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AWTL 04.06.2019 

62/ 21/2019 

Beigeordneter Zaum 

 

 

Anfrage 62/ 21/2019 der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Bessere Ausschreibungs- und Vergabepraxis von Aufträgen an 

Start-ups und junge Unternehmen 

 

 

 

Frage 1: 

 

Wie viele Aufträge wurden seit 2017 von der Verwaltung komplett 

oder zum Teil an Start-ups und/oder neugegründete Unternehmen 

vergeben und wie hoch ist schätzungsweise dieser Anteil aller 

vergebenen Aufträge? 

 

Antwort: 

 

Die Wirtschaftsförderung hat mit der Startup-Initiative seit 2015 ihre 

Aktivitäten speziell auf junge Unternehmen ausgeweitet, die mit 

skalierbaren, disruptiven Geschäftsmodellen ein expotentielles Wachstum 

anstreben. Der Fokus liegt hier auf Unternehmen, die nicht älter als zehn 

Jahre sind, wobei Unternehmen mit einer längeren Präsenz am Markt als 

"Startup-Alumni" geführt werden. Beispielhaft für das 

Entwicklungspotential am Standort Düsseldorf seien hier boxine, das IOX 

Lab, trivago oder auxmoney genannt. Das Startup-Ökosystem wächst und 

umfasst derzeit etwa 350 Startups mit über 2.600 Mitarbeitern (mit 

Startup Alumni ca.4.800 Mitarbeiter). Die Wirtschaftsförderung versteht 

sich als breit aufgestellter Partner der Startup-Szene und unterstützt 

deren weitere Entfaltung und Sichtbarkeit am Standort mit Formaten wie 

der Startup-Woche, Pitch-Veranstaltungen sowie Matchmakings zwischen 

Startups, Corporates, klassichen KMUs und Hochschulen. 

 

Die beiden Kriterien Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und 

Unternehmensalter von bis zu 10 Jahren sind nicht in den 

Vergaberichtlinien der Stadt enthalten, sodass hiernach nicht differenziert 

wird. 

 

Diesbezüglich bedürfte es zunächst auch eines einheitlichen 

Kriterienkataloges, nach welchen ein Start-up und/oder ein 
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neugegründetes Unternehmen definiert werden soll (bspw. maximales 

Alter des Unternehmens, Geschäftsmodell, Umfang Mitarbeiter-

/Umsatzwachstum etc.). 

 

Grundsätzlich steht es allen Unternehmen - unabhängig von ihrer 

Kategorisierung als Startup, Mittelstand, Konzern etc. - frei, sich auf 

städtische Ausschreibungen zu bewerben. 

 

 

Frage 2: 

 

Welche Informationen liegen der Verwaltung vor, wonach die 

Fachämter gerne mehr Ausschreibungen oder Teile davon an 

Start-ups vergeben möchten, aber bestehende Hürden als 

Hindernis sehen und welche sind dies? 

 

Antwort: 

 

Der Zentralen Vergabestelle liegen keine Informationen darüber vor, ob 

die Fachämter gerne mehr Ausschreibungen an Start-ups vergeben 

möchten. 

 

Gem. Ziffer 2.1 GA Vergabe werden über die Zentrale Vergabestelle alle 

Vergabeverfahren der Stadt Düsseldorf mit einem Auftragswert von mehr 

als 25.000 Euro formal abgewickelt. Dies bedeutet, dass die inhaltlichen 

Vorgaben der Vergaben und damit auch die Vorgaben der 

Eignungskriterien, die die Bieter erfüllen müssen, ausschließlich über die 

Fachämter erfolgen.  

 

Bei Vergabeverfahren, die ausnahmeweise ohne vorgeschalteten 

Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden können und bei denen Bieter 

unmittelbar zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, geben ebenfalls die 

Fachbereiche, in deren Auftrag die jeweilige Vergabe abgewickelt wird, die 

aufzufordernden Firmen vor.  

 

Die Auswahl der geforderten Eignungskriterien bzw. der zur 

Angebotsabgabe aufzufordernden Bieter liegt damit auch bei den 

Verfahren, die über die Zentrale Vergabestelle abgewickelt werden, im 

ausschließlichen Verantwortungsbereich der Fachämter. 

 

Kenntnisse darüber, ob die Fachämter bei der Festlegung von 

Eignungskriterien bestehende Hürden als Hindernis sehen, eine 
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Ausschreibung im Hinblick auf die Zulassung von Start-ups offener zu 

gestalten, liegen bei der Zentralen Vergabestelle nicht vor.  

 

Sollte ein Fachbereich eine entsprechende Öffnung einer Vergabe 

wünschen und Unklarheiten über die Möglichkeiten der Festlegung von 

Eignungskriterien bestehen, würde die Zentrale Vergabestelle den 

Fachbereich aber an dieser Stelle beratend unterstützen.   

 

 

Frage 3: 

 

Stellen Ausschreibungskriterien wie Personalstärke, Qualifikation 

des Personals, Mindestjahresumsatz, wirtschaftliche und 

finanzielle Leistungsfähigkeit, etc. übertriebene Anforderungen 

dar, die Start-ups benachteiligen und welche 

Handlungsmöglichkeiten und -spielräume hat die Verwaltung 

Start-ups im Vergabeverfahren zu berücksichtigen?  

 

Antwort: 

 

Die genannten Eignungskriterien stellen im Ergebnis keine übertriebenen 

Anforderungen dar. Zwar können Start-ups durch Eignungsanforderungen 

benachteiligt werden; auf der anderen Seite sichern zulässig gewählte 

Eignungskriterien aber die ordnungsgemäße Ausführung eines Auftrags 

ab. 

  

Die Festlegung von Eignungskriterien und der in diesem Zusammenhang 

einzureichenden Eignungsnachweise erfolgt grundsätzlich 

auftragsbezogen. So spielt etwa bei Lieferaufträgen über Büromaterial die 

Qualifikation des Personals praktisch keine Rolle, während dies bei der 

Vergabe von Aufträgen über komplexe und umfangreiche 

Bauwerksplanungen ein wichtiger Faktor ist. 

 

Rechtliche Regelungen für die Anwendung von Eignungskriterien finden 

sich grundlegend in § 122 ff. GWB.  

 

Unabdingbare Eignungsvoraussetzung ist das Fehlen von Verurteilungen 

oder Geldbußen wegen der in § 123 GWB genannten Straftaten und 

Ordnungswidrigkeiten, zu würdigen sind auch die in § 124 niedergelegten 

Handlungen gegen einen fairen Wettbewerb.  
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Darüber hinaus dürfen Eignungskriterien Folgendes betreffen: Befähigung 

und Erlaubnis zur Berufsausübung, wirtschaftliche und finanzielle 

Leistungsfähigkeit sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit.  

Nähere Regelungen dazu sind für Vergaben oberhalb der Schwellenwerte 

von Bauleistungen in den §§ 6a / 16b VOB/A EU, von Dienst- und 

Lieferleistungen in den §§ 44 ff VgV, von Konzessionen in § 25 KonzVgV 

und für den Sektorenbereich in § 45 ff SektVO enthalten. Unterhalb der 

Schwellenwerte gelten insoweit für Bauleistungen die § 6a, 16b des 1. 

Abschnittes der VOB/A sowie für sonstige Leistungen die §§ 31 ff. UvgO. 

 

Im Grunde übereinstimmend, also von leistungsspezifischen 

Besonderheiten abgesehen, lässt sich nach diesen Regelungen festhalten, 

dass der Auftraggeber aus den genannten Bereichen der Eignungskriterien 

Anforderungen stellen darf, die sicherstellen, dass Bewerber oder Bieter 

über die für eine ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags erforderliche 

Eignung verfügen. Dabei müssen die Anforderungen mit dem 

Auftragsgegenstand in Verbindung und in einem angemessenen Verhältnis 

stehen.  

 

Überzogene Anforderungen an die Eignung stehen letztlich im Widerspruch 

zu dem Wettbewerbs- und Verhältnismäßigkeits-grundsatz sowie dem 

Diskriminierungsverbot. Auf der anderen Seite darf der Zuschlag nur auf 

das wirtschaftlichste Angebot erteilt werden, d. h., die ordnungsgemäße 

Ausführung des Auftrags muss sichergestellt werden.  

 

Die Handlungsmöglichkeiten und -spielräume für die Berücksichtigung von 

Start-ups bei Auftragsvergaben bewegen sich innerhalb dieser Grenzen, 

sich daraus ergebende spezifische Hürden können nicht abgebaut werden.  

 


