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Das für Kämmerer, Kommunalpolitiker und Restrukturierer 
gleichermaßen bedeutsame Werk schafft eine Lösung für 
den Umgang mit notleidenden Kommunalhaushalten. Zur 
Haushaltskonsolidierung wird ein Sanierungsrahmen ent-
wickelt, der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Kom-
munen wiederherstellt und ihnen durch eine Entschuldung 

neue Handlungsspielräume verschafft, ohne ihre Fremd-
kapitalfinanzierung zu gefährden. Der Ansatz löst sich vom 
Insolvenzrecht und greift auf die emanzipierten, dem Ver-
tragsrecht entspringenden Prinzipien des Restrukturierungs-
rechts zurück, welche mit jenen des Kommunalrechts kom-
biniert werden.
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This thesis is becoming more important to public treasurers, 
local politicians and restructuring representatives by the 
day as it describes a specialized framework for dealing with 
distressed municipal budgets without necessarily having 
to rely on further funding. It develops a restructuring frame-
work that revives the economic performance of  municipalities 

by reducing their debt levels without jeopardizing their 
overall debt financing. The approach does not built on 
 insolvency law. Instead, the framework draws back to the 
emancipated principles of restructuring law, which are 
adapted to the specific rules of municipal law for budget 
consolidation.


