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Die Verhältnismäßigkeitsprüfung wirft im Kontext der 
Gleichheitsrechte zahlreiche Probleme auf. Sie reichen von 
der Frage der grundsätzlichen Möglichkeit einer gleichheits-
rechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung bis zu der Frage 
nach der genaueren Ausgestaltung derselben. Eine aus-
schließlich auf Einzelprobleme bezogene Betrachtung ist 
nicht ausreichend. Diese Arbeit schlägt daher auf der Basis 

der Prinzipientheorie Alexys und vor dem Hintergrund einer 
Analyse bedeutender Gleichheitsmodelle in der Literatur 
ein umfassendes Prinzipienmodell des allgemeinen Gleich-
heitssatzes vor. Auf der Grundlage dieses Modells werden 
die Teilgrundsätze einer gleichheitsrechtlichen Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung behandelt.
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Proportionality analysis in the context of equality rights is 
confronted with numerous problems. They comprise the 
question of the general possibility of proportionality  analysis 
in the application of equality rights as well as the exact 
structure of such an application. An analysis exclusively 
concentrated to special problems is not sufficiant. For this 
reason, the book elaborates on the basis of Alexy‘s principles 

theory and before the background of important models of 
equality rights proposed in literature a comprehensive 
 principles theory of equality rights. On the basis of this 
approach the role of the three sub-principles of 
 proportionality in the application of equality rights are 
 analysed.


