
V e r t r a g (smuster) 
 
 
Zwischen der   Stadt Nordhausen 
        vertreten durch _______ 
        Markt 1 
        99734 Nordhausen 

- als Konzessionsgeber – 
 
und       _________ 
 
 

- als Konzessionsnehmer – 
 

wird folgendes vereinbart: 
 
Die Stadt Nordhausen vergibt für das Schuljahr 2018/2019 die Essenversorgung für die 
folgende Schule in städtischer Schulträgerschaft an o. g. Konzessionsnehmer, welcher durch 
die Schulkonferenz bestimmt wird: 
  

_______________________     Adresse 
_______________________     Adresse 

 

Der Konzessionsnehmer serviert die Mahlzeiten im eigenen Namen, auf eigene Rechnung 
und  eigenes Risiko. 
 
Der Versorgungsvertrag wird grundsätzlich auf privatrechtlicher Basis zwischen dem 
Konzessionsnehmer und den Eltern der minderjährigen Essenteilnehmer selbst geschlossen. 
Der Konzessionsgeber ist dabei nicht eingebunden. 
 
1. Leistungsbeschreibung 
 

Im Rahmen der Menüversorgung werden je Schultag (Montag bis Freitag) Schülermenüs 
zubereitet.  

 

Der Konzessionsnehmer übernimmt die tägliche qualitätsgerechte und den hygienischen 
Vorgaben entsprechende Herstellung einer warmen Mahlzeit. Grundlage des 
Leistungsangebotes sind die Vorgaben der Schulkonferenz zur Schülerspeisung sowie ein 
zwei Wochen vorher bekannter Speiseplan. 

 

Die An- u. Abmeldungen werden durch die Schulsachbearbeiterin der jeweiligen Schule 
vorgenommen, sie hat auch die Kontrolle über die monatlich abzurechnenden Portionen 
zu führen.  
Änderungen in den Portionszahlen sind bis 8.30 Uhr des laufenden Tages möglich. 

          

Der Konzessionsnehmer übernimmt die Auslieferung und Ausgabe der Essenportionen an 
die Ausgabestellen der o.g. Schulen. 
 

Die Essenausgabe sowie die Reinigung der Essenbehälter, des Geschirrs, der Bestecke, 
des Mobiliars des Speiseraumes und der zur Verfügung gestellten Ausgabeküche erfolgt 
durch die Beschäftigten des Konzessionsnehmers. 
 



Die Essenbehälter, Geschirr und Besteck werden durch den Konzessionsnehmer gestellt 
und haben den heutigen hygienischen Bestimmungen und ästhetischen Gesichtspunkten 
zu entsprechen.  
 

Der Konzessionsnehmer sorgt für die Rücknahme der Essenreste nach den geltenden 
hygienischen Bestimmungen. 
 

Die Kassierung des Essengeldes erfolgt üblicherweise bargeldlos im Lastschriftverfahren 
durch den Konzessionsnehmer. Sollte in Ausnahmefällen eine Barkassierung notwendig 
sein, ist dies über die Ausgabekraft sicherzustellen.  
Die Kontrolle der Berechtigung an der Essenteilnahme während der Ausgabe sowie die 
Bereitstellung von Essenmarken oder Essenausweisen obliegen dem 
Konzessionsnehmer.  

 

Der Konzessionsnehmer hat durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass bei 
Umständen, die die Essenversorgung beeinträchtigen, die Essenversorgung gewährleistet 
bleibt. Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, bei Havarien und anderen Störungen die 
Schule rechtzeitig zu informieren und Ersatzessen anzuliefern. 

 

Der Konzessionsnehmer haftet für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur 
Herstellung der Speisen und der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
Hygienebestimmungen und sorgt selbst für die Ausrüstung der Ausgabeküche und der 
dazugehörigen Nebenräume mit den vorgeschriebenen Hygiene-Ausstattungen. 

 

Zur Überwachung der von der Schulkonferenz vorgegebenen Qualitätskriterien wird der 
Schulleiter regelmäßige Kontrollen veranlassen. Der Schulträger wird die Einhaltung der in 
diesem Vertrag festgelegten Leistungen überprüfen. 
Die regelmäßigen Analysen des zuständigen Gesundheitsamtes bleiben davon unberührt. 

 
 
2. Nutzung von Einrichtungen, Material und Energie des Auftraggebers  
 

Die Ausgabeküche sowie die Speiseräume werden dem Konzessionsnehmer ohne 
Nutzungsentgelt zur Verfügung gestellt. Rückforderungen für die aus dem 
Schulessenbetrieb entstehenden Betriebskosten werden nicht erhoben. 
Erweiterungen und Änderungen an den genutzten Einrichtungen und deren technischen 
Anlagen, die zur Essenausgabe notwendig sind, bedürfen der Zustimmung des 
Konzessionsgebers. Die entstehenden Kosten trägt der Konzessionsnehmer selbst. 

 
 
3. Transport  
 

Die Anlieferung des Mittagessens erfolgt durch den Konzessionsnehmer entsprechend 
der mit den Schulleitern vereinbarten Zeiten. 
Die Tourenpläne sind so zu erstellen, dass die vorgeschriebenen hygienischen 
Bedingungen über Abfüllzeiten (max. 2 Stunden) und Mindestspeisetemperaturen  (70 °C) 
voll gewährleistet werden. 

 
 
 
 
 



4. Kosten und Rechnungslegung  
 

Der Preis für eine Portion beträgt   _____ €     incl. gesetzl. MwSt. 
   

 
5. Vertragsdauer und Kündigungsfrist  

  

Der Vertrag ist befristet für das Schuljahr 2018/19 vom 01.08.2018 bis 31.07.2019 mit einer 
Verlängerungsoption des Konzessionsgebers für jeweils ein Schuljahr, längstens für eine 
Gesamtlaufzeit von insgesamt vier Schuljahren. 
 
Sollten dem keine Belange des Konzessionsgebers entgegenstehen, entscheidet die 
Schulkonferenz vor Ablauf der Vertragszeit über die Option der Vertragsverlängerung, 
sonst der Konzessionsgeber selbst. 
 
Die Verlängerungsoption tritt automatisch in Kraft, wenn nicht drei Monate vor 
Schuljahresende eine Kündigung ausgesprochen wird. 
 

Bei Qualitätsmängeln sowie bei Nichteinhaltung dieses Vertrages ist eine Kündigung nach 
erfolgter schriftlicher Mahnung möglich, auch während eines laufenden Schuljahres. 

 
 
6. Sonstige Vereinbarungen  
  

Alle vertragsändernden und ergänzenden Abreden bedürfen zur Wirksamkeit der 
Schriftform und Gegenzeichnung des anderen Vertragspartners. 

  

 Die beigefügte Anlage „Qualitätskriterien für die Mittagessenversorgung an den  Staatl. 
 Grund- und Regelschulen der Stadt Nordhausen ist Bestandteil dieses Vertrages und 
 Grundlage der in Pkt. 1 genannten Kontrollen. 
 

Der Konzessionsnehmer stellt den Konzessionsgeber für alle Ansprüche frei, welche aus 
seiner Tätigkeit von Dritten erhoben werden könnten. 

 
 
 
Nordhausen,  _____    
 
 
 
 
 
                             
Stadt Nordhausen             
Konzessionsgeber            Konzessionsnehmer 
 
 
 


