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Herr Thiele, was sind die Stolpersteine 
bei der Ausschreibung der Verpfle-
gungsleistung für Kita und Schule?
Der Geschmack der Speisen ist äußerst 
wichtig – doch: Er lässt sich nur unzurei
chend beschreiben. Folglich sollte der Fo
kus besser auf der zu erbringenden Leistung 
liegen. Diese kann vorab durch festgelegte 
Wertungskriterien und die Bewertungsma
trix genau definiert werden. Damit legt 
man den Rahmen fest, innerhalb welchem 
sich der Anbieter frei bewegen kann.

Wie kann man die Bewertung ver-
schiedener Speisenanbieter standardi-
sieren, um sie besser zu vergleichen?
Häufig wird eine Bewertung nach Ermes
senskriterien mit einer Punkterange prak
tiziert. Dies hat zur Folge, dass ein Bieter 
aber auch der Auftraggeber selbst nicht 
immer transparent nachvollziehen kann, 
wann welche Punkte vergeben werden. So 
wird die Vergabe zu einem gewissen Anteil 
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durch eine Bauchentscheidung gefällt und 
nicht durch wertbare Kriterien. 
Besser auswerten lassen sich Angebote, 
wenn darin die Erfüllung der geforderten 
Kriterien möglichst eindeutig mit ja oder 
nein bewertet werden kann. Auch sollten 
nur die wichtigsten Kriterien als Pflichtkri
terien formuliert werden. Das ermöglicht 
einen hohen Wettbewerb und lässt Innova
tionen in einem wertbaren Umfeld zu.

Gesucht wird meist die „eierlegende 
Wollmilchsau zum Spottpreis“. Was 
empfehlen Sie hier aus Bietersicht?
Das Hauptproblem ist, dass die Vergabe
stellen, welche die Ausschreibungen erar
beiten, nicht nur für die Verpflegung zu
ständig sind. So kann die Ausschreibung 
für Schulverpflegung über den gleichen 
Schreibtisch wandern, wie eine Ausschrei
bung von Feuerwehrautos.
Mitarbeiter, die noch keine Erfahrungen 
mit der Vergabe von z. B. Schulverpflegung 

haben, arbeiten gerne mit verschiedenen 
Vorlagen und binden vermeintlich passen
de Anforderungen in guter Absicht ein. Für 
einen potenziellen Bieter steckt hier der 
größte Vorteil, der aber nur selten genutzt 
wird. Caterer, die im Rahmen einer Markt
erkundung von einer Vergabestelle kontak
tiert werden, sollten das nutzen, sich einzu
bringen. Wenn das Konzept die oft fachlich 
unkundigen Mitarbeiter der Vergabestelle 
überzeugt, werden weitreichende Elemen
te in die Ausschreibung mit aufgenommen.
Eine weitere Chance ergibt sich daraus, 
dass innerhalb einer laufenden Ausschrei
bung bis zum Submissionstermin nahezu 
die gesamten Ausschreibungsunterlagen 
angepasst werden können. Das wirkungs
vollste Instrument stellen hier Bieterfragen 
dar. Dabei können Bieter Probleme oder 
Fehler in der Vergabeunterlage hinterfra
gen, der Auftraggeber kann sie korrigieren.

Sollte man bieten, auch wenn man 
nicht alle Kriterien erfüllen kann? 
Ist es nicht erforderlich, dass alle Kriterien 
erfüllt werden, so ist eine Teilnahme sinn
voll. Sollten jedoch grundlegende Pflicht
kriterien nicht erfüllbar sein, bringt eine 
Teilnahme nichts. Sollten die Pflichtkrite
rien für alle potenziellen Bieter unerfüllbar 
sein, kann die Vergabe abgeändert und neu 
ausgeschrieben werden. Daher empfiehlt 
es sich, bei interessanten Ausschreibungen 
immer formlos die Beteiligung abzusagen, 
aber Interesse zu bekunden, um in einer 
möglichen nächsten Ausschreibung be
rücksichtigt zu werden.
Danke für das Gespräch!  kir

Wie beeinflusst Corona künftige 
Vergabeverfahren? Wie geht man 
in Ausschreibungen mit Themen 

wie Bio und Regionalität um? Mehr dazu: 
www.gastroinfoportal.de/ausschreibung-sv
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