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Aus Anlass der Ergänzung der Vergabegrundsätze um die 
Verhältnismäßigkeit stellt die vorliegende Arbeit anhand 
der Untersuchung des vergaberechtlichen Normenbestands 
dar, inwieweit und auf welcher Grundlage der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz im jeweiligen Kontext zur Anwendung 
gelangt. Damit wird nicht nur die Handhabbarkeit des 
Grundsatzes für die Vergabepraxis verbessert und ein  

Beitrag zur weiteren wissenschaftlichen Durchdringung des 
Vergaberechts geleistet. Vielmehr liefert die Arbeit daneben 
auch grundlegende Einsichten für das allgemeine Verständ-
nis des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im europäischen 
Mehrebenensystem. Der Autor ist Referent im Bundes- 
ministerium des Innern, für Bau und Heimat.
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In 2016, the principle of proportionality was introduced as 
a procurement principle in German law. Hence, this study 
examines the provisions of public procurement law to  
determine to what extent and on what legal basis the  
principle of proportionality applies in a given context. It will 
improve the manageability of the principle for procurement 

practice and contribute to the developing academic under-
standing of procurement law. Beyond that, the work provides 
fundamental insights for the general understanding of the 
principle of proportionality in the European multi-level  
system. The author is a legal adviser at the German Federal 
Ministry of the Interior, Building and Community.


