend erforderlich 
und wurden auch eingeleitet. So wurde unter anderem 
die defizitäre Frauenheilkunde einschließlich Geburts
hilfe im April 2019 geschlossen. Mitte 2019 begann 
die AKHGruppe, den Verkauf des Klinikums Peine 
vorzubereiten. 

Doch der erste Verkaufsprozess scheiterte. Die 
schwierige Situation des Klinikums verunsicherte 
Chefärzte, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit. Anfang 
2020 brachen noch vor der COVID19Pandemie die 
Fallzahlen ein. Angesichts der stark angespannten 
Liquiditätssituation stellte die Geschäftsführung 
schließlich im März 2020 einen Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Für die 
operative Restrukturierung vor Ort im Klinikum Peine 
stieg Dr. Stephan Puke von PUKE DRESEN MALL als 
Chief Restructuring Officer in die Geschäftsführung ein. 

Einigung auf gemeinsame Ziele und konsequente 
Umsetzung der Maßnahmen

Die Beteiligten waren sich einig, dass eine Schließung 
des Klinikums unbedingt vermieden werden sollte, 
damit die medizinische Versorgung im Kreis Peine 
über das Krankenhaus abgesichert bleibt. Es bestand 
der klare Wille, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhal
ten. Zudem war von Beginn an klar und offen kommu
niziert, dass die AKHGruppe sich als Betreiber des 
Klinikums Peine zurückziehen wollte. Damit war eine 
transparente Ausgangslage geschaffen, auf deren 
Basis die operative Restrukturierung des Klinikums in 
eigener Regie beginnen konnte.

Praxisbeispiel: Restrukturierung  
des Klinikums Peine in Eigenverwaltung
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Schonungslose Analyse des IST-Zustands

Zunächst stand dabei eine ehrliche und schonungslose 
Bestandaufnahme an. Das Ergebnis: Viele interne Pro
zesse waren schlichtweg zu langsam. Im April 2020, 
einen Monat nach dem Insolvenzantrag, lag die Ver
weildauer deutlich über dem Bundesdurchschnitt des 
Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). 
Die hohe Verweildauer führte zu unverhältnismäßigen 
Kosten für Personal sowie medizinische und pflegeri
sche Versorgung.

Zudem waren Patienten und Mitarbeiter gleicherma
ßen verunsichert. Das Klinikum hatte in der Öffentlich
keit an Vertrauen eingebüßt. Besonders bedrohlich: 
Die Ausgaben waren zu hoch und die Fallzahlen und 
die damit verbundenen Einnahmen gingen rapide 
zurück. Diese ohnehin schon äußerst angespannte 
Lage wurde durch die COVID19Pandemie mit Fall
zahleinbrüchen von bis zu 50 Prozent noch einmal 
spürbar verschärft.

Präsenz vor Ort schafft Vertrauen und sorgt für 
Transparenz 

Persönliche Präsenz und Führung waren der Schlüssel 
für die letztlich erfolgreiche Restrukturierung. Um die 
grundlegenden Probleme zu erkennen und anzuge
hen, war Stephan Puke vor Ort im Detail in die Organi
sationsstruktur des Klinikums eingestiegen. Wichtig 
war, das Vertrauen der Mitarbeiter und der Patienten 
zurückzugewinnen und sie auf dem Weg der Verän
derung mitzunehmen. 

Den Beteiligten war schnell klar, dass eine Restruktu
rierung ohne konsequente Umsetzung des Maßnah
menplans im Klinikum und eine enge Einbeziehung der 
Mitarbeiter zum Scheitern verurteilt gewesen wäre.

Im ersten Schritt wurde ein tagesaktuelles Controlling 
wesentlicher Kennzahlen mit transparenter Informa
tion an alle Führungskräfte und den Betriebsrat einge
führt. Ziel war, dass alle Beteiligten immer wissen, wo 
sie stehen. Durch diese Transparenz wurden schnell 

Praxisbeispiel: Restrukturierung  
des Klinikums Peine in Eigenverwaltung
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Fortschritte sichtbar, die Erfolgserlebnisse und neue 
Motivation lieferten. 

Zudem wurde ein SteuerungsTeam gebildet, das 
zusammen mit dem Geschäftsführer zu festen, kurzen 
Terminen auf die Stationen ging, um gemeinsam mit 
Ärzten und Pflegekräften die Belegung und Kapazitä
ten zu planen. Einmal pro Woche kamen Chefärzte, 
Pflegedienstleitungen, Betriebsrat und Steuerungs-
Team zu einer Lenkungsgruppe zusammen, um die 
Fortschritte der einzelnen Fachkliniken gemeinsam zu 
besprechen und Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen.

Transparente Kommunikation

Ein weiteres wichtiges Thema war die Kommunikation 
nach innen und außen. Es war wichtig, gegenüber der 
Belegschaft, den wichtigen Stakeholdern und der 
Öffentlichkeit Transparenz herzustellen. Positiver 
Effekt: Der Betriebsrat hat die offene Kommunikation 

und die Umsetzung der Maßnahmen tatkräftig und mit 
viel Präsenz unterstützt. Das hat im Sanierungspro
zess sehr geholfen.

Aufgrund des personellen Aderlasses vor der Restruk
turierung war die Rekrutierung von medizinischem 
Personal eine weitere Kernaufgabe. So wurde das 
Team verstärkt und gleichzeitig die Botschaft nach 
innen gesendet, dass das Klinikum Peine weiter ein 
attraktiver Arbeitgeber ist. 

Parallel zum internen Restrukturierungsprozess 
näherten sich die AKHGruppe als Verkäufer und der 
Landkreis und die Stadt Peine als Investoren in 
umfangreichen Verhandlungen bis September 2020 
schrittweise an. Die notwendigen politischen 
Beschlüsse zum Ankauf der Mehrheitsanteile an der 
Klinikum Peine gGmbH wurden schließlich fast ein
stimmig gefasst. 

Praxisbeispiel: Restrukturierung  
des Klinikums Peine in Eigenverwaltung
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Die Ergebnisse

Bereits im Mai 2020 – also nur zwei Monate nach dem 
Insolvenzantrag – verzeichnete das Klinikum Peine 
wieder schwarze Zahlen und verfügte über eine deut
lich verbesserte Liquidität bei gleichzeitig hoher medi
zinischer Versorgungsqualität. Die Patientenzahlen 
stiegen deutlich an. Das Team aus Ärzten, Pflegekräf
ten und Dienstleistern hatte die wirtschaftliche Krise 
des Klinikums als Chance begriffen und zeigte enor
mes Engagement. 

Durch das konsequente Agieren der Beteiligten fass
ten Öffentlichkeit und relevante Stakeholder wieder 
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Klinikums. 
Landkreis und Stadt Peine übernahmen das Klinikum 
als neue Eigentümer und zeigten damit, dass auch die 
Rekommunalisierung eines Klinikums ein Weg für eine 
erfolgreiche Restrukturierung sein kann. Der Versor
gungsauftrag für die Menschen der Region ist damit 
nachhaltig gesichert.

Praxisbeispiel: Restrukturierung  
des Klinikums Peine in Eigenverwaltung
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Über Schultze & Braun

Schultze & Braun ist in Deutschland einer der führen
den Dienstleister für ganzheitliche Beratung von 
Unternehmen in der Krise und Insolvenzverwaltung – 
regional, national und international. Wir beraten in 
allen Fragen rund um die Themen Restrukturierung 
und Insolvenz, übernehmen die Beratung sowie die 
Prozessführung im wirtschaftsrechtlichen Kontext und 
bieten ebenso die Bereiche der klassischen Steuer
beratung und Wirtschaftsprüfung an. 

Schultze & Braun übernimmt Verantwortung. Für die 
anvertrauten Unternehmen und Werte ebenso wie für 
die involvierten Menschen. Verantwortungsbewusst
sein und das konsequente Engagement für die bessere 
Lösung im Sinne der Beteiligten bestimmen unser 
Handeln. Diese Werte definieren nicht nur die Qualität 
unserer Arbeit, sondern auch unser Selbstverständnis, 
das Mandanten in der Zusammenarbeit mit uns 
 erkennen und schätzen.

Schultze & Braun beschäftigt über 600 hochqualifi
zierte und spezialisierte Mitarbeiter unterschiedlicher 
Professionen an mehr als 35 Standorten europaweit. 
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Wirtschaftsjuristen und Kaufleute arbeiten interdiszip
linär zusammen, um Mandanten mit einer ganzheitlichen 
und fachübergreifenden Beratung die jeweils best
mögliche, maßgeschneiderte Lösung liefern zu können. 
Ganz gleich, in welcher Phase sich das Unternehmen 
befindet. Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung im 
Krisenmanagement und der Insolvenzverwaltung 
wissen wir, welche Chancen aus scheinbar ausweglosen 
Situationen entstehen können. Diese Möglichkeiten zu 
erkennen, entsprechende Konzepte zu entwickeln und 
diese gemeinsam mit unseren Mandanten erfolgreich 
umzusetzen, das ist unsere Mission. 

Über PUKE DRESEN MALL

Bereits vor COVID hat sich die wirtschaftliche Lage 
vieler Krankenhäuser, Rehabilitationskliniken und 
 Pflegeanbieter zunehmend verschlechtert. Der Bedarf 
an praxisnaher Sanierung und Restrukturierung bis 
hin zur Begleitung im Insolvenzverfahren hat deutlich 
zugenommen. PUKE DRESEN MALL wurde 2020 als 
Dienstleister mit dem speziellen Fokus auf insolvenz
nahe Beratung und Krisenmanagement im Gesundheits
wesen gegründet. Im gleichen Jahr erhielt PUKE DRESEN 
MALL den Beratungs und Geschäftsführungsauftrag im 
größten deutschen KrankenhausInsolvenzverfahren.

PUKE DRESEN MALL gehen gemeinsam mit ihren 
 Klienten die erfolgskritischen Themen in der Krise an. 
Transparente Kommunikation zu Stakeholdern wie 
Politik, Gesellschaftern, Mitarbeitern, niedergelassenen 
Ärzten, Banken und Lieferanten versachlichen die 
 Diskussionen und beruhigen die Emotionen. Medizini
sche und pflegerische Prozesse werden vor Ort 
beschleunigt, Ausgaben gesenkt und Einnahmen 
gesteigert, um die finanzielle Schieflage wieder zu 
beseitigen. Die Partner von PUKE DRESEN MALL 
gehen dabei – wenn gewünscht  in die operative 
 Verantwortung als Vorstand oder Geschäftsführer. Zum 
Leistungsangebot gehören darüber hinaus Investoren
prozesse für einen Verkauf von Gesundheitseinrich
tungen sowie komplette ManagementVerträge zur zeit
weisen Betriebsführung, bis ein Führungsteam des 
Klienten die Leitung wieder übernehmen kann. 

Gründer und Partner von PUKE DRESEN MALL sind 
Dr. Stephan Puke, Gunnar Dresen und Bodo Mall. Sie 
verfügen über langjährige Erfahrungen in Management, 
Sanierung und Beratung von Krankenhäusern, Reha
Kliniken und Seniorenzentren und über Führungser
fahrung als Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführer, 
Krankenhausdirektor und CFO. Sie greifen zurück auf 
ein Team und ein Netzwerk aus Beratern und Analysten 
an den Standorten Hamburg, Bremen und Düsseldorf.  

Über
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