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1. Kurzbeschreibung Gemeinde Ittlingen 

Die Gemeinde Ittlingen gehört zu den kleinen Gemeinden im Landkreis Heilbronn, wobei sie als selbst-
ständig verwaltete Gemeinde dem Verwaltungsraum Eppingen zugeordnet wird. 

Nach Erhaltung der Selbstständigkeit in der Gemeindereform ist es den Gemeindeoberen gelungen, den 
Wandel zu einer liebenswerten ländlichen Wohngemeinde zu vollziehen. Kernstück der Neugestaltung 
des Dorfes war der Ausbau der Hauptstraße, an den sich die Durchführung der Dorfsanierung anschloss. 
Dabei wurden verschiedene öffentliche Gebäude, wie das Rathaus oder das Bürgerhaus mit der Bücherei 
neugestaltet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Geprägt wird die Dorfgemeinschaft insbesondere durch ein sehr aktives Vereins- und Kulturleben. Zent-
rum ist hier das Bürgerhaus mit der Bücherei, in welchem vor allem die Vereine ihre Übungsräume haben 
und im Ratskeller sowie im Bürgersaal kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art durchgeführt werden. 

Bemerkenswert bei einer Gemeinde dieser Größe ist die sehr vielseitige und bedarfsgerechte Infrastruk-
tur. Handel, Gewerbe und Industrie sind ausreichend vorhanden, auch die ärztliche Versorgung ist ge-
währleistet. Vom Textilgeschäft über die notwendige Lebensmittelversorgung bis hin zu Haushaltsartikeln 
und Schmuckwaren dient das vielseitige Angebot nicht nur den Ittlingern selbst, sondern auch auswärti-
gen Kunden als besondere Einkaufsmöglichkeit. Die notwendigen öffentlichen Einrichtungen sind dem 
Bedarf angepasst und bieten für die Ittlinger ein optimales Angebot.  

Erfreulich ist auch die Entwicklung der Arbeitsplätze am Ort. Insgesamt haben sich etwa 170 Gewerbebe-
triebe in Ittlingen angesiedelt.  

Ittlingen ist attraktiv eingebettet in das Elsenztal, die Gemarkung abwechslungsreich durch Hügel, Täler 
und Wälder – eine typische Kraichgauer Hügellandschaft.  

Das Dorfleben bietet fast jede Woche ein abwechslungsreiches Programm, wobei auch in den Wintermo-
naten durch Winterfeiern, einem Weihnachtsmarkt, Martinsumzüge u. ä. der Bevölkerung Abwechslung 
geboten wird. 

Der öffentliche Personennahverkehr umschließt neben Bus- auch den Schienenverkehr, wodurch schnelle 
Wege nach Eppingen und Sinsheim garantiert sind. 
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2. Auftragsgegenstand 

Die Gemeinde Ittlingen (im Folgenden „Auftraggeberin“ genannt) möchte die Lieferung von portionier-
fertiger warmer Mittagsverpflegung für zwei Kindergärten (Familienzentrum und Rathauskindergarten) 
und einer Grundschule an einen Dienstleister (im folgenden „Auftragnehmer“ genannt) vergeben.  

Zielsetzung ist es, einen für die Auftraggeberin geeigneten Auftragnehmer der Verpflegungsbranche zu 
finden, der sowohl aus fachlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht ein zeitgemäßer und zuverlässiger 
Vertragspartner ist. 

2.1 Aufteilung in Lose 

Eine Vergabe in Losen erfolgt nicht. 

2.2 Vertragslaufzeit 

Die Leistungserbringung soll für den Leistungszeitraum 01.09.2022 und zunächst bis zum 31.08.2024 er-
folgen. 

Der Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von  
sechs (6) Monaten vor Vertragsende schriftlich gekündigt wird. Spätestens nach zweimaliger Verlänge-
rung erfolgt eine Neuausschreibung. Gesamtlaufzeit 24 Monate plus zwei (2) mal zwölf (12) Monate op-
tionale Verlängerung. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. Als wichtiger Grund für eine außer-
ordentliche Kündigung gilt, wenn: 

a. trotz entsprechender Abmahnung gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten werden, 
b. trotz entsprechender Abmahnung der Auftragnehmer bei der Vertragsdurchführung gegen Vor-

schriften und Regeln, die zur Verhütung von Arbeitsunfällen erlassen wurden, wider besseres 
Wissen verstößt, 

c. der Auftragnehmer trotz entsprechender Abmahnung die jeweiligen Vertragspflichten weiter-
hin nicht oder nicht ausreichend oder ungenügend erfüllt, 

d. trotz entsprechender Abmahnung der Auftragnehmer die gesetzlich geforderten Hygienevor-
gaben nicht einhält, 

e. über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetz-
liches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse ab-
gelehnt worden ist, 

f. sich der Auftragnehmer in Liquidation befindet, 
g. trotz entsprechender Abmahnung der Auftragnehmer der Verpflichtung zur Zahlung von Steu-

ern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß 
nachkommt, 
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h. der Auftragnehmer im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf 
seine Eignung abgegeben hat, 

i. wenn sich der Auftragnehmer in Bezug auf die Vergabe an einer unzulässigen Wettbewerbsbe-
schränkung beteiligt hat, 

j. erforderliche behördliche Genehmigungen endgültig versagt oder bereits erteilte wieder ent-
zogen werden, 

k. der Auftragnehmer oder im Rahmen des Auftrages eingesetzte Mitarbeiter des Auftragnehmers 
rechtskräftig aufgrund von verfassungsfeindlicher Betätigung verurteilt und eine Selbstreini-
gung nicht unverzüglich gemäß gesetzlichem Leitbild eingeleitet werden. 

Verletzt ein Vertragsteil eine Pflicht aus dem Vertrag, so ist er dem anderen Teil zum Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verpflichtet. 

2.3 Preisgleitklausel 

Für die ersten 24 Monate der Vertragslaufzeit von 01.09.2022 und zunächst bis zum 31.08.2024 gelten 
die angebotene Preise als Festpreise ohne Preisgleitklausel.  

Die Auftraggeberin und der Auftragnehmer können jährlich, jedoch frühestens nach 24 Monate nach Ver-
tragsbeginn eine Neufestsetzung der Netto-Festpreise auf Grundlage des Materialkostenanteils nachfol-
gender Indexierung verlangen: 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ �𝑎𝑎 + (𝑏𝑏 ∗
𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑃𝑃

)� 

P = neue Preisvereinbarung       

Po = netto Preisstellung Vertrag 

a = 60% Anteil des Preises der unverändert bleibt   

b = 40% Materialkostenanteil     

M = neuer Materialindex     

Mo = Materialpreisindex Vertrag  
(Ausgangswert: März 2022; Neuwert: Zeitpunkt des Antrags der Preisanpassung) 

Für M und Mo gelten die letztgültigen Veröffentlichungen für Großhandelsverkaufspreise (Fachserie 17, 
Reihe 6 WZ 46.3) des Statistischen Bundesamtes.  

Der prozentuale Materialkostenanteil wird als Pauschalwert für die gesamte Vertragslaufzeit von der Auf-
traggeberin definiert. Sollte durch den Bieter ein höherer prozentualer Materialkostenanteil für die Neu-
festsetzung der Netto-Festpreise notwendig erscheinen, so ist der Materialkostenanteil durch das Einrei-
chen einer nachvollziehbaren Urkalkualtion des Bieters im Angebot nachzuweisen. Bei Nichteinreichen 
einer Urkalkualtion des Auftragnehmers, wird der vorgenannte prozentuale Materialkostenanteil für die 
gesamte Vertragslaufzeit festgesetzt.  
Spätere Einreden eines abweichenden Materialkostenanteils des Auftragnehmers werden nicht aner-
kannt. 
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Preisveränderungen im Rahmen der Preisgleitklausel können bis zum 15.01. schriftlich vorgelegt werden. 
Die Preisveränderungen sind dabei nachvollziehbar darzustellen und zu begründen. Die Festpreise gelten 
inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Anpassung der Vergütung erfolgt mit Wirkung zum nächsten 
Schuljahreswechsel des jeweiligen Jahres.  

Bei nicht rechtzeitiger Vorlage behält der zuletzt gültige Festpreis für ein weiteres Schuljahr seine Gültig-
keit. 

2.4 Leistungserfüllungsorte  

Die definierte Leistung gemäß dieser Leistungsbeschreibung beinhaltet die Versorgung der Grundschule 
(Hauptstraße 107 | 74930 Ittlingen), des Rathauskindergartens (Hauptstr. 101 | 74930 Ittlingen) und Kin-
dergarten Familienzentrum (Friedhofstr. 4 | 74930 Ittlingen) mit portionierfertigem warmen Mittages-
sen. 

2.5 Beschreibung der Einrichtungen 

Die Einrichtungen, bestehend aus einer Grundschule und zwei Kindergärten, sind mit warmen Mittags-
mahlzeiten (portionierfertige Warmbelieferung) bis zum jeweiligen Übergabepunkt zu beliefern.  

Eine Teilnahmepflicht der Kinder an der Schul- und Kigaverpflegung besteht nicht.  

Die Liefertage werden jährlich zwischen dem Auftragnehmer und der Auftraggeberin abgestimmt und 
verbindlich vereinbart. Die Mittagsversorgung ist an allen Betriebstagen der Einrichtungen für die ge-
samte Vertragslaufzeit sicherzustellen. Die Mittagsversorgung ist vom Auftragnehmer auch bei geringe-
ren Teilnehmeranzahlen in gleichwertigem Umfang zu erbringen.  

Rahmendaten 

Ansprechpartner:   Gemeinde Ittlingen 
Der zuständige Ansprechpartner der Auftraggeberin wird nach 
Zuschlagserteilung dem Auftragnehmer mitgeteilt. 

 
Übergabepunkte Kindergärten:  Übergabe an die Mitarbeiterinnen an der Eingangstür 
   (beide Einrichtungen Barrierefrei) 
 
Übergabepunkt Grundschule: Der Auftragnehmer erhält einen Schlüssel für den Zugang zum 

Mittagessensraum (Barrierefrei). Die Speisentransportbehälter 
werden im Mittagessensraum abgestellt, die Temperaturen 
durch den Mitarbeiter des Auftragnehmers gemessen und die 
Werte in ein Protokoll eingetragen, welches unaufgefordert wö-
chentlich vom Auftragnehmer an die Gemeindeverwaltung ge-
sendet wird. 
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2.6  Ausschreibungsmenge und Abweichungen 

Die genannten Größenordnungen sind rein informativer Natur und stellen keine Zusicherung für die Zu-
kunft dar. Sie begründen des Weiteren auch keinerlei Ansprüche des Unternehmens auf ein bestimmtes 
Auftragsvolumen. 

Abweichungen durch Über- und Unterschreitung sind möglich, zum Beispiel bedingt durch das Interesse 
am Speisenangebot, Ferienzeiten, Schließtage, Krankheitstage der Essensteilnehmer und Ausflüge. Lehrer 
und Mitarbeiter wurden nicht berücksichtigt. 

2.7 Prognose Essensteilnehmer 

 Essensteilnehmer 
p. Tag Ø 

Tage mit Verpfle-
gung 

Kalkulatorische 
Anzahl p.a. 

Grundschule 44 190 8.360 

Rathauskindergarten  6 220 1.320 

Kindergarten Familienzentrum  6 220 1.320 

Gesamt geschätzte Essenteilnehmer Mittagessen pro Jahr 11.000 

3. Beschreibung der Versorgung 

Die Belieferung der unter Punkt 2.5 aufgeführten Einrichtungen mit Mittagessen ist an allen definierten 
Liefertagen für die gesamte Vertragslaufzeit sicherzustellen. 

3.1 Bewirtschaftungssystem der Einrichtungen 

Die Verpflegungsbereiche der unter Punkt 2.5 aufgeführten Einrichtungen werden durch Personal der 
Auftraggeberin bewirtschaftet.  

3.2 Verpflegungssystem 

Die Mittagsverpflegung der Einrichtungen ist als Belieferungssystem mit Bereitstellung von portionierfer-
tiger Warmverpflegung (Cook&Hold-System oder vergleichbar) an die Einrichtungen der Auftraggeberin 
gefordert. 
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3.2.1 Zugelassene Verpflegungssysteme 

Die portionierfertige Warmbelieferung (Cook&Hold-Verfahren oder vergleichbar) ist von der Auftragge-
berin aufgrund der technischen und räumlichen Gegebenheiten vorgesehen und ist zukünftig für die Leis-
tungserbringung zu verwenden.  

Cook&Hold-Verfahren (Warmbelieferung): Cook & Hold ist die Bezeichnung für einen konventionellen 
Kochvorgang in der Gemeinschaftsverpflegung, bei dem Speisen nach der Vorbereitung und dem Gar- 
bzw. Regenerierprozess bis zur Ausgabe warmgehalten werden.  

Mögliche abweichende vergleichbare Verfahren zur portionierfertigen Warmbelieferung können der Auf-
traggeberin angeboten werden. Diese sind detailliert und nachvollziehbar mit allen Prozessschritten zu 
beschreiben und die Vergleichbarkeit über zwei (2) Referenzobjekte nachzuweisen. 

3.3 Gestaltung des Angebots  

Für die Mittagsverpflegung sind zwei (2) täglich wechselnde Menüs zur Auswahl anzubieten, eines (1) 
davon als ovo-lacto-vegetarisches-Menü. Wobei das zweite Menü keine Abwandlung des Ersten darstel-
len darf. In der fleischhaltigen Menülinie ist maximal ein (1) mal Fleisch und ein (1) mal Fisch je Woche 
anzubieten. In der nachfolgenden Tabelle sind die Anforderungen an die Menüs je Einrichtungen festge-
legt. 

Zusätzlich zu den täglich wechselnden Menüs ist ein (1) wochenweise wechselndes Wochen-Menü als 
dritte Menülinie anzubieten.  

Ein Menü besteht aus Hauptgang & Dessert/Obst. Bei Süßspeisen aus Suppe und Hauptgang. 

3.3.1 Menüauswahl 

Durch die Mitarbeitenden der Kindergärten wird aus dem Speiseangebot pro Tag ein (1) einheitliches 
Menü für alle Kinder der jeweiligen Einrichtung ausgewählt.  

Für die Grundschulkinder erfolgt die Menüauswahl durch die Eltern über ein Bestellsystem des Auftrag-
nehmers. 

Ausnahmen sind Kinder mit Sonderkost, oder Kinder bei den Kindergärten mit vegetarischer / veganer 
Ernährung bei Auswahl der fleischhaltigen Menülinie, die eine personalisierte Verpflegung erhalten. 

3.4 Speisenanlieferung 

Der Auftragnehmer leistet die vollständige Logistik der Speisenbelieferung mit einem Anlieferungszeit-
punkt bis 11:00 Uhr bis zum jeweiligen Übergabepunkt für die unter Punkt 2.5 aufgeführten Einrichtun-
gen. Die vereinbarten Lieferzeitpunkte je Einrichtung sind durch den Auftragnehmer während der 
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gesamten Vertragslaufzeit einzuhalten. Eventuelle Änderungen von Lieferzeiten einzelner Einrichtungen 
durch die Auftraggeberin muss ermöglicht werden. 

Für die Speisenanlieferung der Grundschule erhält der Auftragnehmer einen Schlüssel für den Zugang 
zum Mittagessensraum (Barrierefrei).  

Komponenten nach dem Cook&Hold-Verfahren oder vergleichbar sind in für den Lebensmitteltransport 
zugelassenen und hygienisch einwandfreien Behältern anzuliefern. Der Auftragnehmer muss Speisen im 
Cook&Hold-System in Wärmewägen/Wärmeboxen mit aktiver Heizung anliefern, um eine eventuelle 
Standzeit in den Einrichtungen überbrücken zu können. 

Die Erfüllung der Lieferleistung der Mittagessen beinhaltet die ordnungsgemäße Anlieferung der Speisen 
an die vereinbarten Übergabepunkte, das Anschließen der beheizbaren Thermobehältern an die zuge-
wiesenen Steckdosen sowie die Protokollierung der Anlieferungstemperatur der Speisen und der Funkti-
onstüchtigkeit der Heizelementen. Das Temperaturprotokoll ist wöchentlich unaufgefordert vom Auftrag-
nehmer an die Gemeindeverwaltung digital zu übermitteln. 

Die Warmhaltezeit der Speisen darf maximal eine (1) Stunden bei Übergabe an die Auftraggeberin nicht 
überschreiten. Bei der Warmanlieferung bemisst sich die Zeitdauer der Heißhaltung ab dem Ende des 
Garprozess und der Fertigstellung der Speisen bis zu den genannten Übergabezeitpunkten der jeweiligen 
Einrichtungen an die Auftraggeberin. Die warmen Speisen müssen bei Anlieferung eine Kerntemperatur 
von mind. +65° C aufweisen und werden von den Mitarbeitenden des Kindergartens stichprobenartig in 
Anwesenheit des Fahrers kontrolliert. 

Ist die Verpflegung mangelhaft, ist auf Verlangen der Einrichtungen für Ersatz zu sorgen. Hierzu ist vom 
Bieter ein Konzept vorzulegen, wie der Auftragnehmer die Versorgung der Einrichtung/en nach einer 
mangelhaften Lieferung sicherstellen kann. Eventuelle anfallende Mehrkosten aufgrund einer mangelhaf-
ten Lieferung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.  

3.5 Entsorgung & Reinigungstätigkeiten 

Der Auftragnehmer nimmt alle Bedarfsgegenstände (z.B. Thermoboxen) und Verpackungsmaterial, wel-
che mit der Speisenlieferung verbunden sind, bei der nächsten Lieferung zurück. Vor Freitage und vor 
Schließtage der Einrichtungen hat die Abholung der Bedarfsgegenstände am gleichen Verpflegungstag zu 
erfolgen. 

Eine Reinigung der Bedarfsgegenstände durch die Mitarbeitenden der Auftraggeberin erfolgt nicht. Die 
Mitarbeitenden der Auftraggeberin geben das Transportgeschirr inkl. Speisereste an den Auftragnehmer 
zurück. 
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4. Allgemeine Angaben  

Nachfolgende allgemeine Angaben zur Speisenplanung gelten für alle beschriebenen Einrichtungen. 

4.1 Allgemein Anforderungen an die Mittagsverpflegung 

 Einkomponenten-Hauptgerichte (z.B.: Pasta Gericht, Eintopf, Pizza) können maximal zwei (2) Mal 
je Menülinie und Woche angeboten werden. Diese müssen als Zutat in charaktergebender Menge 
mindestens ein Stärkeprodukt, ein Gemüse oder Obst (bei süßen Hauptgerichten) und einen 
hochwertigen Eiweißträger (z.B.: Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Käse, Tofu, Hülsenfrüchte) 
enthalten.  

 Mehrkomponenten-Hauptgerichte müssen eine Sättigungsbeilage, eine Gemüsebeilage (Rohkost 
oder Salat oder gegartes Gemüse) und einen hochwertigen Eiweißträger (z.B.: Fleisch, Fisch, Eier, 
Milchprodukte Natur, Käse, Tofu, Hülsenfrüchte) enthalten. 

 Bei einem süßen Hauptgang ist eine Suppe Bestandteil des Menüs. Die Suppe ersetzt das Dessert. 

 Es ist ein der Saison angepasster sechs (6) wöchig roulierender Speiseplan mit einer turnusmäßi-
gen Verschiebung der Angebotstage gefordert, so dass Gerichte mit jedem Turnus an wechseln-
den Wochentagen angeboten werden. Dies dient dazu Kindern und Schülern, die nur an bestimm-
ten einzelnen Wochentagen an der Verpflegung teilnehmen können, eine dennoch hohe Ab-
wechslung zu bieten. 

 Die Portionsgrößen sind regelmäßig nach den Anforderungen der Verpflegungsteilnehmer aus-
zurichten. Im Rahmen der Jahresgespräche können die Portionsgrößen abgestimmt und neu fest-
gelegt werden. Auf Anforderung der Auftraggeberin sind die Portionsgrößen für Gemüse- 
und/oder Sättigungsbeilage ohne Preisveränderung anzupassen. 

 Für die tägliche Portionierung der Speisen ist ein Kellenplan (Kalibrierungsliste) für die Einrichtun-
gen der Auftraggeberin von Seiten des Auftragnehmers bereitzustellen.  

 Kinder und Schüler mit veganer Ernährung muss es möglich sein am Mittagsangebot teilzuneh-
men. Sollte ein Bedarf bestehen, werden die Verpflegungsteilnehmer beim Auftragnehmer durch 
den Ansprechpartner der Einrichtungen angemeldet. Der Auftragnehmer muss nach Anmeldung 
für diese Schüler ein veganes Menü unter Berücksichtigung einer vollwertigen Ernährung anbie-
ten. 

 Kulturspezifische und regionale Essgewohnheiten müssen berücksichtigt werden. 

 Für Kinder mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien (gemäß Allergiepass) sind entspre-
chende vollwertige Alternativen anzubieten. Sollte ein Bedarf bestehen, werden diese Kinder 
beim Auftragnehmer durch die Eltern angemeldet. 
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4.1.1 Einschränkungen in der Speisenplanung Kindergärten 

Für Kinder von 3-6 Jahren bestehen folgende Einschränkungen, die in der Speiseplanung berücksichtigt 
werden sollen: 

 Fleisch muss ohne Knochen bzw. Fisch ohne Gräten sein 
 keine scharf gewürzten Speisen 
 keine zuckerreichen Speisen 
 Angebot an sortenreinen Komponenten zur Vermeidung von durchmischten Speisen (z.B. Auf-

läufe, Mischgemüse, Gemüsereis) sowie Kombinationen aus Fleisch und Gemüse/Obst (z.B. asia-
tische Gerichte, Hähnchenpfanne) 

 keine trockenen Speisen (wenn Flüssigkeiten, Dips oder Soßen fehlen) 

4.1.2 Ernährungsphysiologische Kriterien 

Nachfolgend werden die wichtigsten Empfehlungen (angelehnt an die Vorgaben der DGE) für eine voll-
wertige Speisenplanung im Rahmen des Mittagessens gegeben. Abweichungen von den ernährungsphy-
siologischen Kriterien in der Speiseplangestaltung sind durch den Auftragnehmer zu dokumentieren und 
im jährlichen Feedback-Gespräch zu begründen. 

a) Stärkebeilagen sollten in einer Portionsgröße für Kindergartenkinder von ca. 80 – 90 g und die 
Grundschule (Primarstufe) von ca. 120 g verzehrfertig angeboten werden. 

b) Der Reis mindestens als "parboiled". 

c) Bei vegetarischen Gerichten ist zu beachten, dass sie aus Getreide, Gemüse oder Hülsenfrüchten 
bestehen müssen. 

d) Die verwendeten Lebensmittel müssen fettarm sein (Ausnahme: Fisch siehe Nummer 4.1.3 d.). 
Gleiches trifft für die Zubereitungsverfahren zu (wenig frittierte oder gebratene Komponenten). 
Wenn mit Fetten oder Ölen zubereitet wird, müssen Verfahren verwendet werden, bei denen nur 
wenig von diesen Zutaten erforderlich ist. Panierte Speisen müssen zum Beispiel grundsätzlich im 
Heißluftdämpfer zubereitet werden und bei Bedarf nur dünn mit Fett besprüht werden. Darüber 
hinaus müssen Fette und Öle verwendet werden, die reich an Omega-3- und einfach ungesättigten 
Fettsäuren sind. Empfehlenswert sind Raps-, Walnuss- und Olivenöl.  

Rapsöl ist als Standardöl zu verwenden. 

e) Wenn Speisesalz verwendet wird, muss jodiertes Speisesalz verwendet und dieses sparsam einge-
setzt werden. Auf Lebensmittel mit synthetischen Farb- und Konservierungsstoffen, künstlichen 
Aromen sowie Geschmacksverstärkern ist grundsätzlich zu verzichten. 

f) Gentechnisch veränderte Produkte dürfen nicht verwendet werden. 
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4.1.3 Speiseplangestaltung 

Der geforderte sechs (6) -wöchige Speiseplan muss entsprechend der folgenden ernährungsphysiologi-
schen Zusammensetzung gestaltet werden. Alle Mindestkriterien müssen für beide täglich wechselnden 
Menülinien erfüllt werden.  

Jede täglich wechselnde Menülinie, soweit nicht anders beschrieben, muss pro fünf (5) Verpflegungstage 
separat die ernährungsphysiologischen Kriterien erfüllen können.  

a) Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln sind fünf (5) mal pro fünf (5) Verpflegungstagen anzu-
bieten. Davon mind. ein (1) mal als Vollkornprodukt und max. ein (1) mal als Kartoffelerzeugnis. 

b) Es muss mindestens fünf (5) Mal pro fünf (5) Verpflegungstagen je Menülinie gegartes Gemüse 
oder Salat angeboten werden. Davon Gemüserohkost min. zwei (2) mal und Hülsenfrüchte min. 
ein (1) mal Ausnahmen bilden Süßspeisen, welche je Menülinie ein (1) Mal pro fünf (5) Verpfle-
gungstagen mit einer Gemüsesuppe angeboten werden dürfen. 

c) Zwei (2) Mal pro fünf (5) Verpflegungstagen ist frisches oder tiefgekühltes, verzehrfertiges Obst 
als Dessert anzubieten. Ein (1) mal davon als Stückobst. An den anderen drei (3) Tagen ist ein 
Dessert in Form von Pudding, Milchspeisen, etc. anzubieten. 

d) Mindestens ein (1) Mal pro fünf (5) Verpflegungstage (der fleischhaltigen Menülinie) müssen 
Fischgerichte auf dem Speiseplan stehen. Diese müssen nicht nur als Mager-, sondern wegen der 
Omega-3-Fettsäuren auch zwei (2) mal p. 20 Verpflegungstage als Fettfisch angeboten werden, 
z.B. Hering, Lachs, Thunfisch, Makrele. 

4.2 Kennzeichnungspflicht / Auslobung 

Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe (wie Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Antioxidationsmittel, Emul-
gatoren, Geliermittel, Verdickungsmittel, Stabilisatoren, modifizierte Stärken, Zuckeraustauschstoffe, 
Pektine, Speisefettsäuren und andere) sind auf dem Speiseplan zu kennzeichnen.  

Es ist notwendig, dass die Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) berücksichtigt wird und alle in 
den jeweiligen Speisen befindlichen Allergene der 14 Hauptallergene im Speiseplan gekennzeichnet wer-
den. Es muss bei Fleischgerichten die jeweilige Tierart angegeben werden. 

4.3 Einkauf 

Es sollen umweltorientierte Richtlinien bezüglich des Energie- und Rohstoffverbrauchs sowie der Langle-
bigkeit für den Einkauf von Geräten und Verbrauchsmitteln existieren.  

Aus ökologischen Gründen sollten, zur Reduzierung der Abgasemissionen, Frisch-Lebensmittel aufgrund 
der schnellen Lieferzyklen von Lieferanten mit einem regionalen Bezug bevorzugt werden. Lieferanten 
sind entsprechend nach ihrem ökologischen Verhalten auszuwählen. 
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4.3.1 Einkauf von Fisch 

Es darf grundsätzlich nur Seefisch mit einem Ökolabel (z.B. MSC, ASC oder Biofisch aus Aquafarmen gem. 
Öko-VO von 2007) verwendet werden. Der entsprechende Nachweis kann mit einem Siegel oder ver-
gleichbare Zertifizierung geführt werden. Die wichtigsten Punkte sind Schutz der Fischbestände, minimale 
Auswirkungen auf das Ökosystem (wie Vögel und andere Meerestiere) und verantwortliches Manage-
ment (Einhaltung von Gesetzen, Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen). 

4.3.2 Saisonalität  

Produkte der Saison sind in der Speiseplanung aus heimischem Anbau zu verwenden. „Heimischer An-
bau“, im Sinne dieser Ausschreibung, wird als räumliche Entfernung von 100 km (kürzeste Fahrtstrecke) 
um den Produktionsstandort, definiert. Als Ausgangspunkt für den heimischen Anbau ist der jeweilige 
Produktionsstandort zu verstehen, an dem Roh- und Grundprodukte für die Belieferung der Auftragge-
berin verzehrfertig bzw. regenerierfertig zubereitet werden. 

Die saisonale Ausrichtung des Speiseplans wird gemäß der Speisenbeschreibung bewertet. Der Speiseplan 
zählt als saisonal ausgerichtet, wenn mindestens 20% der Menükomponenten in einer charaktergeben-
den Menge Zutaten enthalten, die dem Saisonkalender entsprechen.  

Siehe Anlage_2.0_Saisonkalender. 

Für die Bewertung sind die Speisepläne im Angebot verpflichtend mit Gültigkeitsdatum zu versehen.  

Als Komponente im Sinne dieser Ausschreibung zählen alleinverzehrfähige Bestandteile eines Menüs, wie 
Hauptbestandteil des Gerichtes, Stärkebeilagen, Gemüsebeilagen, Salatbeilagen, Suppen und Desserts. 
Ergänzungsprodukte wie Soßen und Dips zählen nicht als Komponenten und sind als Teil des Hauptbe-
standteils des Gerichtes zu zählen. 

4.4 Ökologische Aspekte 

Aufgrund des Risikos einer gesundheitsschädlichen Beeinflussung von Lebensmitteln (gemäß Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) sowie eines hohen Ressourcenbedarfs (gemäß Um-
welt Bundesamt) ist die Verwendung von Einweg-Aluminium-Behältern für den Lebensmitteltransport 
grundsätzlich untersagt. Es sind, soweit möglich, Mehrweg-Behälter zu verwenden. Die Verwendung von 
Einwegbehälter für Mehrportionengebinde ist nur zulässig, wenn die Einwegbehälter zu 100% recycling-
fähig sind und dem ökologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. 

Zur Reduzierung des Abfallaufkommens ist bei der Belieferung der Einrichtungen der Gemeinde Ittlingen 
auf die Verwendung von Einzelportions- und Einwegverpackungen (wie z. B. Joghurtbecher in Portions-
größen, Portionsketchup, Aluminium-Schalen, etc.) zu verzichten. 
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4.5 Bio-Lebensmittel 

Ein Mindestanteil von Bioprodukten von 20 % des für die Leistungserbringung eingesetzten Netto-Wa-
reneinsatzes wird von der Auftraggeberin gefordert.  

Ein höherer Anteil ist wünschenswert und wird entsprechend in der Angebotswertung bewertet. 

Der Nachweis von Bio-Produkten kann mit einem Siegel geführt werden, vergleichbar mit dem EU-Bio-
Siegel. Zusätzlich oder alternativ sind auch Produkte mit Bio-Siegel nach Demeter, Bioland, Naturland, 
Alnatura sowie mit EU-Bio-Siegel vergleichbaren Eigenmarken wie z.B.: ReweBio oder Biotrend, möglich. 

Die Einhaltung des angebotenen Bioprodukt-Anteils des Wareneinsatzes* der Speisen muss für die ge-
samte Vertragslaufzeit gewährleistet werden. Der geplante Anteil an Bio-Produkten ist mit dem Angebot 
in der Anlage_4.0_Kriterienkatalog verpflichtend zu benennen.  

* Der Begriff „Wareneinsatz“ beschreibt, im Sinne dieser Ausschreibung, den Netto-Einkaufswert in Euro. 

4.6 Transport und nachweisliche Dokumentation 

Es muss durch den Auftragnehmer sichergestellt sein, dass beim Transport der Speisen die nach DIN-
Norm geforderten Temperatur- und Hygienevorgaben uneingeschränkt eingehalten werden. Dies muss 
bei Bedarf jederzeit schriftlich nachgewiesen werden können.  

Die Anlieferung darf keine Beeinträchtigung des Schul- und/oder Kigabetriebs verursachen. Auf dem 
Schul- und den Kindergartengeländen ist höchste Vorsicht, vor allem mit Lieferfahrzeugen, geboten. 

4.7 Hygiene-Konzept (HACCP-Konzept) 

Für den produzierenden Betrieb muss ein Hygiene-Konzept (HACCP-Konzept) gem. Lebensmittel-Hygi-
ene-Verordnung (852/2004) ab der Warenannahme bis zur Ausgabe existieren. Ein betriebsspezifisches 
HACCP-Konzept des Bieters ist bei Bedarf auf Aufforderung durch die Auftraggeberin in schriftlicher Form 
vorzulegen. 

4.8 Hygienesicherheit 

Der Auftragnehmer muss zu jeder Zeit ein hygienisch einwandfreies und ordentliches Produkt gewähr-
leisten können. Sofern eine gesetzliche Verpflichtung für den Aufragnehmer besteht, wird von der Auf-
traggeberin eine EU-Zulassung gem. 853/2004 gefordert. 
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4.9 Bestell- und Abrechnungssystem 

Grundschule: 

 Die Mitteilung über die Teilnahme und die Menüauswahl eines Kindes an der Verpflegung an der 
Grundschule erfolgt eine Woche im Voraus jeweils durch die Eltern über das elektronische Bestell-
system. Vom Auftragnehmer ist für den jeweiligen Verpflegungstag eine Liste mit dem Namen des 
Kindes und dem gewählten Essen mit der Speisenlieferung mitzuschicken. 

 Eine Stornierung bei Krankheit sollte bis 8:00 Uhr des eigentlichen Verpflegungstages möglich sein. 

Sollte eine abweichende Regelung aus Sicht des Bieters notwendig erscheinen, so ist dies im Angebot 
darzustellen. 

Kindergärten: 

 Die Speisenbestellungen für die Kindergärten soll elektronisch (E-Mail, Bestellportal) als Sammel-
bestellung am Montag für die Folgewoche durch das Personal der Einrichtungen erfolgen. 

 Eine Stornierung bei Krankheit sollte bis 8:00 Uhr des eigentlichen Verpflegungstages möglich sein. 

Sollte eine abweichende Regelung aus Sicht des Bieters notwendig erscheinen, so ist dies im Angebot 
darzustellen. 

Allgemein: 

 Ein Bestell- und Abrechnungssystem ist für die Speisenbestellung und Speisenabrechnung für die 
Grundschule und den Kindergärten durch den Auftragnehmer bereit zu stellen. Das geplante Sys-
tem und die Bestellabläufe sind im Angebot kurz darzustellen. Das Bestell- und Abrechnungssys-
tem für die Grundschule und den Kindergärten kann abweichen. Für die Grundschule ist ein 
computergestütztes Bestell- und Abrechnungssystem (Internetportal) gefordert. 

 Werden Kinder vollständig aus oder in die Verpflegung genommen, so wird dies dem Auftragneh-
mer mit einer Frist von 4-Wochen zum Monatsanfang mittgeteilt. Wünschenswert wäre eine Frist 
von einer (1) Woche. 

 Die Abrechnung der Speisen erfolgt direkt zwischen dem Auftragnehmer und den Eltern anhand 
der erfassten Daten. 

 Bei säumigen Zahlungen und nach einmaliger Mahnung der betreffenden Eltern durch den Auf-
tragnehmer hat durch den Auftragnehmer eine Meldung an die Auftraggeberin mit Fristsetzung 
zu erfolgen, bevor das Kind aus der Verpflegung genommen wird. 

Speiseplan: 

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Speiseplan in digitaler Form vier (4) Wochen vorher an 
die Einrichtungen und an die Auftraggeberin zu senden. 

 Aus dem Speiseplan muss die Zusammensetzung des Gerichts mit Benennung der charakterge-
benden Zutaten klar hervorgehen. Phantasienamen sind unzulässig bzw. ist das Gericht in dem 
Fall näher zu beschreiben. Bei gängiger Bezeichnung der Speisen (ehemals Verkehrsbezeichnung) 
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kann die Kennzeichnung auf die Eigenarten reduziert werden. Es muss aufgrund des Produktna-
mens oder der weiteren Kennzeichnung ersichtlich sein welche charaktergebenden Hauptbe-
standteile im Gericht enthalten sind. 

 Abwandlungen von allgemein bekannten Gerichten (insbesondere als vegetarische Abwandlung) 
sind zu vermeiden bzw. sollte in diesen Fällen eine andere Bezeichnung gewählt werden (z.B. statt 
„Spaghetti Carbonara vegetarisch“ kann dies als „Spaghetti mit Käse-Sahne-Soße“ bezeichnet wer-
den). 

5. Evaluation des Verpflegungsangebotes 

Ein Reklamationsmanagement unter besonderer Einbeziehung der Speisenqualität muss vorliegen. Hier-
bei muss zum Ausdruck kommen, dass sich der Produzent aktiv um ein Feedback kümmert und bemüht 
ist, erkannte Schwachstellen zeitnah und so umfassend wie möglich zu beseitigen. 

5.1 Jahresgespräche  

Vertreter der Auftraggeberin treffen sich mit dem Auftragnehmer zwei (2) mal jährlich für Feedback-Ge-
spräche, um alle notwendigen Punkte der gemeinsamen Zusammenarbeit zu besprechen und abzustim-
men. Die Wünsche und Anregungen der Auftraggeberin müssen bei der Speisenplanung berücksichtigt 
werden. Die festgelegten Ziele werden terminiert und in einem Ergebnisprotokoll von Seiten der Auftrag-
geberin dokumentiert und an alle beteiligten Parteien ausgegeben. 

5.2 Überprüfung der Einhaltung der festgelegten Kriterien 

Zur Überprüfung der Einhaltung der festgelegten Kriterien der Ausschreibung sowie der angebotenen 
Leistungen des Auftragnehmers können von der Auftraggeberin oder einer Vertretungsperson unange-
meldete stichprobenartige Mengen- und Qualitätskontrollen sowie im Beisein des Auftragnehmers, Be-
gehungen der Produktionsküche durchgeführt werden. Der Auftragnehmer wird über die Ergebnisse der 
Kontrolle informiert. 

Die Auftraggeberin behält sich vor, mikrobiologische Untersuchungen der Speisen zu veranlassen. Die 
Kosten für eine (1) Untersuchung mit bis zu fünf (5) Proben im Jahr sind vom Auftragnehmer zu tragen. 
Bei einer positiven Keimbelastung sind durch den Auftragnehmer Maßnahmen zur ergreifen die Mängel 
zu beheben. Die geplanten Maßnahmen zur Beseitigung und Prävention der Mängel sind der Auftragge-
berin schriftlich mitzuteilen. Weitere notwendige Untersuchungen bis zum Nachweis eines negativen Be-
fundes sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Auftraggeberin behält sich vor, weitere Kontrollen auch 
bei einem negativen Befund auf eigene Kosten durchzuführen. Der Auftragnehmer wird über die Ergeb-
nisse dieser Kontrollen informiert und den Untersuchungsbericht übergeben. 
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