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ROLE ET MISSIONS SERVICES ACHATS
ROLLE UND AUFGABEN der Beschaffungsabteilung
 Service mutualisé CAGB, Ville de Besançon, CCAS et 68 communes
Service de 3 agents avec rôle de conseil et d’assistance aux directions :
 Bündelung der Abteilungen: CAGB, Stadt Besançon und 68 Kommunen
Abteilung aus 3 Mitarbeiter*innen für die Beratung und die Unterstützung der
Partner*innen
•

Volume global d’achat / gesamtes Einkaufsvolumen

CAGB

2016
30 400 000 € HT

2017
33 100 000 € HT

Ville / Stadt

33 600 000 € HT

41 600 000 € HT

TOTAL CAGB + Ville /
Gesamt

64 000 000 € HT

74 700 000 € HT

2

DEFINITION ET GENERALITES /
Definition und Allgemeines
Achat écoresponsable = Achat durable + achat solidaire
Umweltfreundliche Beschaffung = nachhaltige + solidarische Beschaffung

 Obligation juridique de prise en compte des objectifs de
développement durable dans leurs dimensions économique,
sociale et environnementale / Rechtliche Verpflichtung zur
Berücksichtigung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung in ihren
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensionen

 But est de réduire l’impact environnemental et social des achats /
Ziel ist es, die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Einkaufs
zu reduzieren.

LA COMMANDE PUBLIQUE COMME LEVIER D’ACTION/
Öffentliche Beschaffung als Hebelwirkung

Clause environnementale / Umweltklausel:
 Outil juridique permettant d’introduire dans la commande
publique des objectifs de développement durable tout en
préservant les besoins du maitre d’ouvrage et en respectant les
principes fondamentaux de la commande publique.
 Ein
Rechtsinstrument,
welches
die
Einführung
von
Nachhaltigkeitszielen ermöglicht unter der Einhaltung der
Anforderungen des Auftraggebers und unter der Beachtung der
Grundprinzipien der Auftragsvergabe durch die öffentlichen
Hand.

LA COMMANDE PUBLIQUE COMME LEVIER D’ACTION /
Öffentliche Beschaffung als Hebelwirkung
Clause sociale / Sozialklausel:
 Outil juridique permettant de conditionner l’exécution ou l’attribution d’un
marché public à la mise à l’emploi de personnes en difficulté d’insertion
professionnelle
 Rechtsinstrument, welches die Durchführung oder die Vergabe eines
öffentlichen Auftrags zur beruflichen Wiedereingliederung von Personen
ermöglicht
 Concilier développement économique et progrès social / Vereinbarkeit von
wirtschaftlicher Entwicklung und sozialem Fortschritt

L’INTEGRATION DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES /
Integration von Umweltklauseln
 Comme objet même du marché / Als der eigentliche Zweck des Vertrages
 Comme condition d’exécution du marché si la clause est strictement liée à l’objet
du marché public / Als Voraussetzung für die Erfüllung des Auftrags, wenn die
Klausel eng mit dem Leistungsgegenstand des öffentlichen Auftrags verbunden ist.
 Comme critère d’attribution / Als Zuschlagskriterium
 Comme spécification technique par référence à des normes « ou équivalent » /
Als technische Spezifikation unter Bezugnahme auf Normen oder „Gleichwertiges„
 Par référence à des labels à tous les stades du marché / Unter Bezugnahme auf
Labels in allen Phasen des Auftrags

LES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES /
Umweltklauseln
De larges domaines d’actions : In zahlreichen Handlungsfeldern
 Produits d’entretiens / Reinigungsmittel
 Denrées alimentaires / Lebensmittel
 Matériel informatique, électroménager à faible consommation énergétique…/
Computerausrüstung, energiesparende Haushaltsgeräte ...

 Eclairage (leds), plomberie (limiter les consommations d’eau) /
Beleuchtung (LEDs), Sanitär (Begrenzung des Wasserverbrauchs)
 Bâtiments/ Gebäude

 Suivi, traitement et valorisation des déchets /
Monitoring, Behandlung und Verwertung von Abfällen
 Mesures compensatoires de reboisement, en direction de la faune sauvage…/
Ausgleichsmaßnahmen zur Wiederaufforstung zur Verbesserung der
Lebensräume von Wildtieren

LA COMMANDE PUBLIQUE COMME LEVIER EN FAVEUR DE
L’EMPLOI/ Öffentliches Auftragswesen als Hebel für die
Schaffung von Arbeitsplätzen
 Article / Artikel 38 : l’insertion comme condition d’exécution du marché /
Eingliederung als Voraussetzung für den Zuschlag des Auftrages
 Article / Artikel 52 : l’insertion en tant que critère de choix du marché /
Eingliederung als Kriterium für die Produktwahl
 Articles / Artikeln 36.1 / 36.2 / 37 : marchés réservés (handicap, SIAE, ESS) /
Vorbehaltene Aufträge (Behinderung, …)

 Article 28 du décret/Artikel 28 des Dekrets : l’insertion comme objet du marché
(marché de réinsertion professionnelle) / Eingliederung als Vertragsgegenstand
(Vertrag über die berufliche Wiedereingliederung)

L’INTEGRATION DE CLAUSES SOCIALES /
Integration von Sozialklauseln
Conditions de réussite / Erfolgsbedingungen:

 Une forte volonté politique / Starker politischer Wille
 Un guichet unique opérationnel mis en œuvre par le Grand Besançon avec un
financement du Fonds Social Européen à hauteur de 60% : Le Facilitateur / Ein
einziger operativer Schalter, der vom Grand Besançon mit 60% Mitteln aus dem
Europäischen Sozialfonds eingerichtet wurde: Der Moderator.

Rôle primordial du facilitateur : mise en œuvre, suivi et contrôle des clauses /
Schlüsselrolle des Moderators: Umsetzung, Monitoring und Kontrolle von Klauseln

L’INTEGRATION DE CLAUSES SOCIALES /
Integration von Sozialklauseln
Secteurs d’activités concernés par la clause d’insertion / Von der Einfügungsklausel
betroffene Sektoren
 Bâtiment / Gebäude
 Travaux Publics / Bauwesen
 Espaces verts / Grünflächen
 Services (nettoyage, blanchisserie, transport…) / Dienstleistungen (Reinigung,

Wäscherei, Transport)
 Déchets / Abfälle
 Prestations intellectuelles / Geistige Dienstleistungen

L’INTEGRATION DE CLAUSES SOCIALES /
Integration von Sozialklauseln
Chiffres clés (de 2006 à 2018) / Kennzahlen (2006 – 2018)
 Plus de 1 425 000 heures de travail réalisées / mehr als 1 425 000 Arbeitstunden
 2618 bénéficiaires dont 2094 hommes et 524 femmes / 2618 Empfänger*innen
davon 2094 Männer und 524 Frauen
 57 donneurs d’ordre concernés (collectivités locales, bailleurs sociaux, syndicats
mixtes, opérateurs de l’Etat, opérateurs privés) / 57 Auftragsgeber*innen (lokale
Behörden, Träger*innen von Sozialwohnungen, Gewerkschaften, staatliche
Betreiber*innen, private Betreiber*innen)
 476 opérations / 476 Geschäftsvorgänge
 35,7% des personnes sont en situation d’emploi et en formation à l’issue de la
clause d’insertion / 35,7 % der Personen, die sich am Ende der Einfügungsklausel
in Beschäftigung und im Ausbildungsverhältnis befinden.

L’ACHAT ECORESPONSABLE : CONCLUSION
Umweltfreundliche Beschaffung : Zusammenfassung
La commande publique : Un levier incontournable /
Öffentliches Beschaffung: ein wesentlicher Hebel
 Soutien de l’économie locale et de l’emploi durable / Unterstützung der lokalen
Wirtschaft und nachhaltiger Beschäftigung
 Facteur de cohésion sociale du territoire / Faktor des sozialen Zusammenhalts der
Region
Un enjeu important pour les collectivités / eine zentrale Herausforderung für die
Kommunen
Rôle de prescripteur et d’exemplarité pour la collectivité, image de marque / Rolle als
Auftragsgeber und Vorbildfunktion für die Kommune, Identität
 Démarche collective et transversale / Kollektiver und transversaler Ansatz
 Impossible de systématiser la démarche : achat écoresponsable au cas par cas en
fonction des opportunités et des domaines d’actions / Systematisierung des
Ansatzes nicht möglich: Umweltfreundliche Beschaffung von Fall zu Fall je nach
Möglichkeiten und Handlungsfeldern.

