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17 JUIN 2013 - Loi relative à la motivation, à 
l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions 
 

17 JUNI 2013 - Wet betreffende de motivering, de 
informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies 

17. JUNI 2013 - Gesetz über die Begründung, die 
Unterrichtung und die Rechtsmittel im Bereich der 
öffentlichen Aufträge, bestimmter Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge und der Konzessionen 

TITRE Ier. - Dispositions générales et définitions TITEL I. - Algemene bepalingen en definities 
 

TITEL I - Allgemeine Bestimmungen und 
Begriffsbestimmungen 

 
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à 
l'article 77 de la Constitution. 
 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 
 

Artikel 1. Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 
der Verfassung erwähnte Angelegenheit. 

Elle transpose: 
 

Ze zorgt voor de omzetting van: 

 

Es dient der Umsetzung: 

1°  la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 
décembre 1989, portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l’application des 
procédures de recours en matière de passation 
des marchés publics de fournitures et de travaux, 
modifiée par la directive 2007/66/CE ; 

 

1°  Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 
21 december 1989 houdende de coördinatie van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor leveringen en voor de 
uitvoering van werken, gewijzigd door Richtlijn 
2007/66/EG; 

 

1° der Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. 
Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung 
der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der 
Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge, 
abgeändert durch die Richtlinie 2007/66/EG, 

2°  la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février, 
1992, portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives 

2°  Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 
25 februari 1992, tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

2° der Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. 
Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der 
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relatives à l’application des règles 
communautaires sur les procédures de passation 
des marchés des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et 
des télécommunications, modifiée par la 
directive 2007/66/CE ; 

 

betreffende de toepassing van de 
communautaire voorschriften inzake de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten 
door diensten die werkzaam zijn in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie, gewijzigd door Richtlijn 
2007/66/EG; 

 

Gemeinschaftsvorschriften über die 
Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie im Telekommunikationssektor, 
abgeändert durch die Richtlinie 2007/66/EG, 

3°  les articles 35 et 55 à 64 de la directive 
2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 relative à la coordination des 
procédures de passation de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services par des 
pouvoirs adjudicateurs ou des entités 
adjudicatrices dans les domaines de la défense et 
de la sécurité, et modifiant les Directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE ; 

 

3°  de artikelen 35 en 55 tot 64 van Richtlijn 
2009/81/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen door 
aanbestedende diensten van bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
op defensie- en veiligheidsgebied, en tot 
wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG; 

3° der Artikel 35 und 55 bis 64 der Richtlinie 
2009/81/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
bestimmter Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung 
der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG, 

4°  l’article 22 partiellement et l’article 55 de la 
directive 2014/24/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE ; 

 

4°  gedeeltelijk artikel 22 en artikel 55 van Richtlijn 
2014/24/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en tot 
intrekking van Richtlijn 2004/18/EG; 

4° eines Teils von Artikel 22 und des Artikels 55 der 
Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, 

5°  l’article 40 partiellement et l’article 75 de la 
directive 2014/25/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 février 2014 relative à la 
passation de marchés par des entités opérant 
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux et abrogeant la 
directive 2004/17/CE ; 

 

5°  gedeeltelijk artikel 40 en artikel 75 van Richtlijn 
2014/25/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG; 

5° eines Teils von Artikel 40 und des Artikels 75 der 
Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Vergabe von Aufträgen durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- 
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, 

6°  l’article 29 partiellement et les articles 40, 46 et 
47 de la directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l’attribution de contrats de concession. 

 

6°  gedeeltelijk artikel 29 en de artikelen 40, 46 en 
47 van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten. 

6° eines Teils von Artikel 29 und der Artikel 40, 46 
und 47 der Richtlinie 2014/23/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Februar 2014 über die Konzessionsvergabe. 
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Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 
 

Art. 2. In de zin van deze wet wordt verstaan onder : 
 

Art. 2. Im Sinne des vorliegenden Gesetzes versteht 
man unter: 
 

1° marché : le marché public ou le marché de 
travaux, de fournitures ou de services, l’accord-
cadre et le concours au sens de la loi relative aux 
marchés publics ou de la loi défense et sécurité, 
selon le cas ; 

 

1° opdracht: de overheidsopdracht, of de opdracht 
voor werken, leveringen of diensten, de 
raamovereenkomst en de prijsvraag bedoeld in 
de wet inzake overheidsopdrachten of de wet 
defensie en veiligheid, al naargelang; 

 

1° Auftrag: einen öffentlichen Auftrag oder einen 
Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag, eine 
Rahmenvereinbarung und einen Wettbewerb im 
Sinne des Gesetzes über die öffentlichen Aufträge 
beziehungsweise des Gesetzes Verteidigung und 
Sicherheit, 

 
1°/1 concession : la concession de services ou la 

concession de travaux visée à l’article 2, 7°, de la 
loi relative aux concessions ; 

 

1°/1 concessie: de concessie voor diensten of de 
concessie voor werken bedoeld in artikel 2, 7°, 
van de wet betreffende de concessies; 

1°/1 Konzession: eine in Artikel 2 Nr. 7 des Gesetzes 
über die Konzessionsverträge erwähnte Bau- oder 
Dienstleistungskonzession, 

2° autorité adjudicatrice : l’adjudicateur visé à 
l’article 2, 5°, de la loi relative aux marchés publics 
et à l’article 2, 5°, de la loi relative aux concessions 
ainsi que le pouvoir adjudicateur, l’entreprise 
publique ou la personne de droit privé bénéficiant 
de droits spéciaux ou exclusifs au sens de la loi 
défense et sécurité, selon le cas ; 

 

2° aanbestedende instantie: de aanbesteder 
bedoeld in artikel 2, 5°, van de wet inzake 
overheidsopdrachten en artikel 2, 5°, van de wet 
betreffende de concessies, alsook de 
aanbestedende overheid, het overheidsbedrijf of 
de privaatrechtelijke persoon die bijzondere of 
exclusieve rechten geniet bedoeld in de wet 
defensie en veiligheid, al naargelang; 

 

2.  auftraggebender Instanz: eine in Artikel 2 Nr. 5 
des Gesetzes über die öffentlichen Aufträge und 
in Artikel 2 Nr. 5 des Gesetzes über die 
Konzessionsverträge erwähnte Vergabestelle 
beziehungsweise einen öffentlichen 
Auftraggeber, ein öffentliches Unternehmen oder 
eine privatrechtliche Person, die besondere oder 
ausschließliche Rechte im Sinne des Gesetzes 
Verteidigung und Sicherheit innehat, 

 
3° candidat concerné : selon les définitions de la 

présente loi et de la loi relative aux marchés 
publics, de la loi relative aux concessions ou de la 
loi défense et sécurité, selon le cas, le candidat à 
qui l’autorité adjudicatrice, à l’occasion d’un 
marché ou d’une concession, n’a pas 
communiqué les motifs de sa non-sélection avant 
que la décision d’attribution ne soit 
communiquée aux soumissionnaires concernés ; 

 

3° betrokken kandidaat: volgens de definities van 
deze wet en van de wet inzake 
overheidsopdrachten, de wet betreffende de 
concessies of de wet defensie en veiligheid, al 
naargelang, de kandidaat aan wie de 
aanbestedende instantie, naar aanleiding van een 
opdracht of van een concessie, de motieven voor 
zijn niet-selectie niet heeft meegedeeld voordat 
de gunningsbeslissing aan de betrokken 
inschrijvers werd meegedeeld; 

 

3° betroffenem Bewerber: gemäß den 
Begriffsbestimmungen des vorliegenden 
Gesetzes und des Gesetzes über die öffentlichen 
Aufträge, des Gesetzes über die 
Konzessionsverträge beziehungsweise des 
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit einen 
Bewerber, dem die auftraggebende Instanz 
anlässlich eines Auftrags beziehungsweise einer 
Konzession die Gründe für seine Nichtauswahl 
nicht mitgeteilt hat, bevor die Mitteilung über 
den Beschluss zur Vergabe an die betroffenen 
Bieter ergangen ist, 



4 
 

 
4° participant concerné : selon les définitions de la 

présente loi et de la loi relative aux marchés 
publics ou de la loi défense et sécurité, selon le 
cas, 

 

4° betrokken deelnemer: volgens de definities van 
deze wet en van de wet inzake 
overheidsopdrachten of de wet defensie en 
veiligheid, al naargelang, 

 

4° betroffenem Teilnehmer: gemäß den 
Begriffsbestimmungen des vorliegenden Gesetzes 
und des Gesetzes über die öffentlichen Aufträge 
beziehungsweise des Gesetzes Verteidigung und 
Sicherheit: 

 
-  dans le cas d'un système d'acquisition 

dynamique : le participant à qui l'autorité 
adjudicatrice n'a pas communiqué les motifs de 
sa non-admission avant que la décision 
d'attribution n'ait été notifiée aux 
soumissionnaires concernés ; 

 

  -  in het geval van een dynamisch 
aankoopsysteem: de deelnemer aan wie de 
aanbestedende instantie de motieven voor zijn 
niet-toelating niet heeft meegedeeld voordat 
de betrokken inschrijvers in kennis werden 
gesteld van de gunningsbeslissing; 

 

- bei einem dynamischen Beschaffungssystem: 
einen Teilnehmer, dem die auftraggebende 
Instanz die Gründe für die Nichtzulassung nicht 
mitgeteilt hat, bevor die Mitteilung über den 
Beschluss zur Auftragsvergabe an die 
betroffenen Bieter ergangen ist, 

-  dans le cas d'un dialogue compétitif : le 
participant à qui l'autorité adjudicatrice n'a pas 
communiqué les motifs pour lesquels sa 
solution n'a pas été choisie avant que la 
décision d'attribution n'ait été notifiée aux 
soumissionnaires concernés ; 

 

- in het geval van een concurrentiegerichte 
dialoog: de deelnemer aan wie de 
aanbestedende instantie de motieven voor het 
niet kiezen van zijn oplossing niet heeft 
meegedeeld voordat de betrokken inschrijvers 
in kennis werden gesteld van de 
gunningsbeslissing; 

 

- bei einem wettbewerblichen Dialog: einen 
Teilnehmer, dem die auftraggebende Instanz 
die Gründe für die Nichtauswahl seiner Lösung 
nicht mitgeteilt hat, bevor die Mitteilung über 
den Beschluss zur Auftragsvergabe an die 
betroffenen Bieter ergangen ist, 

5°  soumissionnaire concerné : le soumissionnaire non 
définitivement exclu de la participation à la 
procédure, par une décision communiquée qui lui 
a été notifiée et qui n'est plus susceptible d'un 
recours devant l'instance de recours ou a été jugée 
licite par l'instance de recours ; 

 

5°  betrokken inschrijver: de inschrijver die niet 
definitief is uitgesloten van deelname aan de 
procedure ingevolge een gemotiveerde beslissing 
die hem werd meegedeeld en waartegen geen 
verhaal meer kan worden aangetekend bij de 
verhaalinstantie of die wettig is bevonden door de 
verhaalinstantie; 

 

5° betroffenem Bieter: einen Bieter, der nicht 
endgültig durch einen mit Gründen versehenen 
Beschluss, der ihm mitgeteilt worden ist und 
keinem Beschwerdeverfahren mehr vor der 
Beschwerdeinstanz unterzogen werden kann oder 
von der Beschwerdeinstanz als rechtmäßig 
anerkannt worden ist, von der Teilnahme an einem 
Verfahren ausgeschlossen worden ist, 

 
5/1° participant retenu dans l’accord-cadre : 

l’opérateur économique partie à l’accord-cadre 
au sens de la loi relative aux marchés publics ; 

5/1° deelnemer bij een raamovereenkomst: de 
ondernemer partij bij een raamovereenkomst 
bedoeld in de wet inzake overheidsopdrachten; 

 

5°/1 an einer Rahmenvereinbarung beteiligtem 
Teilnehmer: einen an der Rahmenvereinbarung 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer im Sinne des 
Gesetzes über die öffentlichen Aufträge, 
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6°  instance de recours : la juridiction compétente 
selon l'article 24 ou l'article 56 ; 

 

6°  verhaalinstantie: het volgens artikel 24 of artikel 56 
bevoegde rechtscollege; 

 

6° Beschwerdeinstanz: ein gemäß Artikel 24 oder 56 
zuständiges Rechtsprechungsorgan, 

7°  la loi relative aux marchés publics : la loi du 17 juin 
2016 relative aux marchés publics ; 

7° de wet inzake overheidsopdrachten: de wet 
inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

 

7° Gesetz über die öffentlichen Aufträge: das Gesetz 
vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge, 

7°/1 la loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 
2016 relative aux contrats de concessions ;  

7°/1 de wet betreffende de concessies: de wet van 17 
juni 2016 betreffende de concessieovereen-
komsten; 

 

7°/1 Gesetz über die Konzessionen: das Gesetz vom 17. 
Juni 2016 über die Konzessionsverträge, 

8°  la loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 
relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services dans les 
domaines de la défense et de la sécurité ; 

 

8° de wet defensie en veiligheid: de wet van 13 
augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 

 

8°  Gesetz Verteidigung und Sicherheit: das Gesetz 
vom 13. August 2011 über öffentliche Aufträge 
und bestimmte Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit, 

 
9°  les secteurs classiques : les secteurs visés par les 

dispositions des titres Ier et II de la loi relative aux 
marchés publics; 

 

9° de klassieke sectoren: de sectoren onderworpen 
aan de bepalingen van titels I en II van de wet 
inzake overheidsopdrachten; 

 

9° klassischen Bereichen: die Bereiche, die den 
Bestimmungen der Titel I und II des Gesetzes über 
die öffentlichen Aufträge unterliegen, 

10°  les secteurs spéciaux : les secteurs visés par les 
dispositions des titres Ier et III et IV de la loi relative 
aux marchés publics. 

 

10° de speciale sectoren: de sectoren onderworpen 
aan de bepalingen van titels I en III en IV van de 
wet inzake overheidsopdrachten. 

 

10° Sonderbereichen: die Bereiche, die den 
Bestimmungen der Titel I und III des Gesetzes über 
die öffentlichen Aufträge unterliegen. 

TITRE II. - La motivation, l'information et les voies de 
recours pour les marchés publics relevant de la loi 

relative aux marchés publics et pour les concessions 
relevant de la loi relative aux concessions 

 

TITEL II. - De motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen voor de overheidsopdrachten 

ressorterend onder de wet inzake 
overheidsopdrachten en voor de concessies 

ressorterend onder de wet betreffende de concessies 
 

TITEL II - Begründung, Unterrichtung und Rechtsmittel 
für öffentliche Aufträge, die dem Gesetz über die 

öffentlichen Aufträge unterliegen und für 
Konzessionen, die dem Gesetz über die 

Konzessionsverträge unterliegen 

CHAPITRE 1er. - Marchés et concessions atteignant les 
seuils européens 

 

HOOFDSTUK 1. - Opdrachten en concessies die de 
Europese drempels bereiken 

 

KAPITEL 1 - Aufträge und Konzessionen, die die 
europäischen Schwellenwerte erreichen 

Section 1re - Champ d'application 
 

Afdeling 1 – Toepassingsgebied Abschnitt 1 - Anwendungsbereich 

Art. 3. Le présent chapitre s'applique aux marchés, aux 
systèmes de qualification et aux systèmes d'acquisition 

Art. 3. Dit hoofdstuk is van toepassing op de 
opdrachten, kwalificatiesystemen en dynamische 

Art. 3. Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf 
Aufträge, Prüfungssysteme und dynamische 
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dynamique qui relèvent de la loi relative aux marchés 
publics et atteignent le montant fixé par le Roi pour la 
publicité européenne. 
 

aankoopsystemen die ressorteren onder de wet inzake 
overheidsopdrachten en die het door de Koning 
vastgestelde bedrag voor de Europese bekendmaking 
bereiken. 
 

Beschaffungssysteme, die dem Gesetz über die 
öffentlichen Aufträge unterliegen und den vom König 
für die europäische Bekanntmachung festgelegten 
Betrag erreichen. 
 
 
 

Le présent chapitre s’applique également aux 
concessions qui relèvent de la loi relative aux 
concessions et dont la valeur atteint le montant fixé 
pour la publicité européenne. 
 

Dit hoofdstuk is ook van toepassing op de concessies 
die onder de wet betreffende de concessies vallen en 
waarvan de waarde het vastgestelde bedrag voor de 
Europese bekendmaking bereikt. 
 

Vorliegendes Kapitel ist ebenfalls anwendbar auf 
Konzessionen, die dem Gesetz über die 
Konzessionsverträge unterliegen und deren Wert den 
für die europäische Bekanntmachung festgelegten 
Betrag erreicht. 
 

L’article 4, alinéa 1er, 2° et 3°, n’est pas applicable aux 
marchés publics portant sur des services sociaux et 
autres services spécifiques visés à l’annexe III de la loi 
relative aux marchés publics. 
 

Artikel 4, eerste lid, 2° en 3°, is niet toepasselijk op de 
opdrachten die betrekking hebben op sociale en 
andere specifieke diensten als bedoeld in bijlage III van 
de wet inzake overheidsopdrachten. 
 

Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 ist nicht anwendbar auf 
öffentliche Aufträge, die die in Anlage III zum Gesetz 
über die öffentlichen Aufträge erwähnten sozialen 
und anderen besonderen Dienstleistungen betreffen. 

Lorsque l’estimation initiale du marché ou de la 
concession est inférieure au montant fixé pour la 
publicité européenne, mais que le montant hors taxe 
sur la valeur ajoutée de l’offre à approuver est 
supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent 
chapitre est applicable, à l’exception de l’article 4, 
alinéa 1er, 1° à 6°, alinéas 2 et 3, de l’article 4/1, alinéa 
1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et des articles 7 et 7/1, et étant 
entendu que l’application du chapitre 2 précède celle 
du présent chapitre. Le présent alinéa ne s’applique 
pas dans le cas prévu par l’article 12, 1°. 
 

Als de oorspronkelijke raming van de opdracht of van 
de concessie lager is dan het vastgestelde bedrag voor 
de Europese bekendmaking, maar het goed te keuren 
offertebedrag zonder belasting over de toegevoegde 
waarde meer dan 20 % hoger is dan dat vastgestelde 
bedrag, is dit hoofdstuk van toepassing, met 
uitzondering van artikel 4, eerste lid, 1° tot 6°, tweede 
en derde lid, artikel 4/1, eerste lid, 1° en 2°, en tweede 
lid, en de artikelen 7 en 7/1, en met dien verstande dat 
aan die toepassing de toepassing voorafgaat van 
hoofdstuk 2. Dit lid is niet van toepassing in het geval 
bepaald bij artikel 12, 1°. 
 

Wenn die ursprüngliche Schätzung eines Auftrags oder 
einer Konzession unter dem für die europäische 
Bekanntmachung festgelegten Betrag liegt, der Betrag 
des zu genehmigenden Angebots ohne 
Mehrwertsteuer jedoch um mehr als zwanzig Prozent 
höher als dieser festgelegte Betrag ist, ist vorliegendes 
Kapitel vorbehaltlich des Artikels 4 Absatz 1 Nr. 1 bis 
6, Absatz 2 und 3, des Artikels 4/1 Absatz 1 Nr. 1 und 2 
und Absatz 2 und der Artikel 7 und 7/1 anwendbar, 
wobei die Anwendung von Kapitel 2 der Anwendung 
des vorliegenden Kapitels vorausgeht. Vorliegender 
Absatz ist in dem in Artikel 12 Nr. 1 erwähnten Fall 
nicht anwendbar. 
 

Section 2 - Décision motivée 
 

Afdeling 2 - Gemotiveerde beslissing 
 

Abschnitt 2 - Mit Gründen versehener Beschluss 

Art. 4. Dans le cadre de la passation d’un marché, 
l’autorité adjudicatrice rédige une décision motivée : 
 

Art. 4. In het kader van de plaatsing van een opdracht 
stelt de aanbestedende instantie een gemotiveerde 
beslissing op: 

Art. 4. Im Rahmen der Auftragsvergabe erstellt die 
auftraggebende Instanz einen mit Gründen 
versehenen Beschluss: 
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1°  lorsqu’elle décide de recourir à une procédure 

négociée sans publication préalable ou à une 
procédure négociée sans mise en concurrence 
préalable ; 

1° wanneer ze beslist gebruik te maken van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking of van een onderhan-
delingsprocedure zonder voorafgaande oproep 
tot mededinging; 

 

1° wenn sie beschließt, ein Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige Bekanntmachung oder ein 
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf 
zum Wettbewerb anzuwenden, 

2°  lorsqu’elle décide de recourir à une procédure 
concurrentielle avec négociation ; 

 

2°  wanneer ze beslist gebruik te maken van een 
mededingingsprocedure met onderhandeling; 

 

2° wenn sie beschließt, ein Verhandlungsverfahren 
anzuwenden, 

3° lorsqu’elle décide de recourir à un dialogue 
compétitif dans les secteurs classiques ; 

 

3°  wanneer ze beslist gebruik te maken van een 
concurrentiegerichte dialoog in de klassieke 
sectoren; 

 

3° wenn sie beschließt, in den klassischen Bereichen 
einen wettbewerblichen Dialog anzuwenden, 

4°  lorsqu’elle décide de la qualification ou du retrait 
de la qualification dans le cadre d’un système de 
qualification ; 

 

4°  wanneer ze beslist over de kwalificatie of de 
intrekking van de kwalificatie in het kader van een 
kwalificatiesysteem; 

 

4° wenn sie über die Qualifikation oder den Entzug 
einer Qualifikation im Rahmen eines 
Prüfungssystems beschließt, 

5° lorsqu’elle décide de la sélection des candidats 
quand la procédure comprend une première 
phase impliquant l’introduction de demandes de 
participation ; 

 

5°  wanneer ze beslist over de selectie van de 
kandidaten ingeval de procedure een eerste fase 
met de indiening van aanvragen tot deelneming 
omvat; 

 

5° wenn sie über die Auswahl der Bewerber 
beschließt, wenn das Verfahren eine erste Phase 
zur Einreichung von Teilnahmeanträgen umfasst, 

6° lorsqu’elle décide, dans le cadre d’un système 
d’acquisition dynamique, de ne pas admettre un 
participant ; 

 

6° wanneer ze, in het kader van een dynamisch 
aankoopsysteem, beslist een deelnemer niet toe 
te laten; 

 

6° wenn sie beschließt, im Rahmen eines 
dynamischen Beschaffungssystems einen 
Teilnehmer nicht zuzulassen, 

7° lorsqu’elle décide, dans le cadre d’un dialogue 
compétitif, de déclarer le dialogue conclu ; 

 

7°  wanneer ze, in het kader van de 
concurrentiegerichte dialoog, beslist de dialoog 
gesloten te verklaren; 

 

7° wenn sie beschließt, im Rahmen des 
wettbewerblichen Dialogs den Dialog für 
abgeschlossen zu erklären, 

8° lorsqu’elle attribue un marché, quelle que soit la 
procédure ; 

 

8° wanneer ze een opdracht gunt, ongeacht de 
procedure; 

 

8° wenn sie einen Auftrag vergibt, ungeachtet des 
Verfahrens, 

9° lorsqu’elle renonce à la passation du marché et, le 
cas échéant, décide de lancer une nouvelle 
procédure de passation. 

9°  wanneer ze afziet van het plaatsen van de 
opdracht en eventueel beslist een nieuwe 
plaatsingsprocedure uit te schrijven. 

9° wenn sie auf die Vergabe eines Auftrags 
verzichtet und gegebenenfalls beschließt, ein 
neues Vergabeverfahren einzuleiten. 
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En ce qui concerne les décisions visées à l’alinéa 1er, 1° 
à 3°, les motifs de la décision doivent exister au 
moment où celle-ci est prise mais la décision formelle 
motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors 
de l’établissement de la prochaine décision visée à 
l’alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° ou 9°, selon le cas. 
 

Wat betreft de in het eerste lid, 1° tot 3°, bedoelde 
beslissingen, dienen de motieven van de beslissing te 
bestaan op het ogenblik van de beslissing, maar kan de 
formele gemotiveerde beslissing a posteriori worden 
opgesteld, door ze op te nemen in de eerstvolgende 
beslissing bedoeld in het eerste lid, 4°, 5°, 7°,  8° of 9°, 
al naargelang. 
 

Was die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erwähnten Beschlüsse 
betrifft, müssen die Gründe für den Beschluss zum 
Zeitpunkt seiner Fassung vorliegen, jedoch kann der 
mit Gründen versehene formelle Beschluss 
nachträglich bei Erstellung des nächsten in Absatz 1 
Nr. 4, 5, 7, 8 beziehungsweise 9 erwähnten 
Beschlusses erstellt werden. 

Dans les cas suivants, si la décision d’attribution visée 
à l’alinéa 1er, 8°, ne peut être rédigée immédiatement, 
celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les 
quinze jours qui suivent la décision : 
 

In de onderstaande gevallen mag de in het eerste lid, 
8°, bedoelde gunningsbeslissing, voor zover dit niet 
onmiddellijk kan, a posteriori worden opgesteld, 
uiterlijk de vijftiende dag na de beslissing: 
 

In folgenden Fällen darf der in Absatz 1 Nr. 8 erwähnte 
Vergabebeschluss, wenn er nicht unmittelbar erstellt 
werden kann, nachträglich, spätestens aber fünfzehn 
Tage nach seiner Fassung erstellt werden: 

1°  en cas d’urgence impérieuse dans le cas et dans 
les conditions prévus par l’article 42, § 1er, 1°, b), 
ou 124, § 1er, 5°, de la loi relative aux marchés 
publics ; 

 

1° in geval van dwingende spoed in het geval en 
onder de in artikel 42, § 1, 1°, b), of 124, § 1, 5°, 
van de wet inzake overheidsopdrachten bepaalde 
voorwaarden; 

 

1° aus dringlichen, zwingenden Gründen in dem Fall 
und unter den Bedingungen, die in Artikel 42 § 1 
Nr. 1 Buchstabe b) oder 124 § 1 Nr. 5 des Gesetzes 
über die öffentlichen Aufträge vorgesehen sind, 

2°  s’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une 
bourse de matières premières dans le cas et dans 
les conditions prévus par l’article 42, § 1er, 4°, c), 
ou 124, § 1er, 9°, de la loi relative aux marchés 
publics ; 

 

2° indien het gaat om op een grondstoffenmarkt 
genoteerde en aangekochte leveringen in het 
geval en onder de in artikel 42, § 1, 4°, c), of 124, 
§ 1, 9°, van de wet inzake overheidsopdrachten 
bepaalde voorwaarden; 

 

2° wenn es sich um auf einer Warenbörse notierte 
und gekaufte Lieferungen handelt, in dem Fall 
und unter den Bedingungen, die in Artikel 42 § 1 
Nr. 4 Buchstabe c) oder 124 § 1 Nr. 9 des Gesetzes 
über die öffentlichen Aufträge vorgesehen sind, 

3°  lorsque des fournitures sont achetées à des 
conditions particulièrement avantageuses, dans 
le cas et dans les conditions prévus par l’article 42, 
§ 1er, 3°, ou 124 § 1er, 10° et 11°, de la loi relative 
aux marchés publics. 

 

3°  indien het gaat om de aankoop van leveringen 
tegen bijzonder gunstige voorwaarden, in het 
geval en onder de in artikel 42, § 1, 3°, of 124, § 1, 
10° en 11°, van de wet inzake 
overheidsopdrachten bepaalde voorwaarden. 

 

3° wenn Lieferungen zu besonders günstigen 
Bedingungen gekauft werden, in dem Fall und 
unter den Bedingungen, die in Artikel 42 § 1 Nr. 3 
oder 124 § 1 Nr. 10 und 11 des Gesetzes über die 
öffentlichen Aufträge vorgesehen sind. 

Art. 4/1. Dans le cadre de la passation d’une 
concession, l’autorité adjudicatrice rédige une 
décision motivée : 
 

Art. 4/1. In het kader van de plaatsing van een 
concessie stelt de aanbestedende instantie een 
gemotiveerde beslissing op: 
 

Art. 4/1 - Im Rahmen der Konzessionsvergabe erstellt 
die auftraggebende Instanz einen mit Gründen 
versehenen Beschluss: 
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1°  lorsqu’elle décide d’appliquer la procédure de 
passation visée à l’article 43, § 2, de la loi relative 
aux concessions ; 

 

1°  wanneer ze beslist de plaatsingsprocedure toe te 
passen bedoeld in artikel 43, § 2, van de wet 
betreffende de concessies; 

1° wenn sie beschließt, das in Artikel 43 § 2 des 
Gesetzes über die Konzessionsverträge erwähnte 
Vergabeverfahren anzuwenden, 

2°  lorsqu’elle décide de la sélection des candidats 
quand la procédure comprend une première 
phase impliquant l’introduction de demandes de 
participation ; 

 

2°  wanneer ze beslist over de selectie van de 
kandidaten ingeval de procedure een eerste fase 
met de indiening van aanvragen tot deelneming 
omvat; 

2° wenn sie über die Auswahl der Bewerber 
beschließt, wenn das Verfahren eine erste Phase 
zur Einreichung von Teilnahmeanträgen umfasst, 

3°  lorsqu’elle attribue une concession, quelle que 
soit la procédure ; 

 

3°  wanneer ze een concessie gunt, ongeacht de 
procedure; 

 

3° wenn sie eine Konzession vergibt, ungeachtet des 
Verfahrens, 

4°  lorsqu’elle renonce à passer une concession et, le 
cas échéant, décide de lancer une nouvelle 
procédure de passation. 

 

4°  wanneer ze afziet van het plaatsen van een 
concessie en eventueel beslist een nieuwe 
plaatsingsprocedure uit te schrijven. 

4° wenn sie auf die Vergabe einer Konzession 
verzichtet und gegebenenfalls beschließt, ein 
neues Vergabeverfahren einzuleiten. 

En ce qui concerne les décisions visées à l’alinéa 1er, 1°, 
les motifs de la décision doivent exister au moment où 
celle-ci est prise mais la décision formelle motivée 
peut cependant être rédigée a posteriori, lors de 
l’établissement de la prochaine décision visée à 
l’alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, selon le cas. 
 

Wat de in het eerste lid, 1°, bedoelde beslissingen 
betreft, dienen de motieven van de beslissing te 
bestaan op het ogenblik van de beslissing, maar kan de 
formele gemotiveerde beslissing a posteriori worden 
opgesteld, door ze op te nemen in de eerstvolgende 
beslissing bedoeld in het eerste lid, 2°, 3° of 4°, al 
naargelang. 
 

Was die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Beschlüsse 
betrifft, müssen die Gründe für den Beschluss zum 
Zeitpunkt seiner Fassung vorliegen, jedoch kann der 
mit Gründen versehene formelle Beschluss 
nachträglich bei Erstellung des nächsten in Absatz 1 
Nr. 2, 3 beziehungsweise 4 erwähnten Beschlusses 
erstellt werden. 

Art. 5. La décision motivée visée à l'article 4 comporte, 
selon la procédure de passation et le type de décision : 
 

Art. 5. De in artikel 4 bedoelde gemotiveerde beslissing 
bevat, naargelang de plaatsingsprocedure en het soort 
beslissing: 
 

Art. 5. Je nach Vergabeverfahren und Art des 
Beschlusses umfasst der in Artikel 4 erwähnte mit 
Gründen versehene Beschluss: 

1°  le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, la 
date de la décision, l'objet et le montant du 
marché à approuver ; 

 

1°  de naam en het adres van de aanbestedende 
instantie, de datum van de beslissing, het 
voorwerp van de opdracht en het goed te keuren 
opdrachtbedrag; 

 

1° Namen und Anschrift der auftraggebenden 
Instanz, Datum des Beschlusses, Gegenstand und 
zu genehmigenden Wert des Auftrags, 

2°  en cas de procédure concurrentielle avec 
négociation, de procédure négociée sans 
publication préalable, de procédure négociée 
sans mise en concurrence préalable ou de 

2° in geval van een mededingingsprocedure met 
onderhandeling, een onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking of een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

2° bei einem Verhandlungsverfahren, einem 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Bekanntmachung, einem Verhandlungsverfahren 
ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb oder 
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dialogue compétitif, les motifs de droit et de fait 
justifiant ou permettant le recours à cette 
procédure ; 

 

oproep tot mededinging of een 
concurrentiegerichte dialoog, de juridische en 
feitelijke motieven die het gebruik van deze 
procedure rechtvaardigen of mogelijk maken; 

 

einem wettbewerblichen Dialog rechtliche und 
tatsächliche Gründe, die die Anwendung dieses 
Verfahrens rechtfertigen oder ermöglichen, 

3°  les noms des candidats ou des soumissionnaires ; 
 

3°  de namen van de kandidaten of de inschrijvers; 
 

3° Namen der Bewerber oder Bieter, 

4°  en cas de dialogue compétitif ou de système 
d'acquisition dynamique, les noms des 
participants ; 

 

4°  in geval van een concurrentiegerichte dialoog of 
een dynamisch aankoopsysteem, de namen van de 
deelnemers; 

 

4° bei einem wettbewerblichen Dialog oder einem 
dynamischen Beschaffungssystem Namen der 
Teilnehmer, 

5°  en cas de système de qualification : 
 

5°  in geval van een kwalificatiesysteem: 
 

5° bei einem Prüfungssystem: 

-  les noms des candidats qualifiés et non qualifiés 
et les motifs de droit et de fait des décisions y 
afférentes, fondés sur les critères et règles de 
qualification établis au préalable ; 

 

- de namen van de gekwalificeerde en niet-
gekwalificeerde kandidaten en de juridische en 
feitelijke motieven voor de beslissingen die 
daarop betrekking hebben en die gebaseerd 
zijn op de vooraf vastgestelde 
kwalificatiecriteria en -regels; 

 

- Namen der Bewerber, die sich qualifiziert und 
nicht qualifiziert haben, und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, die auf den vorher festgelegten 
Prüfungskriterien und -regeln beruhen, 

- les noms des candidats dont la qualification est 
retirée et les motifs de droit et de fait des 
décisions y afférentes, fondés sur les critères et 
règles de qualification établis au préalable ; 

 

- de namen van de kandidaten waarvan de 
kwalificatie is ingetrokken en de juridische en 
feitelijke motieven voor de beslissingen die 
daarop betrekking hebben en die gebaseerd 
zijn op de vooraf vastgestelde 
kwalificatiecriteria en -regels; 

 

- Namen der Bewerber, deren Qualifikation 
entzogen worden ist, und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, die auf den vorher festgelegten 
Prüfungskriterien und -regeln beruhen, 

6°  les noms des candidats ou soumissionnaires non 
sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit 
et de fait justifiant leur sélection ou non-
sélection ; 

 

6° de namen van de al dan niet geselecteerde 
kandidaten of inschrijvers en de juridische en 
feitelijke motieven die hun selectie of niet-selectie 
rechtvaardigen; 

 

6° Namen der ausgewählten und nicht ausgewählten 
Bewerber oder Bieter und rechtliche und 
tatsächliche Gründe, die ihre Auswahl oder Nicht-
Auswahl rechtfertigen, 

7°  - en cas de dialogue compétitif, les noms des 
participants dont la ou les solutions ont ou 
n’ont pas été retenues au terme du dialogue et 
les motifs de droit et de fait des décisions y 
afférentes ; 

7°  -  in geval van een concurrentiegerichte dialoog, 
de namen van de deelnemers van wie een of 
meer oplossingen al dan niet zijn gekozen na 
afloop van de dialoog en de juridische en 

7° -  bei einem wettbewerblichen Dialog Namen 
der Teilnehmer, deren Lösung 
beziehungsweise Lösungen bei Ablauf des 
Dialogs ausgewählt oder nicht ausgewählt 
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feitelijke motieven voor de beslissingen die 
daarop betrekking hebben; 

 

worden sind, und rechtliche und tatsächliche 
Gründe für die diesbezüglichen Beschlüsse, 

-  en cas de système d’acquisition dynamique, 
les noms des participants non admis et admis 
et les motifs de droit et de fait des décisions y 
afférentes ; 

 

-  in geval van een dynamisch aankoopsysteem, 
de namen van de niet-toegelaten en 
toegelaten deelnemers en de juridische en 
feitelijke motieven voor de beslissingen die 
daarop betrekking hebben; 

 

- bei einem dynamischen Beschaffungssystem 
Namen der nicht zugelassenen und 
zugelassenen Teilnehmer und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, 

8°  les noms des soumissionnaires dont l'offre a été 
jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de 
leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs 
au caractère anormal des prix et, le cas échéant au 
constat de non-équivalence des solutions 
proposées par rapport aux spécifications 
techniques ou à leur non-satisfaction par rapport 
aux performances ou aux exigences fonctionnelles 
prévues ; 

 

8°  de namen van de inschrijvers van wie de offerte 
onregelmatig is bevonden en de juridische en 
feitelijke motieven voor hun wering. Deze 
motieven hebben met name betrekking op het 
abnormale karakter van de prijzen en, in 
voorkomend geval, op het bevinden van de niet 
gelijkwaardigheid van de voorgestelde oplossingen 
aan de technische specificaties of het niet voldoen 
aan de vastgestelde prestatie-eisen of functionele 
eisen; 

8° Namen der Bieter, deren Angebot als nicht 
ordnungsgemäß betrachtet worden ist, und 
rechtliche und tatsächliche Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebots. Diese Gründe beziehen 
sich insbesondere auf den ungewöhnlichen 
Charakter der Preise und gegebenenfalls auf die 
Feststellung, dass die Lösungsvorschläge mit den 
technischen Spezifikationen nicht gleichwertig sind 
oder den vorgesehenen Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen nicht entsprechen, 

 
9°  les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des 

participants retenus dans l'accord-cadre et des 
participants et soumissionnaires dont l'offre 
régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit 
et de fait des décisions y afférentes, en ce compris 
les caractéristiques et les avantages relatifs de 
l'offre retenue ; 

 

9°  de namen van de gekozen inschrijver of de gekozen 
deelnemer of deelnemers bij de 
raamovereenkomst en van de deelnemers en 
inschrijvers van wie de regelmatige offerte niet 
werd gekozen en de juridische en feitelijke 
motieven, waaronder de kenmerken en relatieve 
voordelen van de gekozen offerte, voor de 
beslissingen die daarop betrekking hebben; 

 

9° Namen des ausgewählten Bieters oder des 
beziehungsweise der Beteiligten an der 
Rahmenvereinbarung und der Teilnehmer und 
Bieter, deren ordnungsgemäßes Angebot nicht 
gewählt worden ist, und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, einschließlich der Merkmale und 
Vorteile des ausgewählten Angebots, 

10°  les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité 
adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le 
marché et, le cas échéant, l'indication de la 
nouvelle procédure de passation suivie. 

 

10°  de juridische en feitelijke motieven van de 
beslissing van de aanbestedende instantie om af te 
zien van het plaatsen van de opdracht en, in 
voorkomend geval, de vermelding van de nieuwe 
plaatsingsprocedure die wordt gevolgd. 

 

10° rechtliche und tatsächliche Gründe für den 
Beschluss der auftraggebenden Instanz, auf die 
Vergabe des Auftrags zu verzichten, und 
gegebenenfalls Angabe des neuen 
Vergabeverfahrens, das angewandt wird. 
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Art. 5/1. La décision motivée visée à l’article 4/1 
comporte, selon la procédure de passation et le type 
de décision : 
 

Art. 5/1. De in artikel 4/1 bedoelde gemotiveerde 
beslissing bevat, naargelang de plaatsingsprocedure 
en het soort beslissing: 
 

Art. 5/1. Je nach Vergabeverfahren und Art des 
Beschlusses umfasst der in Artikel 4/1 erwähnte mit 
Gründen versehene Beschluss: 

1°  le nom et l’adresse de l’autorité adjudicatrice, la 
date de la décision, l’objet de la concession, et le 
cas échéant, le prix ou le montant des redevances 
à approuver ; 

 

1°  de naam en het adres van de aanbestedende 
instantie, de datum van de beslissing, het 
voorwerp van de concessie, en, in voorkomend 
geval, de prijs of het bedrag van de goed te keuren 
vergoedingen; 

 

1° Namen und Anschrift der auftraggebenden 
Instanz, Datum des Beschlusses, Gegenstand der 
Konzession und Preis beziehungsweise Betrag der 
zu genehmigenden Gebühren, 

2°  en cas de recours à la procédure de passation 
visée à l’article 43, § 2, de la loi relative aux 
concessions, les motifs de droit et de fait justifiant 
ou permettant le recours à cette procédure ; 

 

2°  in geval van de plaatsingsprocedures bedoeld in 
artikel 43, § 2, van de wet betreffende de 
concessies, de juridische en feitelijke motieven 
die het gebruik van deze procedure 
rechtvaardigen of mogelijk maken; 

 

2° bei Anwendung des in Artikel 43 § 2 des Gesetzes 
über die Konzessionsverträge erwähnten 
Vergabeverfahrens rechtliche und tatsächliche 
Gründe, die die Anwendung dieses Verfahrens 
rechtfertigen oder ermöglichen, 

3°  les noms des candidats ou des soumissionnaires ; 
 

3°  de namen van de kandidaten of inschrijvers; 
 

3° Namen der Bewerber oder Bieter, 

4°  les noms des candidats ou soumissionnaires non 
sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit 
et de fait justifiant leur sélection ou non-
sélection ; 

 

4°  de namen van de al dan niet geselecteerde 
kandidaten of inschrijvers en de juridische en 
feitelijke motieven die hun selectie of niet-
selectie rechtvaardigen; 

 

4° Namen der ausgewählten und nicht 
ausgewählten Bewerber oder Bieter und 
rechtliche und tatsächliche Gründe für ihre 
Auswahl beziehungsweise Nichtauswahl, 

5°  les noms des soumissionnaires dont l’offre a été 
jugée non conforme et les motifs de droit et de 
fait de leur éviction. Ces motifs relèvent 
notamment de la conformité aux exigences 
minimales de nature technique, physique, 
fonctionnelle ou juridique fixées, le cas échéant, 
par l’autorité adjudicatrice dans les documents de 
concession ; 

 

5°  de namen van de inschrijvers van wie de offerte 
niet conform is bevonden en de juridische en 
feitelijke motieven voor hun wering. Deze 
motieven hebben met name betrekking op de 
conformiteit met de technische, materiële, 
functionele of juridische minimumeisen, die de 
aanbestedende instantie in voorkomend geval in 
de concessiedocumenten heeft vastgesteld; 

 

5° Namen der Bieter, deren Angebot als nicht 
übereinstimmend betrachtet worden ist, und 
rechtliche und tatsächliche Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebots. Diese Gründe 
beziehen sich insbesondere auf die 
gegebenenfalls in den Konzessionsunterlagen von 
der auftraggebenden Instanz festgelegten 
Mindestanforderungen technischer, physischer, 
funktioneller und rechtlicher Art, 

 
6°  les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des 

participants retenus et des participants et 
soumissionnaires dont l’offre conforme n’a pas 
été choisie et les motifs de droit et de fait des 

6°  de namen van de gekozen inschrijver of van een 
of meer gekozen deelnemers en van de 
deelnemers en inschrijvers van wie de conforme 
offerte niet werd gekozen en de juridische en 

6° Namen des ausgewählten Bieters oder des 
beziehungsweise der ausgewählten Teilnehmer 
und der Teilnehmer und Bieter, deren 
übereinstimmendes Angebot nicht gewählt 
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décisions y afférentes, en ce compris les 
caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre 
retenue ; 

 

feitelijke motieven, waaronder de kenmerken en 
relatieve voordelen van de gekozen offerte, voor 
de beslissingen die daarop betrekking hebben; 

 

worden ist, und rechtliche und tatsächliche 
Gründe für die diesbezüglichen Beschlüsse, 
einschließlich der Merkmale und Vorteile des 
ausgewählten Angebots, 

 
7°  les motifs de droit et de fait pour lesquels 

l’autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé 
à passer la concession et, le cas échéant, 
l’indication de la nouvelle procédure de passation 
suivie. 

 

7°  de juridische en feitelijke motieven van de 
beslissing van de aanbestedende instantie om af 
te zien van het plaatsen van de concessie en, in 
voorkomend geval, de vermelding van de nieuwe 
plaatsingsprocedure die wordt gevolgd. 

 

7° rechtliche und tatsächliche Gründe für den 
Beschluss der auftraggebenden Instanz, auf die 
Vergabe der Konzession zu verzichten, und 
gegebenenfalls Angabe des neuen 
Vergabeverfahrens, das angewandt wird. 

Art. 6. La décision visée à l’article 5, complétée le cas 
échéant par les informations visées à l’article 164 de la 
loi relative aux marchés publics, constitue le rapport 
individuel et est transmise, à sa demande, à la 
Commission européenne, via le point de contact visé à 
l’article 163, § 2, de cette même loi. 
 

Art. 6. De in artikel 5 bedoelde beslissing, in 
voorkomend geval aangevuld met de informatie 
bedoeld in artikel 164 van de wet inzake 
overheidsopdrachten, vormt het proces-verbaal, dat, 
op haar verzoek, wordt overgemaakt aan de Europese 
Commissie via het in artikel 163, § 2, van dezelfde wet 
bedoelde aanspreekpunt. 
 

Art. 6. Der in Artikel 5 erwähnte Beschluss, 
gegebenenfalls ergänzt um die in Artikel 164 des 
Gesetzes über die öffentlichen Aufträge erwähnten 
Informationen, bildet den Vergabevermerk und wird 
der Europäischen Kommission auf deren Verlangen 
über die in Artikel 163 § 2 desselben Gesetzes 
erwähnte Kontaktstelle übermittelt. 

Section 3. - Information des candidats, des participants 
et des soumissionnaires 

 

Afdeling 3. - Informatie aan kandidaten, deelnemers 
en inschrijvers 

 

Abschnitt 3 - Unterrichtung der Bewerber, Teilnehmer 
und Bieter 

Art. 7. § 1er. Lorsque la procédure de passation du 
marché ou de la concession comprend une première 
phase impliquant l'introduction de demandes de 
participation, dès qu'elle a pris la décision motivée de 
sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout 
candidat non sélectionné : 
 

Art. 7. § 1. Wanneer de plaatsingsprocedure van de 
opdracht of van de concessie een eerste fase met de 
indiening van aanvragen tot deelneming omvat, deelt 
de aanbestedende instantie, onmiddellijk na het nemen 
van de gemotiveerde selectiebeslissing, aan elke niet-
geselecteerde kandidaat het volgende mee: 
 

Art. 7. § 1. Wenn das Verfahren zur Vergabe eines 
Auftrags oder einer Konzession eine erste Phase zur 
Einreichung von Teilnahmeanträgen umfasst, teilt die 
auftraggebende Instanz, nachdem sie den mit Gründen 
versehenen Auswahlbeschluss gefasst hat, nicht 
ausgewählten Bewerbern sofort Folgendes mit: 

1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette 
décision ; 

 

1° de motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van 
een uittreksel van deze beslissing; 

 

1° Gründe für ihre Nichtauswahl, in Form eines 
Auszugs aus diesem Beschluss, 

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, 
du nombre des candidats sélectionnés, la décision 
motivée de sélection. 

 

2° in geval van een beperking van het aantal 
geselecteerde kandidaten op basis van een 
rangschikking, de gemotiveerde selectiebeslissing. 

 

2° bei Begrenzung der Anzahl ausgewählter Bewerber 
auf der Grundlage einer Rangfolge, mit Gründen 
versehener Auswahlbeschluss. 
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L'invitation à présenter une offre ne peut être adressée 
aux candidats sélectionnés avant l'envoi de ces 
informations. 
 

De uitnodiging tot het indienen van een offerte mag 
niet aan de geselecteerde kandidaten worden gericht 
vóór de verzending van deze informatie. 
 

Die Aufforderung zur Angebotsabgabe darf nicht an die 
ausgewählten Bewerber gerichtet werden, bevor diese 
Information versendet worden ist. 

§ 2. En cas d'établissement et de gestion d'un système 
de qualification, dès qu'elle a pris la décision motivée 
de qualification, l'autorité adjudicatrice communique à 
tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-
qualification, extraits de cette décision. Cette 
communication a lieu dans les moindres délais et au 
plus tard dans les quinze jours à compter de la date de 
la décision. 
 

§ 2. In geval van het instellen en het beheer van een 
kwalificatiesysteem deelt de aanbestedende instantie, 
onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde 
kwalificatiebeslissing, aan elke niet-gekwalificeerde 
kandidaat de motieven voor zijn niet-kwalificatie mee, 
in de vorm van een uittreksel van deze beslissing. Deze 
mededeling gebeurt onverwijld en uiterlijk binnen 
vijftien dagen vanaf de datum van de beslissing. 
 

§ 2. Bei Einrichtung und Verwaltung eines 
Prüfungssystems teilt die auftraggebende Instanz, 
nachdem sie den mit Gründen versehenen 
Qualifikationsbeschluss gefasst hat, Bewerbern, die sich 
nicht qualifiziert haben, in Form eines Auszugs aus 
diesem Beschluss sofort die Gründe mit. Diese 
Mitteilung erfolgt in bestmöglicher Frist innerhalb 
fünfzehn Tagen ab dem Datum des Beschlusses. 

Préalablement au retrait de la qualification d'un 
entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de 
services, l'autorité communique à celui-ci cette 
intention et les raisons la justifiant au moins quinze 
jours avant la date prévue pour mettre fin à la 
qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de 
ses observations dans ce même délai. 
 

Voorafgaand aan de intrekking van de kwalificatie van 
een aannemer, leverancier of dienstverlener deelt de 
aanbestedende instantie hem, ten minste vijftien 
dagen vóór de datum bepaald voor de intrekking van 
de kwalificatie, haar voornemen en de redenen mee 
die deze intrekking rechtvaardigen, alsook de 
mogelijkheid om zijn opmerkingen binnen dezelfde 
termijn te formuleren. 
 

Vor Entzug der Qualifikation eines Unternehmers, 
Lieferanten oder Dienstleistungserbringers teilt die 
auftraggebende Instanz ihm mindestens fünfzehn 
Tage vor dem für die Aberkennung der Qualifikation 
vorgesehenen Datum den beabsichtigten Entzug mit 
unter Angabe der Gründe für diesen Entzug und der 
Möglichkeit, seine Bemerkungen innerhalb derselben 
Frist vorzubringen. 

§ 3. En cas de dialogue compétitif, dès qu'elle a pris la 
décision portant sur la ou les solutions susceptibles de 
répondre à ses besoins et à ses exigences, l'autorité 
adjudicatrice communique la décision motivée relative 
à ce choix aux participants dont la solution n'est pas 
retenue. 
 

§ 3. In geval van een concurrentiegerichte dialoog deelt 
de aanbestedende instantie, onmiddellijk na het nemen 
van de beslissing over de oplossing of oplossingen die 
aan haar behoeften en eisen kan of kunnen voldoen, de 
gemotiveerde beslissing voor deze keuze mee aan de 
deelnemers van wie de oplossing niet is gekozen. 
 

§ 3. Bei einem wettbewerblichen Dialog teilt die 
auftraggebende Instanz, nachdem sie den Beschluss 
über die Lösung oder die Lösungen, mit der 
beziehungsweise denen ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen erfüllt werden können, gefasst hat, 
Teilnehmern, deren Lösung nicht ausgewählt worden 
ist, sofort den mit Gründen versehenen Beschluss über 
diese Auswahl mit. 
 

§ 4. En cas de système d’acquisition dynamique, dès 
qu’elle a pris la décision motivée, l’autorité 
adjudicatrice communique à tout participant non 
admis, les motifs de sa non-admission, extraits de la 
décision motivée. 
 

§ 4. In geval van een dynamisch aankoopsysteem deelt 
de aanbestedende instantie, onmiddellijk na het 
nemen van de gemotiveerde beslissing, aan elke niet-
toegelaten deelnemer, de motieven voor zijn niet-
toelating mee, in de vorm van een uittreksel van de 
gemotiveerde beslissing. 

§ 4. Bei einem dynamischen Beschaffungssystem teilt 
die auftraggebende Instanz, nachdem sie den mit 
Gründen versehenen Beschluss gefasst hat, nicht 
zugelassenen Teilnehmern die Gründe für ihre 
Nichtauswahl in Form eines Auszugs aus dem mit 
Gründen versehenen Beschluss mit. 



15 
 

 
Art. 7/1. En cas de marché passé selon une procédure 
concurrentielle avec négociation, une procédure 
négociée sans publication préalable, une procédure 
négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, 
un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, 
l’autorité adjudicatrice communique, à la demande de 
tout soumissionnaire ayant fait une offre régulière ou 
de tout participant ayant proposé une solution, les 
informations relatives, selon le cas, au déroulement et 
à l’avancement des négociations ou du dialogue avec 
les soumissionnaires ou participants et ce, dans les 
meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter 
de la réception d’une demande écrite du 
soumissionnaire ou du participant concerné. 
 

Art. 7/1. In geval van een opdracht geplaatst via een 
mededingingsprocedure met onderhandeling, een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, een onderhandelingsprocedure met of 
zonder voorafgaande oproep tot mededinging, een 
concurrentiegerichte dialoog of 
innovatiepartnerschap,  deelt de aanbestedende 
instantie, op verzoek van elke inschrijver die een 
regelmatige offerte heeft ingediend of van elke 
deelnemer die een oplossing heeft voorgesteld, de 
informatie mee betreffende, al naargelang, het 
verloop en de voortgang van de onderhandelingen of 
van de dialoog met de inschrijvers of deelnemers, en 
dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijftien dagen na 
ontvangst van het schriftelijke verzoek daartoe van de 
betrokken inschrijver of deelnemer. 
 

Art. 7/1. Bei Aufträgen, die über ein 
Verhandlungsverfahren, ein Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige Bekanntmachung, ein 
Verhandlungsverfahren mit oder ohne Aufruf zum 
Wettbewerb, einen wettbewerblichen Dialog oder 
eine Innovationspartnerschaft vergeben werden, 
erteilt die auftraggebende Instanz auf Verlangen eines 
Bieters, der ein ordnungsgemäßes Angebot 
eingereicht hat, oder eines Teilnehmers, der eine 
Lösung vorgeschlagen hat, so schnell wie möglich, in 
jedem Fall aber binnen fünfzehn Tagen nach Eingang 
der schriftlichen Anfrage des betreffenden Bieters 
oder Teilnehmers Auskunft über den Verlauf und die 
Fortschritte der Verhandlungen und des Dialogs mit 
den Bietern beziehungsweise Teilnehmern. 

Art. 8. § 1er. Dès qu'elle a pris la décision d'attribution 
motivée, l'autorité adjudicatrice communique : 
 

Art. 8. § 1. Onmiddellijk na het nemen van de 
gemotiveerde gunningsbeslissing deelt de 
aanbestedende instantie het volgende mee: 
 

Art. 8. § 1. Nachdem ein mit Gründen versehener 
Vergabebeschluss gefasst worden ist, teilt die 
auftraggebende Instanz sofort Folgendes mit: 

1°  à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs 
de sa non-sélection, extraits de la décision motivée 
; 

 

1° aan elke niet-geselecteerde inschrijver, de 
motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van 
een uittreksel van de gemotiveerde beslissing; 

 

1° nicht ausgewählten Bietern die Gründe dafür, in 
Form eines Auszugs aus dem mit Gründen 
versehenen Beschluss, 

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée 
irrégulière ou non conforme, les motifs de son 
éviction, extraits de la décision motivée ; 

2° aan elke inschrijver van wie de offerte 
onregelmatig of niet-conform is bevonden, de 
motieven voor de wering, in de vorm van een 
uittreksel van de gemotiveerde beslissing; 

 

2° Bietern, deren Angebot als nicht ordnungsgemäß 
oder nicht übereinstimmend betrachtet worden 
ist, die Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, 
in Form eines Auszugs aus dem mit Gründen 
versehenen Beschluss, 

 
3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été 

choisie et au soumissionnaire retenu, la décision 
motivée. 

 

3° aan elke inschrijver van wie de offerte niet is 
gekozen en aan de gekozen inschrijver, de 
gemotiveerde beslissing. 

 

3° Bietern, deren Angebot nicht gewählt worden ist, 
und dem ausgewählten Bieter den mit Gründen 
versehenen Beschluss. 
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La communication comprend également, le cas 
échéant : 
 

De mededeling omvat in voorkomend geval eveneens: 
 

Die Mitteilung umfasst gegebenenfalls ebenfalls: 

1°  la mention précise de la durée exacte du délai visé 
à l'article 11, alinéa 1er ; 

 

1°  de nauwkeurige vermelding van de exacte duur 
van de termijn bedoeld in artikel 11, eerste lid; 

 

1° genaue Angabe der in Artikel 11 Absatz 1 
erwähnten Frist, 

2°  la recommandation d'avertir l'autorité 
adjudicatrice dans ce même délai, par télécopieur, 
par courrier électronique ou le cas échéant, par les 
plateformes électroniques visées à l’article 14, § 
7, de la loi relative aux marchés publics ou les 
moyens de communication électroniques visés à 
l’article 32 de la loi relative aux concessions, dans 
le cas où l'intéressé introduit une demande de 
suspension conformément à l'article 15 ; 

 

2° de aanbeveling om de aanbestedende instantie 
binnen diezelfde termijn per fax, e-mail of, in 
voorkomend geval, via de elektronische 
platformen bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet 
inzake overheidsopdrachten of via de 
elektronische communicatiemiddelen bedoeld in 
artikel 32 van de wet betreffende de concessies, 
te verwittigen indien de belanghebbende een 
vordering tot schorsing indient overeenkomstig 
artikel 15; 

 

2° Empfehlung, die auftraggebende Instanz innerhalb 
derselben Frist per Fax, per E-Mail oder 
gegebenenfalls über die in Artikel 14 § 7 des 
Gesetzes über die öffentlichen Aufträge 
erwähnten elektronischen Plattformen 
beziehungsweise die in Artikel 32 des Gesetzes 
über die Konzessionsverträge erwähnten 
elektronischen Kommunikationsmittel zu 
benachrichtigen, falls der Betreffende gemäß 
Artikel 15 einen Aussetzungsantrag einreicht, 

3°  la mention du numéro de télécopieur ou l'adresse 
électronique à laquelle l'avertissement visé à 
l'article 11, alinéa 3, peut être envoyée. 

 

3°  het faxnummer of het elektronisch adres waarnaar 
de in artikel 11, derde lid, bedoelde verwittiging 
kan worden verzonden. 

 

3° Faxnummer oder E-Mail-Adresse, an die die in 
Artikel 11 Absatz 3 erwähnte Benachrichtigung 
versandt werden kann. 

L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement cette 
communication par télécopieur ou par un courrier 
électronique ou tout autre moyen électronique et, le 
même jour, par envoi recommandé. 
 

De aanbestedende instantie doet deze mededeling 
onverwijld per fax, e-mail of een ander elektronisch 
middel, alsook, dezelfde dag, bij aangetekende 
zending. 
 

Die auftraggebende Instanz nimmt unverzüglich die 
betreffende Mitteilung per Fax, per E-Mail oder auf 
anderem elektronischen Weg und am selben Tag per 
Einschreibesendung vor. 

§ 2. La communication visée au § 1er ne crée aucun 
engagement contractuel à l'égard du soumissionnaire 
retenu et suspend le délai durant lequel les 
soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour 
autant qu'un tel délai et l'article 11 soient applicables. 
 

§ 2. De in § 1 bedoelde mededeling doet geen enkele 
contractuele verbintenis ontstaan ten aanzien van de 
gekozen inschrijver en schorst de termijn tijdens welke 
de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte, voor 
zover een dergelijke termijn en artikel 11 toepasselijk 
zijn. 
 

§ 2. Durch die in § 1 erwähnte Mitteilung entsteht keine 
vertragliche Bindung zum ausgewählten Bieter und 
wird die Frist ausgesetzt, während deren Bieter an ihr 
Angebot gebunden bleiben, sofern eine solche Frist und 
Artikel 11 anwendbar sind. 

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché 
ou la concession, la suspension de ce délai prend fin : 
 

Voor alle offertes ingediend voor die opdracht of 
concessie eindigt de schorsing van de bedoelde termijn: 
 

Für sämtliche für den betreffenden Auftrag 
beziehungsweise die betreffende Konzession 
eingereichten Angebote wird der Aussetzung dieser 
Frist ein Ende gesetzt: 
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1° à défaut de demande de suspension visée à l'article 

11, alinéa 2, à l'issue du dernier jour de la période 
visée à l'article 11, alinéa 1er ; 

 

1° indien geen vordering tot schorsing is ingediend 
als bedoeld in artikel 11, tweede lid, de laatste dag 
van de termijn bedoeld in artikel 11, eerste lid; 

 

1°  wenn bei Ablauf des letzten Tages der in Artikel 11 
Absatz 1 erwähnten Frist kein in Artikel 11 Absatz 
2 erwähnter Aussetzungsantrag eingereicht 
worden ist, 

 
2° en cas de demande de suspension visée à l'article 

11, alinéa 2, au jour de la décision de l'instance de 
recours visée à l'article 15 ; 

 

2° indien een vordering tot schorsing is ingediend als 
bedoeld in artikel 11, tweede lid, de dag waarop de 
in artikel 15 bedoelde verhaalinstantie een 
beslissing heeft genomen; 

 

2° wenn am Tag der Entscheidung der in Artikel 15 
erwähnten Beschwerdeinstanz ein in Artikel 11 
Absatz 2 erwähnter Aussetzungsantrag eingereicht 
worden ist, 

3° en tout cas au plus tard 45 jours après la 
communication visée au § 1er. 

 

3° in elk geval ten laatste 45 dagen na de in § 1 
bedoelde mededeling. 

3° jedenfalls aber spätestens fünfundvierzig Tage 
nach der in § 1 erwähnten Mitteilung. 

Art. 9. Dès qu'elle a pris la décision de renoncer à passer 
un marché ou une concession et, le cas échéant, de 
lancer une nouvelle procédure de passation, l'autorité 
adjudicatrice communique la décision motivée aux 
candidats, participants et soumissionnaires concernés. 
 

Art. 9. Onmiddellijk na het nemen van de beslissing om 
af te zien van het plaatsen van de opdracht of concessie 
en, in voorkomend geval, een nieuwe 
plaatsingsprocedure uit te schrijven, deelt de 
aanbestedende instantie de gemotiveerde beslissing 
mee aan de betrokken kandidaten, deelnemers en 
inschrijvers. 
 

Art. 9. Nachdem ein Beschluss, auf die Auftrags- 
beziehungsweise Konzessionsvergabe zu verzichten 
und gegebenenfalls ein neues Vergabeverfahren 
einzuleiten, gefasst worden ist, teilt die auftraggebende 
Instanz betroffenen Bewerbern, Teilnehmern und 
Bietern sofort den mit Gründen versehenen Beschluss 
mit. 

Art. 9/1. § 1er. L’autorité adjudicatrice effectue 
immédiatement les communications visées aux 
articles 7, 8 et 9, par télécopieur, par courrier 
électronique ou par les plateformes électroniques 
visées à l’article 14, § 7, de la loi relative aux marchés 
publics ou les moyens de communication 
électroniques visés à l’article 32 de la loi relative aux 
concessions et, le même jour, par envoi recommandé. 
 

Art. 9/1. § 1. De aanbestedende instantie doet 
onmiddellijk de in de artikelen 7, 8 en 9 bedoelde 
mededelingen per fax, per e-mail of via de 
elektronische platformen bedoeld in artikel 14, § 7, 
van de wet inzake overheidsopdrachten of de 
elektronische communicatiemiddelen bedoeld in 
artikel 32 van de wet betreffende de concessies en, 
dezelfde dag, per aangetekende zending. 
 

Art. 9/1 - § 1 - Die auftraggebende Instanz nimmt die 
in den Artikeln 7, 8 und 9 erwähnten Mitteilungen 
unverzüglich per Fax, per E-Mail oder über die in 
Artikel 14 § 7 des Gesetzes über die öffentlichen 
Aufträge erwähnten elektronischen Plattformen 
beziehungsweise die in Artikel 32 des Gesetzes über 
die Konzessionsverträge erwähnten elektronischen 
Kommunikationsmittel und am selben Tag per 
Einschreibesendung vor. 
 

§ 2. Les communications visées au paragraphe 1er 
indiquent l’existence des voies de recours, leurs délais 
et les instances compétentes à tout le moins par une 
référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24. 
 

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde mededelingen 
bevatten de rechtsmiddelen, de termijnen ervan en de 
bevoegde instanties en dit minstens via een 
uitdrukkelijke verwijzing naar de artikelen 14, 15, 23 
en 24. 

§ 2. Die in § 1 erwähnten Mitteilungen enthalten einen 
Hinweis auf die Beschwerde-möglichkeiten, die 
entsprechenden Fristen und die zuständigen 
Instanzen, und zwar mindestens durch einen 
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 ausdrücklichen Verweis auf die Artikel 14, 15, 23 und 
24. 
 

À défaut de ces mentions, le délai d’introduction du 
recours en annulation visé à l’article 23, § 2, prend 
cours quatre mois après la communication de la 
décision motivée. 
 

Indien deze gegevens ontbreken, neemt de in artikel 
23, § 2, bedoelde termijn voor het instellen van het 
verhaal tot vernietiging, een aanvang vier maanden 
nadat de gemotiveerde beslissing is meegedeeld. 
 

In Ermangelung dieser Verweise setzt die Frist für die 
Einreichung des in Artikel 23 § 2 erwähnten 
Nichtigkeitsantrags vier Monate nach Mitteilung des 
mit Gründen versehenen Beschlusses ein. 

Art. 10. Sans préjudice de l’article 13 de la loi relative 
aux marchés publics et de l’article 31 de la loi relative 
aux concessions, certains renseignements peuvent ne 
pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait 
obstacle à l’application d’une loi, serait contraire à 
l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d’opérateurs économiques 
publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence 
loyale entre ceux-ci. 
 

Art. 10. Onverminderd artikel 13 van de wet inzake 
overheidsopdrachten en artikel 31 van de wet 
betreffende de concessies, mogen bepaalde gegevens 
evenwel niet worden meegedeeld indien de 
openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou 
belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar 
belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige 
commerciële belangen van publieke of private 
ondernemers of de eerlijke mededinging tussen hen 
zou kunnen schaden. 
 

Art. 10. Unbeschadet des Artikels 13 des Gesetzes über 
die öffentlichen Aufträge und des Artikels 31 des 
Gesetzes über die Konzessionsverträge brauchen 
bestimmte Angaben jedoch nicht mitgeteilt zu 
werden, wenn die Offenlegung dieser Angaben den 
Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen 
Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten 
geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater 
Unternehmen schädigen oder den lauteren 
Wettbewerb zwischen den Unternehmen 
beeinträchtigen würde. 
 

Section 4. - Délai d'attente Afdeling 4. – Wachttermijn 
 

Abschnitt 4 - Wartefrist 

Art. 11. La conclusion du marché ou de la concession 
qui suit la décision d’attribution ne peut en aucun cas 
avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze jours 
à compter de la communication de la décision motivée 
aux candidats, participants et soumissionnaires 
concernés conformément à l’article 9/1. A défaut de 
simultanéité entre les envois, le délai prend cours, 
pour le candidat, participant ou soumissionnaire 
concerné, à la date du dernier envoi. 
 

Art. 11. De sluiting van de opdracht of van de concessie 
die volgt op de gunningsbeslissing mag in geen geval 
plaatsvinden vóór het verstrijken van een termijn van 
vijftien dagen die ingaat vanaf de mededeling van de 
gemotiveerde beslissing aan de betrokken 
kandidaten, deelnemers en inschrijvers 
overeenkomstig artikel 9/1. Indien de verzendingen 
niet tegelijk gebeuren, gaat de termijn voor de 
betrokken kandidaat, deelnemer of inschrijver in de 
dag van de laatste verzending. 
 

Art. 11. Ein Auftrags- beziehungsweise Konzessions-
abschluss im Anschluss an einen Vergabebeschluss 
darf keinesfalls vor Ablauf einer Frist von fünfzehn 
Tagen erfolgen, gerechnet ab dem Tag, an dem der mit 
Gründen versehene Beschluss gemäß Artikel 9/1 an 
die betroffenen Bewerber, Teilnehmer und Bieter 
versandt worden ist. Wenn die Versendungen nicht 
gleichzeitig erfolgen, läuft die Frist für den betroffenen 
Bewerber, Teilnehmer oder Bieter ab dem Tag der 
letzten Versendung. 

Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la 
décision d'attribution visée à l'article 15 est introduite 
dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice 
ne peut conclure le marché ou la concession avant que 

Wanneer een in artikel 15 bedoelde vordering tot 
schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing 
wordt ingediend binnen de in het eerste lid bedoelde 
termijn, mag de aanbestedende instantie de opdracht 

Wenn ein in Artikel 15 erwähnter Antrag auf 
Aussetzung der Ausführung des Vergabebeschlusses 
innerhalb der in Absatz 1 erwähnten Frist eingereicht 
wird, darf die auftraggebende Instanz den Auftrag 
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l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, 
ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, 
soit sur la demande de suspension. 
 

of de concessie niet sluiten voordat de verhaalinstantie, 
in voorkomend geval van eerste aanleg, uitspraak heeft 
gedaan, hetzij over de vordering tot voorlopige 
maatregelen, hetzij over de vordering tot schorsing. 
 

beziehungsweise die Konzession nicht abschließen, 
bevor die - gegebenenfalls erstinstanzliche - 
Beschwerdeinstanz entweder über den Antrag auf 
vorläufige Maßnahmen oder den Aussetzungsantrag 
entschieden hat. 
 

A cette fin, l'auteur de cette demande est invité à 
avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de 
préférence par télécopieur ou courrier électronique ou 
, le cas échéant, en utilisant les plateformes 
électroniques visées à l’article 14, § 7, de la loi relative 
aux marchés publics ou les moyens de communication 
électroniques visés à l’article 32 de la loi relative aux 
concessions, de l'introduction d'une telle demande. 
 

Te dien einde wordt de indiener van de vordering 
verzocht de aanbestedende instantie binnen die 
termijn bij voorkeur per fax, e-mail of, in voorkomend 
geval, via de elektronische platformen bedoeld in 
artikel 14, § 7, van de wet inzake 
overheidsopdrachten, of de elektronische 
communicatiemiddelen bedoeld in artikel 32 van de 
wet betreffende de concessies, te verwittigen dat die 
vordering is ingediend. 
 

Zu diesem Zweck wird der Einreicher dieses Antrags 
aufgefordert, die auftraggebende Instanz innerhalb 
dieser Frist über die Einreichung eines solchen Antrags 
zu benachrichtigen, vorzugsweise per Fax, per E-Mail 
oder gegebenenfalls über die in Artikel 14 § 7 des 
Gesetzes über die öffentlichen Aufträge erwähnten 
elektronischen Plattformen beziehungsweise die in 
Artikel 32 des Gesetzes über die Konzessionsverträge 
erwähnten elektronischen Kommunikationsmittel. 

La conclusion du marché ou de la concession peut avoir 
lieu au terme du délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune 
demande de suspension n'est introduite dans le délai 
précité. 
 

De opdracht of de concessie mag worden gesloten na 
afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn, 
wanneer binnen de bedoelde termijn geen enkele 
vordering tot schorsing is ingediend. 
 

Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist darf der 
Auftrags- beziehungsweise Konzessionsabschluss 
erfolgen, wenn kein Aussetzungsantrag innerhalb der 
vorerwähnten Frist eingereicht wird. 

L'interdiction de procéder à la conclusion du marché ou 
de la concession bénéficie au seul auteur d'une 
demande de suspension introduite dans le délai visé à 
l'alinéa 1er. 
 

Het verbod om de opdracht of de concessie te sluiten, 
strekt enkel tot voordeel van de indiener van een 
vordering tot schorsing binnen de in het eerste lid 
bedoelde termijn. 
 

Das Verbot zum Auftrags- beziehungsweise 
Konzessionsabschluss kommt nur dem Einreicher eines 
Aussetzungsantrags, der innerhalb der in Absatz 1 
erwähnten Frist eingereicht worden ist, zugute. 

Art. 12. La conclusion du marché ou de la concession 
peut avoir lieu sans appliquer l'article 11 dans les cas 
suivants : 
 

Art. 12. De opdracht of de concessie mag worden 
gesloten zonder toepassing te maken van artikel 11 in 
de volgende gevallen: 
 

Art. 12 - Ein Auftrags- beziehungsweise 
Konzessionsabschluss darf in folgenden Fällen 
erfolgen, ohne dass Artikel 11 zur Anwendung kommt: 

1° lorsque la publication au niveau européen d’un 
avis de marché ou d’un avis de concession n’est 
pas obligatoire ; 

 

1° wanneer de bekendmaking op Europees niveau 
van een aankondiging van opdracht of van 
concessie niet verplicht is; 

 

1° wenn eine vorherige Auftrags- oder 
Konzessionsbekanntmachung auf europäischer 
Ebene nicht verpflichtend ist, 

2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui 
à qui le marché ou la concession est attribué et en 
l'absence de candidats concernés ; 

2° wanneer de enige betrokken inschrijver degene is 
aan wie de opdracht of de concessie wordt gegund 
en er geen betrokken kandidaten zijn; 

2° wenn der einzige betroffene Bieter der Bieter ist, 
dem der Auftrag beziehungsweise die Konzession 
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  vergeben wird, und wenn es keine betroffenen 
Bewerber gibt, 

 
3° lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-

cadre. 
 

3° wanneer het gaat om een opdracht gebaseerd op 
een raamovereenkomst. 

 

3° wenn es sich um einen auf einer 
Rahmenvereinbarung beruhenden Auftrag 
handelt. 

 
Art. 13. La suspension de l'exécution de la décision 
d'attribution par l'instance de recours entraîne de plein 
droit la suspension de l'exécution du marché ou de la 
concession éventuellement conclu en violation de 
l'article 11. 
 

Art. 13. De schorsing van de uitvoering van de 
gunningsbeslissing door de verhaalinstantie leidt van 
rechtswege tot de schorsing van de uitvoering van de 
opdracht of van de concessie die in strijd met artikel 11 
zou zijn gesloten. 
 

Art. 13. Die Aussetzung der Ausführung eines 
Vergabebeschlusses seitens der Beschwerdeinstanz 
führt von Rechts wegen zur Aussetzung der Ausführung 
eines Auftrags beziehungsweise der Durchführung 
einer Konzession, die unter Verstoß gegen Artikel 11 
abgeschlossen worden sind. 
 

L'autorité adjudicatrice informe l'adjudicataire ou le 
concessionnaire sans délai de cette suspension et lui 
ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou 
d'arrêter l'exécution du marché ou de la concession. 
 

De aanbestedende instantie stelt de opdrachtnemer of 
concessiehouder onverwijld van deze schorsing in 
kennis en beveelt hem de uitvoering van de opdracht of 
van de concessie niet te beginnen of stop te zetten, al 
naargelang. 
 

Die auftraggebende Instanz unterrichtet den Auftrag- 
beziehungsweise Konzessionsnehmer unverzüglich 
über diese Aussetzung und weist ihn an, mit der 
Ausführung des Auftrags beziehungsweise der 
Durchführung der Konzession nicht zu beginnen 
beziehungsweise sie abzubrechen. 
 

Lorsqu'après la suspension de plein droit de l'exécution 
du marché ou de la concession, aucune demande 
d'annulation de la décision d'attribution ou de 
déclaration d'absence d'effets du marché ou de la 
concession n'est introduite dans les délais applicables 
prévus à l'article 23, tant la suspension de l'exécution 
de la décision d'attribution que celle du marché ou de 
la concession sont levées par l'instance de recours 
 

Wanneer na de schorsing van rechtswege van de 
uitvoering van de opdracht of van de concessie geen 
enkele vordering tot nietigverklaring van de 
gunningsbeslissing of tot onverbindendverklaring van 
de opdracht of van de concessie wordt ingediend 
binnen de in artikel 23 bepaalde toepasselijke 
termijnen, wordt zowel de schorsing van de uitvoering 
van de gunningsbeslissing als die van de opdracht of van 
de concessie door de verhaalinstantie opgeheven. 
 

Wenn nach der von Rechts wegen erfolgenden 
Aussetzung der Ausführung des Auftrags 
beziehungsweise der Durchführung der Konzession 
kein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit des 
Vergabebeschlusses oder der Unwirksamkeit des 
Auftrags innerhalb der in Artikel 23 vorgesehenen 
anwendbaren Fristen eingereicht wird, wird sowohl die 
Aussetzung der Ausführung des Vergabebeschlusses als 
auch diejenige des Auftrags von der Beschwerdeinstanz 
aufgehoben. 
 

Section 5. - Procédures de recours 
 

Afdeling 5. – Verhaalprocedures 
 

Abschnitt 5 - Beschwerdeverfahren 

Sous-section 1re. – Annulation 
 

Onderafdeling 1. – Vernietiging 
 

Unterabschnitt 1 - Nichtigkeitserklärung 
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Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant 
eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession 
déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la 
violation alléguée, l'instance de recours peut annuler 
les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y 
compris celles portant des spécifications techniques, 
économiques et financières discriminatoires, au motif 
que ces décisions constituent un détournement de 
pouvoir ou violent : 
 

Art. 14. Op verzoek van elke persoon die een belang 
heeft of heeft gehad om een bepaalde opdracht of 
concessie te krijgen en die door de beweerde schending 
is of dreigt te worden benadeeld, kan de 
verhaalinstantie de beslissingen van de aanbestedende 
instanties vernietigen, waaronder die welke berusten 
op discriminerende technische, economische en 
financiële specificaties, omdat deze beslissingen een 
machtsafwending inhouden of een inbreuk vormen op: 
 

Art. 14. Auf Antrag einer Person, die ein Interesse an 
einem bestimmten Auftrag beziehungsweise an einer 
bestimmten Konzession hat oder hatte und der durch 
den angeführten Verstoß ein Schaden entstanden ist 
beziehungsweise zu entstehen droht, kann die 
Beschwerdeinstanz die von den auftraggebenden 
Instanzen gefassten Beschlüsse einschließlich der 
Beschlüsse in Bezug auf diskriminierende technische, 
wirtschaftliche und finanzielle Spezifikationen für 
nichtig erklären, weil diese Beschlüsse einen 
Befugnismissbrauch darstellen oder verstoßen gegen: 
 

1°  le droit de l’Union européenne en matière de 
marchés publics ou de concessions applicable au 
marché ou à la concession concerné, ainsi que la 
législation en matière de marchés publics ou de 
concessions ; 

 

1° het op de betreffende opdracht of concessie 
toepasselijke recht van de Europese Unie inzake 
overheidsopdrachten of concessies, alsook de 
wetgeving overheidsopdrachten of concessies; 

 

1° das auf den betreffenden Auftrag 
beziehungsweise die betreffende Konzession 
anwendbare Recht der Europäischen Union im 
Bereich des öffentlichen Auftragswesens 
beziehungsweise der Konzessionen und die 
Rechtsvorschriften über öffentliche Aufträge 
beziehungsweise Konzessionen, 

 
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou 

réglementaires ainsi que les principes généraux du 
droit applicables au marché ou à la concession 
concerné ; 

 

2° de grondwettelijke, wettelijke of reglementaire 
bepalingen, alsook de algemene rechtsbeginselen 
die op de betreffende opdracht of concessie van 
toepassing zijn; 

 

2° die auf den betreffenden Auftrag beziehungsweise 
die betreffende Konzession anwendbaren 
Verfassungs-, Gesetzes- oder 
Verordnungsbestimmungen und allgemeinen 
Rechtsgrundsätze, 

 
3°  les documents du marché ou de la concession. 
 

3°  de opdracht- of concessiedocumenten. 
 

3° die Auftrags- beziehungsweise Konzessions-
unterlagen. 

 
Sous-section 2. – Suspension 

 
Onderafdeling 2. – Schorsing 

 
Unterabschnitt 2 - Aussetzung 

Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à 
l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un 
moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que 
la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas 
échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution 
des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne 

Art. 15. Onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in 
artikel 14 en zonder dat het bewijs van 
spoedeisendheid is vereist, kan de verhaalinstantie, in 
aanwezigheid van een ernstig middel of een 
klaarblijkelijke onwettigheid, eventueel op straffe van 
een dwangsom, de uitvoering van de in artikel 14 

Art. 15. Unter den Bedingungen wie in Artikel 14 
vorgesehen kann die Beschwerdeinstanz bei einem 
triftigen Grund oder einer offenkundigen 
Rechtswidrigkeit   gegebenenfalls unter Androhung 
eines Zwangsgeldes - die Ausführung der in Artikel 14 
erwähnten Beschlüsse aussetzen, ohne dass die 
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le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi 
d'un recours en annulation : 
 

bedoelde beslissingen schorsen en, wat betreft de Raad 
van State, zolang het vernietigingsberoep bij hem 
aanhangig is: 
 

Dringlichkeit nachzuweisen ist; der Staatsrat kann, 
solange er mit einer Nichtigkeitsklage befasst ist: 

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but 
de corriger la violation alléguée ou d'empêcher 
qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 

 

1° de voorlopige maatregelen bevelen om de 
beweerde schending ongedaan te maken of te 
voorkomen dat de betrokken belangen worden 
geschaad; 

 

1° vorläufige Maßnahmen anordnen, um den 
angeführten Verstoß zu beseitigen oder 
Schädigungen der betroffenen Interessen zu 
verhindern, 

2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à 
l'exécution de sa décision. 

 

2° de voorlopige maatregelen bevelen die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar 
uitspraak. 

 

2° vorläufige Maßnahmen anordnen, die für die 
Ausführung seiner Entscheidung erforderlich sind. 

Selon l’instance de recours compétente 
conformément à l’article 24, la demande de 
suspension et la demande de mesures provisoires sont 
introduites devant le Conseil d’État, exclusivement 
selon la procédure d’extrême urgence et devant le 
juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de 
référé. 
 

Naargelang de bevoegde verhaalinstantie 
overeenkomstig artikel 24, worden de vordering tot 
schorsing en de vordering tot voorlopige maatregelen 
ingediend uitsluitend volgens een procedure bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State, 
dan wel uitsluitend in kort geding voor de gewone 
rechter. 
 

Je nach zuständiger Beschwerdeinstanz gemäß Artikel 
24 werden der Aussetzungsantrag und der Antrag auf 
vorläufige Maßnahmen vor dem Staatsrat 
ausschließlich im Verfahren der äußersten 
Dringlichkeit und vor dem ordentlichen Richter 
ausschließlich im Eilverfahren eingereicht. 

L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de 
l'une des parties, tenir compte des conséquences 
probables de la suspension de l'exécution et des 
mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles 
d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider 
de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les 
mesures provisoires lorsque leurs conséquences 
négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. 
 

De verhaalinstantie kan, ambtshalve of op verzoek van 
één van de partijen, rekening houden met de 
vermoedelijke gevolgen van de schorsing van de 
uitvoering en van de voorlopige maatregelen voor alle 
belangen die kunnen worden geschaad, alsook met het 
openbaar belang, en kan beslissen om de schorsing van 
de uitvoering of de voorlopige maatregelen niet toe te 
staan wanneer de negatieve gevolgen ervan groter 
zouden zijn dan de voordelen ervan. 
 

Die Beschwerdeinstanz kann von Amts wegen oder auf 
Antrag einer der Parteien die voraussehbaren Folgen 
der Aussetzung der Ausführung und der vorläufigen 
Maßnahmen hinsichtlich jeglicher möglicherweise 
geschädigter Interessen und des Interesses der 
Allgemeinheit berücksichtigen und kann entscheiden, 
die Ausführung nicht auszusetzen oder keine 
vorläufigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn deren 
nachteilige Folgen die damit verbundenen Vorteile 
überwiegen könnten. 
 

La décision de ne pas accorder la suspension de 
l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas 
préjudice aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures. 
 

De beslissing om de schorsing van de uitvoering of de 
voorlopige maatregelen niet toe te staan, doet geen 
afbreuk aan de andere door de indiener ingeroepen 
rechten. 
 

Die Entscheidung, die Ausführung nicht auszusetzen 
oder keine vorläufigen Maßnahmen zu ergreifen, 
beeinträchtigt nicht die sonstigen Rechte des 
Antragstellers. 
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La demande de mesures provisoires peut être 
introduite avec la demande de suspension visée a 
l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la 
décision est ordonnée, avec la demande d'annulation 
visée à l'article 14 ou séparément. 
 

De vordering tot voorlopige maatregelen kan samen 
met de in het eerste lid bedoelde vordering tot 
schorsing of, wanneer de schorsing van de uitvoering 
van de beslissing wordt bevolen, samen met de in 
artikel 14 bedoelde vordering tot nietigverklaring of 
afzonderlijk worden ingediend. 
 

Der Antrag auf vorläufige Maßnahmen kann zusammen 
mit dem in Absatz 1 erwähnten Aussetzungsantrag oder 
- wenn die Aussetzung der Ausführung des Beschlusses 
angeordnet wird - zusammen mit dem in Artikel 14 
erwähnten Nichtigkeitsantrag oder getrennt 
eingereicht werden. 

Sous-section 3. - Dommages et intérêts 
 

Onderafdeling 3. – Schadevergoeding 
 

Unterabschnitt 3 - Schadenersatz 

Art. 16. L'instance de recours accorde des dommages et 
intérêts aux personnes lésées par une des violations 
visées à l'article 14 commise par l'autorité adjudicatrice 
et précédant la conclusion du marché ou de la 
concession, à condition que ladite instance considère 
comme établis tant le dommage que le lien causal entre 
celui-ci et la violation alléguée. 
 

Art. 16. De verhaalinstantie kent een schadevergoeding 
toe aan de personen die benadeeld zijn door een van de 
in artikel 14 bedoelde schendingen die door de 
aanbestedende instantie zijn begaan en voorafgaan aan 
de sluiting van de opdracht of van de concessie op 
voorwaarde dat de verhaalinstantie zowel de schade als 
het oorzakelijk verband tussen de schade en de 
beweerde schending bewezen acht. 
 

Art. 16. Die Beschwerdeinstanz erkennt Schadenersatz 
Personen zu, die durch einen der in Artikel 14 
erwähnten Verstöße geschädigt worden sind, die von 
der auftraggebenden Instanz vor Auftrags- 
beziehungsweise Konzessionsabschluss begangen 
worden sind, vorausgesetzt, dass die 
Beschwerdeinstanz sowohl den Schaden als auch den 
Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und dem 
angeführten Verstoß als erwiesen betrachtet. 
 

Toutefois, pour les marchés dans les secteurs spéciaux 
et pour les concessions relatives à une activité reprise 
à l’annexe II de la loi relative aux concessions, 
lorsqu’une personne introduit une demande de 
dommages et intérêts au titre des frais engagés pour 
la préparation d’une offre ou la participation à la 
procédure, elle est uniquement tenue de prouver qu’il 
y a violation du droit de l’Union européenne en 
matière de marchés publics ou de concessions ou de la 
législation en matière de marchés publics ou de 
concessions et qu’elle avait une chance réelle de 
remporter le marché ou la concession, chance qui, à la 
suite de cette violation, a été compromise. 
 

Wanneer voor de opdrachten in de speciale sectoren 
en voor de concessies betreffende een activiteit 
opgenomen in bijlage II van de wet betreffende de 
concessies, een vordering tot schadevergoeding wordt 
ingediend uit hoofde van de kosten voor het opstellen 
van een offerte of voor de deelname aan de 
procedure, volstaat het dat de indiener aantoont dat 
er sprake is van een schending van het recht van de 
Europese Unie inzake overheidsopdrachten of 
concessies of van de wetgeving overheidsopdrachten 
of concessies en dat hij reële kansen had om de 
opdracht of concessie te krijgen wanneer deze 
schending niet zou zijn gebeurd. 
 
 

Wird für Aufträge in den Sonderbereichen und für 
Konzessionen in Bezug auf eine in Anlage II zum Gesetz 
über die Konzessionsverträge erwähnte Tätigkeit 
Schadenersatz für die Kosten der Vorbereitung eines 
Angebots oder der Teilnahme am Verfahren verlangt, 
so hat die Schadenersatz fordernde Person lediglich 
nachzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Recht der 
Europäischen Union im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens beziehungsweise der Konzessionen 
oder gegen die Rechtsvorschriften über öffentliche 
Aufträge oder Konzessionen vorliegt und dass sie eine 
echte Chance gehabt hätte, den Auftrag oder den 
Zuschlag für die Konzession zu erhalten, die aber durch 
den Verstoß beeinträchtigt worden ist. 

En procédure ouverte ou restreinte, lorsque l’offre 
économiquement la plus avantageuse est déterminée 
sur la seule base du prix, le marché doit être attribué 

Bij openbare of niet-openbare procedure, wanneer de 
economisch meest voordelige offerte uitsluitend op 
basis van de prijs wordt bepaald, moet de opdracht 

Wenn in einem offenen oder nicht offenen Verfahren 
das wirtschaftlich günstigste Angebot allein aufgrund 
des Preises ermittelt wird, so ist der Auftrag dem 
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au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus 
basse, sous peine d’une indemnité forfaitaire fixée à 
dix pourcent du montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, de cette offre. Cette indemnité forfaitaire est 
éventuellement complétée d’une indemnité en vue de 
la réparation de l’intégralité du dommage, lorsque 
celui-ci résulte d’un acte de corruption au sens de 
l’article 2 de la Convention civile sur la corruption, 
faite à Strasbourg le 4 novembre 1999. 
 

aan de inschrijver worden gegund die de laagste 
regelmatige offerte heeft ingediend, op straffe van 
een forfaitaire schadevergoeding vastgesteld op tien 
procent van het bedrag zonder belasting over de 
toegevoegde waarde van deze offerte. Deze forfaitaire 
schadevergoeding wordt eventueel aangevuld met 
een schadeloosstelling met het oog op het volledige 
herstel van de schade, wanneer deze voortvloeit uit 
een daad van corruptie als bedoeld in artikel 2 van het 
Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, opgemaakt te 
Straatsburg op 4 november 1999. 
 

Bieter zu erteilen, der das niedrigste ordnungsgemäße 
Angebot abgegeben hat; andernfalls ist eine 
Pauschalentschädigung zu zahlen, die auf zehn 
Prozent des Betrags dieses Angebots ohne 
Mehrwertsteuer festgesetzt ist. Diese 
Pauschalentschädigung wird gegebenenfalls durch 
eine Entschädigung ergänzt im Hinblick auf eine 
vollständige Wiedergutmachung des Schadens, wenn 
dieser auf eine Bestechungshandlung im Sinne von 
Artikel 2 des am 4. November 1999 in Straßburg 
verabschiedeten Zivilrechtsübereinkommens über 
Korruption zurückzuführen ist. 
 

L’indemnité réparatrice visée à l’article 11bis des lois 
sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, 
constitue des dommages et intérêts ou une indemnité 
forfaitaire au sens du présent article. 
 

De schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 
11bis van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, vormt een 
schadevergoeding of een forfaitaire schadevergoeding 
in de zin van dit artikel. 
 

Die Entschädigung, die in Artikel 11bis der am 12. 
Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat 
erwähnt ist, gilt als Schadenersatz oder 
Pauschalentschädigung im Sinne des vorliegenden 
Artikels. 

Sous-section 4. - Déclaration d'absence d'effets 
 

Onderafdeling 4. – Onverbindendverklaring 
 

Unterabschnitt 4 - Unwirksamkeitserklärung 

Art. 17. A la demande de toute personne intéressée, 
l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un 
marché ou une concession conclu dans chacun des cas 
suivants : 
 

Art. 17. Op verzoek van elke belanghebbende verklaart 
de verhaalinstantie de gesloten opdracht of concessie 
onverbindend in elk van de volgende gevallen: 
 

Art. 17. Auf Antrag eines Interessehabenden erklärt die 
Beschwerdeinstanz in jedem der folgenden Fälle einen 
abgeschlossenen Auftrag beziehungsweise eine 
abgeschlossene Konzession für unwirksam: 

1° sous réserve de l’article 18, lorsque l’autorité 
adjudicatrice a conclu un marché ou une 
concession sans publication au niveau européen 
d’un avis de marché ou d’un avis de concession, 
alors que cela est pourtant exigé par le droit de 
l’Union européenne en matière de marchés 
publics ou de concessions ou par la législation en 
matière de marchés publics ou de concessions ; 

 

1° onverminderd artikel 18, wanneer de 
aanbestedende instantie een opdracht of 
concessie heeft gesloten zonder bekendmaking 
op Europees niveau van een aankondiging van 
opdracht of van concessie, terwijl het recht van de 
Europese Unie inzake overheidsopdrachten of 
concessies of de wetgeving betreffende de 
overheidsopdrachten of concessies dit nochtans 
vereisen; 

 

1° wenn unbeschadet des Artikels 18 die 
auftraggebende Instanz einen Auftrag 
beziehungsweise eine Konzession ohne vorherige 
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung auf 
europäischer Ebene abgeschlossen hat, obwohl 
das Recht der Europäischen Union im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens beziehungsweise 
der Konzessionen oder die Rechtsvorschriften 
über öffentliche Aufträge beziehungsweise 
Konzessionen dies erfordern, 
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2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché 
ou la concession sans respecter le délai visé à 
l'article 11, alinéa 1er, ou sans attendre que 
l'instance de recours, le cas échéant de premier 
degré, statue, soit sur la demande de suspension, 
soit sur la demande de mesures provisoires lorsque 
cette violation : 

 

2° wanneer de aanbestedende instantie de opdracht 
of de concessie heeft gesloten zonder 
inachtneming van de in artikel 11, eerste lid, 
bedoelde termijn, of zonder te wachten tot de 
verhaalinstantie, in voorkomend geval van eerste 
aanleg, uitspraak heeft gedaan, hetzij over de 
vordering tot schorsing, hetzij over de vordering 
tot voorlopige maatregelen, wanneer: 

 

2° wenn die auftraggebende Instanz einen Auftrag 
beziehungsweise eine Konzession abgeschlossen 
hat, ohne die in Artikel 11 Absatz 1 erwähnte Frist 
einzuhalten oder ohne zu warten, dass die - 
gegebenenfalls erstinstanzliche - 
Beschwerdeinstanz entweder über den 
Aussetzungsantrag oder den Antrag auf vorläufige 
Maßnahmen entschieden hat, wenn dieser 
Verstoß: 

 
a) a privé un soumissionnaire de la possibilité 

d'engager ou de mener à son terme le recours 
en suspension visé à l'article 11, alinéa 2, et 

 

a) een inschrijver door deze schending geen 
verhaal tot schorsing heeft kunnen instellen of 
voleindigen als bedoeld in artikel 11, tweede 
lid, en 

 

a) dazu führt, dass ein Bieter nicht mehr die 
Möglichkeit hat, den in Artikel 11 Absatz 2 
erwähnten Aussetzungsantrag einzureichen 
oder weiterzuführen, und 

b) est accompagnée d’une violation du droit de 
l’Union européenne en matière de marchés 
publics ou de concessions ou de la législation 
en matière de marchés publics ou de 
concessions et si cette dernière violation a 
compromis les chances d’un soumissionnaire 
d’obtenir le marché ou la concession, 

 

b) deze schending gepaard gaat met een 
schending van het recht van de Europese Unie 
inzake overheidsopdrachten of concessies of 
van de wetgeving overheidsopdrachten of 
concessies, waardoor de kansen van een 
inschrijver om de opdracht of de concessie te 
krijgen nadelig werden beïnvloed, 

 

b) mit einem Verstoß gegen das Recht der 
Europäischen Union im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens beziehungsweise 
der Konzessionen oder gegen die 
Rechtsvorschriften über öffentliche Aufträge 
beziehungsweise Konzessionen verbunden ist, 
der die Aussichten eines Bieters auf den Erhalt 
des Auftrags beziehungsweise des Zuschlags 
für die Konzession beeinträchtigt hat, 

 
3° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu un marché 

sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les 
conditions soient fixées dans cet accord-cadre, 
lorsqu'il y a violation des règles procédurales 
déterminées par le Roi. 

 

3° wanneer de aanbestedende instantie een 
opdracht heeft gesloten op basis van een 
raamovereenkomst zonder dat alle voorwaarden 
reeds in deze raamovereenkomst zijn bepaald, 
wanneer de ter zake door de Koning bepaalde 
procedureregels niet worden nageleefd. 

 

3° wenn die auftraggebende Instanz einen Auftrag 
auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung 
abgeschlossen hat, ohne dass darin bereits alle 
Bedingungen festgelegt waren, wenn die 
diesbezüglich vom König bestimmten 
Verfahrensregeln nicht eingehalten werden. 

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire ou le 
concessionnaire sont appelés à la cause. A cette fin, 
l'autorité adjudicatrice communique l'identité de 
l'adjudicataire ou du concessionnaire dès qu'elle en est 
requise par l'auteur du recours. 

De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer of 
de concessiehouder worden betrokken in deze 
verhaalprocedure. Te dien einde deelt de 
aanbestedende instantie de identiteit van de 

Die auftraggebende Instanz und der Auftragnehmer 
beziehungsweise der Konzessionsnehmer werden in 
das Beschwerdeverfahren herangezogen. Zu diesem 
Zweck teilt die auftraggebende Instanz die Identität des 
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 opdrachtnemer of de concessiehouder mee zodra de 
indiener van het verhaal daarom verzoekt. 
 

Auftragnehmers beziehungsweise des Konzessions-
nehmers mit, sobald der Einreicher des Antrags dies 
verlangt. 
 

La demande de déclaration d'absence d'effets d’un 
marché ou d’une concession peut être introduite avec 
la demande d'annulation visée à l'article 14 ou 
séparément. 
 

De vordering tot onverbindendverklaring van een 
opdracht of van een concessie kan samen met de in 
artikel 14 bedoelde vordering tot nietigverklaring of 
afzonderlijk worden ingediend. 
 

Der Antrag auf Erklärung der Unwirksamkeit des 
Auftrags beziehungsweise der Konzession kann mit 
dem in Artikel 14 erwähnten Nichtigkeitsantrag oder 
getrennt eingereicht werden. 

Art. 18. La déclaration d’absence d’effets visée à 
l’article 17, alinéa 1er, 1°, ne s’applique pas si 
l’autorité adjudicatrice, bien qu’estimant que la 
passation du marché ou de la concession sans 
publication au niveau européen d’un avis de marché 
ou d’un avis de concession soit autorisée en vertu des 
dispositions du droit de l’Union européenne en 
matière de marchés publics ou de concessions et de la 
législation en matière de marchés publics ou de 
concessions, 
 

Art. 18. De in artikel 17, eerste lid, 1°, bedoelde 
onverbindendverklaring is niet toepasselijk indien de 
aanbestedende instantie, alhoewel ze van oordeel is 
dat het plaatsen van de opdracht of van de concessie 
zonder bekendmaking op Europees niveau van een 
aankondiging van opdracht of van concessie 
toegestaan is op grond van de bepalingen van het 
recht van de Europese Unie inzake 
overheidsopdrachten of concessies en van de 
wetgeving overheidsopdrachten of concessies, 
 

Art. 18. Die in Artikel 17 Absatz 1 Nr. 1 erwähnte 
Unwirksamkeitserklärung kommt nicht zur 
Anwendung, wenn die auftraggebende Instanz, 
obwohl sie der Ansicht ist, dass aufgrund der 
Bestimmungen des Rechts der Europäischen Union im 
Bereich des öffentlichen Auftragswesens 
beziehungsweise der Konzessionen und der 
Rechtsvorschriften über öffentliche Aufträge 
beziehungsweise Konzessionen die Auftrags- 
beziehungsweise Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Auftrags- beziehungsweise Konzessions-
bekanntmachung auf europäischer Ebene zulässig ist, 
 

1°  a publié préalablement au Journal officiel de 
l’Union européenne un avis de transparence ex 
ante volontaire, conformément aux modèles 
figurant dans le Règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1986 de la Commission du 11 novembre 
2015 établissant les formulaires standard pour la 
publication d’avis dans le cadre de la passation de 
marchés publics et abrogeant le règlement 
d’exécution (UE) n° 842/2011, exprimant son 
intention de conclure le marché ou la concession, 
et 

 

1°  in het Publicatieblad van de Europese Unie vooraf 
een aankondiging van vrijwillige transparantie ex 
ante heeft bekendgemaakt, overeenkomstig de 
modellen opgenomen in 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1986 van 
de Commissie van 11 november 2015 tot 
vaststelling van standaardformulieren voor de 
bekendmaking van aankondigingen op het 
gebied van overheidsopdrachten en tot 
intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
842/2011, waarin ze te kennen geeft de opdracht 
of de concessie te willen sluiten, en; 

 

1° vorher im Amtsblatt der Europäischen Union eine 
freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung 
gemäß den Mustern in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 
der Kommission vom 11. November 2015 zur 
Einführung von Standardformularen für die 
Veröffentlichung von Vergabebekannt-
machungen auf dem Gebiet der öffentlichen 
Aufträge und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 
veröffentlicht hat, mit der sie ihre Absicht 
bekundet, den Auftrag beziehungsweise die 
Konzession abzuschließen, und 
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2°  n’a pas conclu le marché ou la concession avant 
l’expiration d’un délai d’au moins dix jours à 
compter du jour de publication de cet avis au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

 

2°  de opdracht of de concessie niet heeft gesloten 
vóór het verstrijken van een termijn van ten 
minste tien dagen die ingaat de dag van de 
bekendmaking van de aankondiging in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

2° den Auftrag beziehungsweise die Konzession 
nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn 
Tagen, gerechnet ab dem Tag der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union, 
abgeschlossen hat. 

 
L'avis visé à l'alinéa 1er est également publié au Bulletin 
des Adjudications sans que cette dernière publication 
ne constitue cependant une condition d'application de 
l'exception à la déclaration d'absence d'effets visée au 
présent article. 
 

De in het eerste lid bedoelde aankondiging wordt 
eveneens bekendgemaakt in het Bulletin der 
Aanbestedingen, zonder dat deze laatste 
bekendmaking evenwel een toepassingsvoorwaarde 
vormt voor de in dit artikel bedoelde uitzondering op de 
onverbindendverklaring. 
 

Die in Absatz 1 erwähnte Bekanntmachung wird 
ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen 
veröffentlicht, ohne dass diese letzte Veröffentlichung 
jedoch eine Bedingung für die Anwendung der in 
vorliegendem Artikel erwähnten Ausnahme zu der 
Unwirksamkeitserklärung bildet. 

La publication au Bulletin des Adjudications est 
facultative pour les marchés dans les secteurs spéciaux 
et pour les concessions relatives à une activité reprise 
à l’annexe II de la loi relative aux concessions. 
 

De bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen is 
facultatief voor de opdrachten in de speciale sectoren 
en voor de concessies betreffende een activiteit 
opgenomen in bijlage II van de wet betreffende de 
concessies. 
 

Die Veröffentlichung im Anzeiger der Ausschreibungen 
ist fakultativ für Aufträge in den Sonderbereichen 
beziehungsweise für Konzessionen mit Bezug auf eine 
in Anlage II zum Gesetz über die Konzessionsverträge 
erwähnte Tätigkeit. 

L'avis visé à l'alinéa 1er contient les informations 
suivantes : 
 

De in het eerste lid bedoelde aankondiging bevat de 
volgende informatie: 
 

Die in Absatz 1 erwähnte Bekanntmachung enthält 
folgende Angaben: 

1°  le nom et les coordonnées de l'autorité 
adjudicatrice ; 

 

1° de naam en de contactgegevens van de 
aanbestedende instantie; 

 

1° Namen und Kontaktdaten der auftraggebenden 
Instanz, 

2°  la description de l'objet du marché ou de la 
concession ; 

 

2° een omschrijving van het voorwerp van de 
opdracht of van de concessie; 

 

2° Beschreibung des Auftrags- beziehungsweise 
Konzessionsgegenstands, 

3° la justification de la décision de l’autorité 
adjudicatrice de passer le marché ou la 
concession sans publication au niveau européen 
d’un avis de marché ou d’un avis de concession ; 

 

3° de rechtvaardiging van de beslissing van de 
aanbestedende instantie om de opdracht of de 
concessie te plaatsen zonder bekendmaking op 
Europees niveau van een aankondiging van 
opdracht of van concessie; 

 

3° Begründung des Beschlusses der 
auftraggebenden Instanz, den Auftrag 
beziehungsweise die Konzession ohne vorherige 
Auftrags- beziehungsweise 
Konzessionsbekanntmachung auf europäischer 
Ebene zu vergeben, 
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4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire 
auquel il a été décidé d'attribuer le marché ou de 
la concession, et 

 

4° de naam en de contactgegevens van de inschrijver 
ten aanzien van wie is beslist de opdracht of de 
concessie te gunnen, en 

 

4° Namen und Kontaktdaten des Bieters, zu dessen 
Gunsten der Beschluss zur Auftrags- 
beziehungsweise Konzessionsvergabe gefasst 
worden ist, und 

 
5° le cas échéant, toute autre information jugée utile 

par l'autorité adjudicatrice. 
 

5° in voorkomend geval, elke andere informatie die 
de aanbestedende instantie nuttig acht. 

 

5° gegebenenfalls andere von der auftraggebenden 
Instanz für sinnvoll erachtete Angaben. 

Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de 
publication officielle. 
 

Alleen de aankondiging bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin 
der Aanbestedingen geldt als officiële bekendmaking. 
 

Nur die Bekanntmachung, die im Amtsblatt der 
Europäischen Union und im Anzeiger der 
Ausschreibungen veröffentlicht wird, gilt als amtliche 
Veröffentlichung. 
 

Art. 19. Lorsqu'elle déclare un marché ou une 
concession dépourvu d'effets, l'instance de recours 
prononce : 
 

Art. 19. Wanneer ze de opdracht of de concessie 
onverbindend verklaart, beslist de verhaalinstantie om: 
 

Art. 19. Wenn die Beschwerdeinstanz einen Auftrag 
beziehungsweise eine Konzession für unwirksam 
erklärt, entscheidet sie, dass: 

1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations 
contractuelles, ou 

 

1° alle contractuele verbintenissen met 
terugwerkende kracht te vernietigen, of 

 

1° alle vertraglichen Verpflichtungen rückwirkend für 
nichtig erklärt werden oder 

2° la limitation de la portée de l'annulation aux 
obligations qui doivent encore être exécutées. 

 

2° de werking van de vernietiging te beperken tot de 
nog uit te voeren verbintenissen. 

 

2° die Wirkung der Nichtigkeitserklärung auf die 
Verpflichtungen beschränkt wird, die noch zu 
erfüllen sind. 

 
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'instance de recours 
prononce également une pénalité financière visée à 
l'article 22. 
 

In het in het eerste lid, 2°, bedoelde geval legt de 
verhaalinstantie tevens een boete op als bedoeld in 
artikel 22. 
 

In dem in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Fall verhängt die 
Beschwerdeinstanz ebenfalls eine in Artikel 22 
erwähnte Geldbuße. 

Art. 20. L’instance de recours a la faculté de ne pas 
considérer un marché ou une concession dépourvus 
d’effets, même s’ils ont été conclus illégalement pour 
des motifs visés à l’article 17, si elle constate, après 
avoir examiné tous les aspects pertinents, que des 
raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les 
effets du marché ou de la concession soient 
maintenus. 
 

Art. 20. De verhaalinstantie kan beslissen om een 
opdracht of een concessie niet onverbindend te 
verklaren, ook al is die onwettig gesloten om de in 
artikel 17 genoemde redenen, indien ze, na alle 
relevante aspecten te hebben onderzocht, van mening 
is dat dwingende redenen van algemeen belang het 
noodzakelijk maken dat de opdracht of de concessie 
verbindend blijft. 
 

Art. 20 - Die Beschwerdeinstanz kann einen Auftrag 
beziehungsweise eine Konzession als nicht unwirksam 
erachten, selbst wenn sie aus den in Artikel 17 
erwähnten Gründen rechtswidrig abgeschlossen 
worden sind, wenn sie nach Prüfung aller 
einschlägigen Aspekte zu dem Schluss kommt, dass 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses es 
rechtfertigen, die Wirkung des Auftrags 
beziehungsweise der Konzession zu erhalten. 
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Dans ce cas, l’instance de recours prononce à titre de 
substitution des sanctions visées à l’article 22. 
 

In dat geval legt de verhaalinstantie in de plaats 
daarvan de in artikel 22 bedoelde alternatieve sancties 
op. 
 

In diesem Fall verhängt die Beschwerdeinstanz 
stattdessen in Artikel 22 erwähnte alternative 
Sanktionen. 

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un 
marché ou une concession dépourvus d’effets, 
l’intérêt économique à ce que le marché ou la 
concession produise ses effets ne peut être considéré 
comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans 
des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets 
aurait des conséquences disproportionnées. 
 

Wat het niet onverbindend verklaren van een 
opdracht of van een concessie betreft, mogen 
economische belangen alleen als dwingende redenen 
worden beschouwd indien, in uitzonderlijke 
omstandigheden, de onverbindendheid onevenredig 
grote gevolgen zou hebben. 

Was die Entscheidung betrifft, einen Auftrag 
beziehungsweise eine Konzession nicht für unwirksam 
zu erklären, dürfen wirtschaftliche Interessen an der 
Wirksamkeit des Auftrags beziehungsweise der 
Konzession nur als zwingende Gründe gelten, wenn in 
Ausnahmesituationen die Unwirksamkeit 
unverhältnismäßige Folgen hätte. 

Toutefois, l’intérêt économique directement lié au 
marché ou à la concession concerné ne constitue pas 
une raison impérieuse d’intérêt général. L’intérêt 
économique directement lié au marché ou à la 
concession comprend notamment les coûts découlant 
d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement 
d’une nouvelle procédure, du changement 
d’opérateur économique pour la réalisation du contrat 
et d’obligations légales résultant de l’absence d’effets. 
 

Economische belangen die rechtstreeks verband 
houden met de opdracht of met de concessie in 
kwestie, kunnen evenwel niet als dwingende redenen 
van algemeen belang in aanmerking worden 
genomen. Economische belangen die rechtstreeks 
verband houden met de opdracht of met de concessie 
omvatten onder meer de kosten die voortvloeien uit 
de vertraging bij de uitvoering van de opdracht, de 
kosten van een nieuwe procedure, de kosten die 
veroorzaakt worden door het feit dat een andere 
onderneming de opdracht moet uitvoeren, en de 
kosten van de juridische verplichtingen die 
voortvloeien uit de onverbindendheid. 
 

Wirtschaftliche Interessen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem betreffenden Auftrag 
beziehungsweise mit der betreffenden Konzession 
dürfen jedoch nicht als zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gelten. Zu den wirtschaftlichen 
Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Auftrag beziehungsweise der Konzession gehören 
unter anderem Kosten, die durch eine Verzögerung bei 
der Vertragsausführung, durch die Einleitung eines 
neuen Verfahrens, durch den Wechsel des 
Wirtschaftsteilnehmers, der den Vertrag ausführt, und 
durch rechtliche Verpflichtungen aufgrund der 
Unwirksamkeit verursacht werden. 
 

Art. 21. Sauf dans les cas prévus aux articles 13 et 17 à 
20, le marché ou la concession, une fois conclu, ne peut 
être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par 
l'instance de recours, quelle qu'elle soit. 
 

Art. 21. Behalve in de in de artikelen 13 en 17 tot 20 
bepaalde gevallen kan de opdracht of de concessie, 
zodra die is gesloten, niet meer geschorst of 
onverbindend worden verklaard door de 
verhaalinstantie, welke die ook zij. 
 

Art. 21. Außer in den Fällen, die in den Artikeln 13 und 
17 bis 20 vorgesehen sind, kann keine 
Beschwerdeinstanz einen abgeschlossenen Auftrag 
beziehungsweise eine abgeschlossene Konzession 
aussetzen oder für unwirksam erklären. 

Sous-section 5. - Sanctions de substitution 
 

Onderafdeling 5. - Alternatieve sancties 
 

Unterabschnitt 5 - Alternative Sanktionen 

Art. 22. § 1er. A titre de sanction de substitution, 
l'instance de recours peut, d'office ou à la demande 

Art. 22. § 1. Bij wijze van alternatieve sanctie kan de 
verhaalinstantie, ambtshalve of op verzoek van een 

Art. 22. § 1. Als alternative Sanktion kann die 
Beschwerdeinstanz von Amts wegen oder auf Antrag 
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d'une personne intéressée, abréger la durée du marché 
ou de la concession ou imposer une pénalité financière 
à l'autorité adjudicatrice.  
  

belanghebbende, de looptijd van de opdracht of van de 
concessie inkorten of de aanbestedende instantie een 
boete opleggen. 
 

eines Interessehabenden die Laufzeit des Auftrags 
beziehungsweise der Konzession verkürzen oder der 
auftraggebenden Instanz eine Geldbuße auferlegen. 

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire ou le 
concessionnaire sont appelés à la cause. A cette fin, 
l'autorité adjudicatrice communique l'identité de 
l'adjudicataire ou du concessionnaire dès qu'elle en est 
requise par l'auteur du recours. 
 

De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer of 
de concessiehouder worden betrokken in deze 
verhaalprocedure. Te dien einde deelt de 
aanbestedende instantie de identiteit van de 
opdrachtnemer of van de concessiehouder mee zodra 
de indiener van het verhaal daarom verzoekt. 
 

Die auftraggebende Instanz und der Auftrag- 
beziehungsweise Konzessionsnehmer werden in das 
Beschwerdeverfahren herangezogen. Zu diesem Zweck 
teilt die auftraggebende Instanz die Identität des 
Auftrag- oder Konzessionsnehmers mit, sobald der 
Einreicher des Antrags dies verlangt. 

La sanction prononcée est effective, proportionnée et 
dissuasive. 
 

De opgelegde sanctie is doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. 
 

Die verhängte Sanktion ist wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend. 

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de 
recours peut tenir compte de tous les facteurs 
pertinents, y compris la gravité de la violation, le 
comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure 
dans laquelle le contrat continue à produire des effets. 
 

Wanneer ze een sanctie oplegt, kan de verhaalinstantie 
alle relevante factoren in aanmerking nemen, 
waaronder de ernst van de schending, de houding van 
de aanbestedende instantie en de mate waarin de 
overeenkomst van kracht blijft. 
 

Wenn die Beschwerdeinstanz eine Sanktion verhängt, 
kann sie alle relevanten Faktoren einschließlich der 
Schwere des Verstoßes, des Verhaltens der 
auftraggebenden Instanz und des Umfangs, in dem der 
Vertrag seine Gültigkeit behält, berücksichtigen. 

La pénalité financière s’élève au maximum à 10 % du 
montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché 
attribué ou à 5 % de la valeur de la concession 
attribuée, hors taxe sur la valeur ajoutée. 
 

De boete bedraagt maximaal 10 % van het bedrag van 
de gegunde opdracht zonder belasting over de 
toegevoegde waarde of 5 % van de waarde van de 
gegunde concessie zonder belasting over de 
toegevoegde waarde. 
 

Die Geldbuße beträgt höchstens zehn Prozent des 
Wertes des vergebenen Auftrags ohne 
Mehrwertsteuer beziehungsweise fünf Prozent des 
Wertes der vergebenen Konzession ohne 
Mehrwertsteuer. 

L'octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une 
sanction au sens du présent article. 
 

De toekenning van schadevergoeding vormt geen 
sanctie als bedoeld in dit artikel. 
 

Die Zuerkennung von Schadenersatz stellt keine 
Sanktion im Sinne des vorliegenden Artikels dar. 

§ 2. A la demande de toute personne intéressée et 
après avoir apprécié tous les aspects pertinents, 
l'instance de recours prononce une sanction de 
substitution visée au § 1er lorsque l'autorité 
adjudicatrice a conclu le marché ou la concession en 
méconnaissance de l'article 11, alinéas 1er et 2, sans 
toutefois que cette violation : 
 

§ 2. Op verzoek van elke belanghebbende en na alle 
relevante aspecten te hebben onderzocht, legt de 
verhaalinstantie een alternatieve sanctie op als bedoeld 
in § 1 wanneer de aanbestedende instantie de opdracht 
of de concessie heeft gesloten in strijd met artikel 11, 
eerste en tweede lid, waarbij deze schending evenwel: 
 

§ 2 - Auf Antrag eines Interessehabenden und nach 
Prüfung aller einschlägigen Aspekte verhängt die 
Beschwerdeinstanz eine in § 1 erwähnte alternative 
Sanktion, wenn die auftraggebende Instanz den Auftrag 
beziehungsweise die Konzession unter Verkennung 
von Artikel 11 Absatz 1 und 2 abgeschlossen hat, ohne 
dass dieser Verstoß jedoch: 
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1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité 
d'introduire une demande en suspension visée à 
l'article 11, alinéa 2, et 

 

1° voor de inschrijver geen belemmering vormde om 
een vordering tot schorsing in te dienen als 
bedoeld in artikel 11, tweede lid, en 

 

1° dazu führt, dass der Bieter nicht mehr die 
Möglichkeit hat, einen in Artikel 11 Absatz 2 
erwähnten Aussetzungsantrag einzureichen, und 

2° soit accompagnée d'une violation du droit de 
l’Union européenne en matière de marchés 
publics ou de concessions ou de la législation en 
matière de marchés publics ou de concessions, et 
que cette dernière violation ait pu compromettre 
les chances du soumissionnaire d'obtenir le 
marché ou la concession. 

 

2° niet gepaard ging met een schending van het Recht 
van de Europese Unie inzake overheidsopdrachten 
of concessies of de wetgeving 
overheidsopdrachten of concessies, waardoor de 
kansen van de inschrijver om de opdracht of de 
concessie te krijgen nadelig zouden zijn beïnvloed. 

 

2° mit einem Verstoß gegen das Recht der 
Europäischen Union im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens beziehungsweise der 
Konzessionen oder gegen die Rechtsvorschriften 
über öffentliche Aufträge beziehungsweise 
Konzessionen verbunden ist, der die Aussichten 
des Bieters auf den Erhalt des Auftrags 
beziehungsweise des Zuschlags für die Konzession 
beeinträchtigen konnte. 

 
§ 3. Les pénalités financières prononcées comme 
sanctions de substitution sont versées au Trésor. 
 

§ 3. De boetes die bij wijze van alternatieve sanctie 
worden uitgesproken, worden gestort aan de Schatkist. 
 

§ 3. Geldbußen, die als alternative Sanktionen verhängt 
werden, werden der Staatskasse zugeführt. 

Sous-section 6. - Délais de recours 
 

Onderafdeling 6. – Verhaaltermijnen 
 

Unterabschnitt 6 - Beschwerdefristen 

Art. 23. § 1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, 
introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéa 1er, 
et 6, à compter de la publication, de la communication 
ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas. 
 

Art. 23. § 1. De verhaalprocedures worden, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 
2 tot 4, 5, eerste lid, en 6, bedoelde termijnen vanaf de 
bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming 
van de rechtshandeling, al naargelang. 
 

Art. 23. § 1. Beschwerdeverfahren werden zur 
Vermeidung der Unzulässigkeit innerhalb der in den 
Paragraphen 2 bis 4, 5 Absatz 1 und 6 erwähnten Fristen 
eingeleitet, gerechnet je nach Fall ab der 
Veröffentlichung, Mitteilung beziehungsweise 
Kenntnisnahme der Rechtshandlung. 
 

Lorsque la présente loi prévoit une obligation de 
communication, à défaut de simultanéité entre les 
envois, les délais commencent à courir à la date du 
dernier envoi. En tout état de cause, les délais ne 
commencent à courir que si la motivation a été 
communiquée. 
 

Wanneer deze wet een mededelingsplicht oplegt, in 
geval van niet-gelijktijdige zendingen, beginnen de 
termijnen te lopen vanaf de dag van de laatste 
verzending. In elk geval beginnen de termijnen maar 
te lopen voor zover de motivering is meegedeeld. 
 

Wenn in vorliegendem Gesetz eine Mitteilungspflicht 
vorgesehen ist und die Versendungen nicht 
gleichzeitig erfolgen, laufen die Fristen ab dem Tag der 
letzten Versendung. In jedem Fall setzten die Fristen 
erst ein, wenn die Begründung mitgeteilt worden ist. 

§ 2. Le recours en annulation visé à l'article 14 est 
introduit dans un délai de soixante jours, sans préjudice 
de l’article 9/1, § 2, alinéa 2. 
 

§ 2. Het in artikel 14 bedoelde verhaal tot vernietiging 
wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen, 
onverminderd artikel 9/1, § 2, tweede lid. 
 

§ 2. In Artikel 14 erwähnte Nichtigkeitsanträge werden 
innerhalb einer Frist von sechzig Tagen eingereicht, 
unbeschadet des Artikels 9/1 § 2 Absatz 2. 
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§ 3. La demande en suspension visée à l'article 15 est 
introduite dans un délai de quinze jours. En cas 
d'application de l'article 18, le délai est de dix jours. 
 

§ 3. De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing 
wordt ingediend binnen een termijn van vijftien dagen. 
Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 18 
bedraagt de termijn tien dagen. 
 

§ 3. In Artikel 15 erwähnte Aussetzungsanträge werden 
innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen eingereicht. 
Bei Anwendung von Artikel 18 beträgt die Frist zehn 
Tage. 

§ 4. Sans préjudice des dispositions applicables à 
l’indemnité réparatrice visée à l’article 11bis des lois 
sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, 
le recours en dommages et intérêts et la demande 
d’indemnité forfaitaire visés à l’article 16 sont 
introduits dans un délai de cinq ans. 
 

§ 4. Onverminderd de bepalingen die van toepassing 
zijn op de schadevergoeding tot herstel bedoeld in 
artikel 11bis van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, worden het verhaal 
tot schadevergoeding en de vordering tot forfaitaire 
schadevergoeding, bedoeld in artikel 16, ingesteld 
binnen een termijn van vijf jaar 
 

§ 4. Unbeschadet der Bestimmungen, die auf die 
Entschädigung anwendbar sind, die in Artikel 11bis der 
am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den 
Staatsrat erwähnt ist, werden in Artikel 16 erwähnte 
Schadenersatzklagen und Klagen auf 
Pauschalentschädigung innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren eingereicht. 

§ 5. Le recours en déclaration d’absence d’effets visé à 
l’article 17 est introduit dans un délai de trente jours à 
compter du jour où l’autorité adjudicatrice, soit: 
 

  § 5. Het in artikel 17 bedoelde verhaal tot 
onverbindendverklaring wordt ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen die ingaat de dag waarop de 
aanbestedende instantie, hetzij: 
 

§ 5. In Artikel 17 erwähnte Anträge auf 
Unwirksamkeitserklärung werden innerhalb einer 
Frist von dreißig Tagen eingereicht, gerechnet ab dem 
Tag, an dem die auftraggebende Instanz: 

1° a publié l’avis d’attribution du marché ou de la 
concession conformément aux dispositions 
prévues à cet effet, lorsque l’autorité 
adjudicatrice a décidé de passer le marché ou la 
concession sans publication préalable d’un avis de 
marché ou de concession au Journal officiel de 
l’Union européenne et au Bulletin des 
Adjudications et que l’avis d’attribution du 
marché ou de la concession contient la 
justification de cette décision, ou 

 

1° de aankondiging van gegunde opdracht of 
concessie heeft bekendgemaakt overeenkomstig 
de daartoe vastgestelde bepalingen, wanneer de 
aanbestedende instantie beslist heeft deze 
opdracht of concessie te plaatsen zonder 
voorafgaande bekendmaking van een 
aankondiging van opdracht of van concessie in 
het Publicatieblad van de Europese Unie en het 
Bulletin der Aanbestedingen en de aankondiging 
van gegunde opdracht of concessie de 
rechtvaardiging van deze beslissing bevat, of 

 

1° eine Bekanntmachung über die Auftrags- 
beziehungsweise Konzessionsvergabe gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen veröffentlicht hat, 
wenn die auftraggebende Instanz beschlossen 
hat, diesen Auftrag beziehungsweise diese 
Konzession ohne vorherige Veröffentlichung 
einer Auftrags- beziehungsweise 
Konzessionsbekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union und im Anzeiger der 
Ausschreibungen zu vergeben, und die 
Bekanntmachung über die Auftrags- 
beziehungsweise Konzessionsvergabe die 
Begründung dieses Beschlusses enthält oder 

 
2° a informé les candidats et soumissionnaires 

concernés de la conclusion du marché ou de la 
concession en leur communiquant 
simultanément la décision motivée les 
concernant. 

2° de betrokken kandidaten en inschrijvers ervan in 
kennis heeft gesteld dat de opdracht of de 
concessie werd gesloten en hen tegelijk de 
gemotiveerde beslissing heeft meegedeeld die op 
hen betrekking heeft. 

2° die betroffenen Bewerber und Bieter über den 
Auftrags- beziehungsweise Konzessionsabschluss 
informiert hat, wobei sie ihnen gleichzeitig den 
sie betreffenden mit Gründen versehenen 
Beschluss mitgeteilt hat. 
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Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du 
jour de la conclusion du marché ou de la concession, 
lorsque l’autorité adjudicatrice ne respecte pas les 
dispositions de l’alinéa 1er. 
 

De verhaaltermijn bedraagt zes maanden vanaf de dag 
waarop de opdracht of de concessie werd gesloten, 
wanneer de aanbestedende instantie de bepalingen 
van het eerste lid niet naleeft. 
 

Die Beschwerdefrist beträgt sechs Monate, gerechnet 
ab dem Tag, an dem der Auftrag beziehungsweise die 
Konzession abgeschlossen worden ist, wenn die 
auftraggebende Instanz die Bestimmungen von Absatz 
1 nicht einhält. 
 

§ 6. Le recours relatif à des sanctions de substitution 
visées à l'article 22 est introduit dans un délai de six 
mois. 
 

§ 6. Het in artikel 22 bedoelde verhaal tot alternatieve 
sancties wordt ingesteld binnen een termijn van zes 
maanden. 
 

§ 6. Anträge in Bezug auf die in Artikel 22 erwähnten 
alternativen Sanktionen werden innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten eingereicht. 

Sous-section 7. - Instances de recours 
 

Onderafdeling 7. – Verhaalinstanties 
 

Unterabschnitt 7 - Beschwerdeinstanzen 

Art. 24. L'instance de recours pour les procédures de 
recours visées aux articles 14, 15 et 16 est : 
 

Art. 24. Voor de verhaalprocedures bedoeld in de 
artikelen 14, 15 en 16 is de verhaalinstantie: 
 

Art. 24. Beschwerdeinstanz für die in den Artikeln 14, 
15 und 16 erwähnten Beschwerdeverfahren ist: 

1° la section du contentieux administratif du Conseil 
d'Etat lorsque l'autorité adjudicatrice est une 
autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat ; 

 

1° de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, wanneer de aanbestedende instantie een 
overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

 

1° die Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staats-
rates, wenn die auftraggebende Instanz eine in 
Artikel 14 § 1 der koordinierten Gesetze über den 
Staatsrat erwähnte Behörde ist, 

2° le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice 
n'est pas une autorité visée à l'article 14, § 1er, des 
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

 

2° de gewone rechter wanneer de aanbestedende 
instantie geen overheid is als bedoeld in artikel 14, 
§ 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State. 

 

2° der ordentliche Richter, wenn die auftraggebende 
Instanz keine in Artikel 14 § 1 der koordinierten 
Gesetze über den Staatsrat erwähnte Behörde ist. 

Pour la procédure de recours visée à l’article 16, 
l’instance de recours est également le juge judiciaire 
lorsque l’autorité adjudicatrice est une autorité visée 
à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État et qu’une indemnité réparatrice telle que visée 
à l’article 11bis de ces mêmes lois coordonnées n’a pas 
été demandée. 
 

Voor de verhaalprocedure bedoeld in artikel 16 is de 
verhaalinstantie ook de gewone rechter wanneer de 
aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld 
in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State en geen schadevergoeding tot herstel 
als bedoeld in artikel 11bis van dezelfde 
gecoördineerde wetten werd gevorderd. 
 

Für das in Artikel 16 erwähnte Beschwerdeverfahren 
ist die Beschwerdeinstanz ebenfalls der ordentliche 
Richter, wenn die auftraggebende Instanz eine in 
Artikel 14 § 1 der koordinierten Gesetze über den 
Staatsrat erwähnte Behörde ist und keine in Artikel 
11bis derselben koordinierten Gesetze erwähnte 
Entschädigung gefordert worden ist. 

Pour les procédures de recours visées aux articles 16, 17 
et 22, l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la 

Voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 16, 
17 en 22 is de verhaalinstantie de gewone rechter. Voor 

Für die in den Artikeln 16, 17 und 22 erwähnten 
Beschwerdeverfahren ist die Beschwerdeinstanz der 
ordentliche Richter. Für die Unwirksamkeitserklärung 
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déclaration d'absence d'effets et les sanctions 
alternatives, le juge siège comme en référé. 
 

de onverbindendverklaring en de alternatieve sancties 
zetelt de rechter zoals in kort geding. 
 

und die alternativen Sanktionen tagt der Richter wie im 
Eilverfahren. 

Art. 25. A moins que des dispositions de la présente loi 
n'y dérogent, les règles de compétence et de procédure 
devant l'instance de recours sont celles fixées par les 
lois et arrêtés relatifs à l'instance de recours. 
 

Art. 25. Tenzij de bepalingen van deze wet hiervan 
afwijken, worden de bevoegdheids- en 
procedurevoorschriften voor de verhaalinstantie 
bepaald door de wetten en besluiten betreffende de 
verhaalinstantie. 
 

Art. 25. Die Zuständigkeits- und Verfahrensregeln für 
die Beschwerdeinstanz sind die Regeln, die durch die 
Gesetze und Erlasse in Bezug auf diese Instanz 
festgelegt sind, es sei denn, Bestimmungen des 
vorliegenden Gesetzes weichen davon ab. 

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de 
suspension de l'exécution de la décision d'attribution, 
elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice. 
 

Wanneer de verhaalinstantie een vordering tot 
schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing 
ontvangt, deelt zij dit onmiddellijk mee aan de 
aanbestedende instantie. 
 

Wenn eine Beschwerdeinstanz einen Antrag auf 
Aussetzung der Ausführung des Vergabebeschlusses 
erhält, teilt sie dies unmittelbar der auftraggebenden 
Instanz mit. 

L'instance de recours transmet au premier ministre, en 
vue d'une communication à la Commission 
européenne, le texte de toutes les décisions qu'elle 
prend en application de l'article 18. Elle transmet 
également au premier ministre les autres informations 
sur le fonctionnement des procédures de recours 
éventuellement demandées par la Commission 
européenne. 
 

Met het oog op een mededeling aan de Europese 
Commissie legt de verhaalinstantie aan de eerste 
minister de tekst over van alle uitspraken die zij doet 
met toepassing van artikel 18. Zij legt aan de eerste 
minister eveneens de andere gegevens over die de 
Europese Commissie eventueel zou opvragen 
betreffende het verloop van de verhaalprocedures. 
 

Im Hinblick auf eine Mitteilung an die Europäische 
Kommission übermittelt die Beschwerdeinstanz dem 
Premierminister den Wortlaut aller Entscheidungen, die 
sie in Anwendung von Artikel 18 trifft. Sie übermittelt 
dem Premierminister ebenfalls andere Informationen 
in Bezug auf das Funktionieren der 
Beschwerdeverfahren, um die die Europäische 
Kommission eventuell ersucht. 

Art. 26. L'instance de recours doit garantir la 
confidentialité et le droit au respect des secrets 
d'affaires au regard des informations contenues dans 
les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à 
la cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est 
tenue de déposer l'intégralité du dossier, tout en 
pouvant elle-même connaître de telles informations et 
les prendre en considération. Il appartient à cette 
instance de décider dans quelle mesure et selon quelles 
modalités il convient de garantir la confidentialité et le 
secret de ces informations, en vue des exigences d'une 
protection juridique effective et du respect des droits 
de la défense des parties au litige afin que la procédure 

Art. 26. De verhaalinstantie moet de vertrouwelijkheid 
en het recht op eerbiediging van zakengeheimen 
waarborgen met betrekking tot de informatie die is 
vervat in door de betrokken partijen, in het bijzonder 
door de aanbestedende instantie die het volledige 
dossier dient over te leggen, aan haar overgelegde 
dossiers, ook al kan zijzelf van deze informatie kennis 
nemen en deze in haar beschouwing betrekken. Het 
komt deze instantie toe te oordelen in welke mate en 
op welke wijze de vertrouwelijkheid en het geheime 
karakter van deze informatie moeten worden 
gewaarborgd, rekening houdend met de vereisten van 
een effectieve rechtsbescherming en van de 
eerbiediging van het recht van verweer van de 

Art. 26. Die Beschwerdeinstanz muss die 
Vertraulichkeit und das Recht auf Wahrung der 
Geschäftsgeheimnisse im Hinblick auf den Inhalt der 
Informationen gewährleisten, die in den Akten 
enthalten sind, die ihr von den Parteien des 
Rechtsstreits - insbesondere von der auftraggebenden 
Instanz, die die vollständige Akte übermitteln muss - 
übergeben werden, wobei sie Kenntnis von solchen 
Angaben haben und diese berücksichtigen darf. Es ist 
Sache dieser Beschwerdeinstanz, zu entscheiden, 
inwieweit und nach welchen Modalitäten die 
Vertraulichkeit und die Geheimhaltung dieser Angaben 
im Hinblick auf die Erfordernisse eines wirksamen 
Rechtsschutzes und der Wahrung der 
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respecte, dans son ensemble, le droit à un procès 
équitable. 
 

procespartijen en met het vereiste dat de procedure op 
alle onderdelen het recht op een eerlijk proces 
eerbiedigt. 
 

Verteidigungsrechte der Parteien des Rechtsstreits zu 
gewährleisten sind, damit im Verfahren insgesamt das 
Recht auf ein faires Verfahren beachtet wird. 

Art. 27. En cas de recours téméraire et vexatoire, à la 
demande de l'autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire 
de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une 
indemnisation adéquate à l'autorité adjudicatrice ou au 
bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total 
des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas 
dépasser 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée 
du marché attribué ou à 2.5 % de la valeur de la 
concession attribuée, hors taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Art. 27. In geval van een tergende en roekeloze 
verhaalprocedure kan de verhaalinstantie, op verzoek 
van de aanbestedende instantie of de begunstigde van 
de beslissing, aan de aanbestedende instantie of aan de 
begunstigde een passende schadevergoeding 
toekennen ten laste van de verzoeker. Het totale 
bedrag van de eventuele schadevergoedingen mag in 
geen geval 5 % van het bedrag van de gegunde opdracht 
zonder belasting over de toegevoegde waarde 
overschrijden of 2.5 % van de waarde van de gegunde 
concessie zonder belasting over de toegevoegde 
waarde. 
 

Art. 27. Bei einem leichtfertigen und schikanösen 
Beschwerdeverfahren kann die Beschwerdeinstanz auf 
Antrag der auftraggebenden Instanz oder des 
Begünstigten der Rechtshandlung der auftraggebenden 
Instanz oder dem Begünstigten eine angemessene 
Entschädigung zu Lasten des Antragstellers gewähren. 
Der Gesamtbetrag der eventuellen Entschädigungen 
darf keinesfalls fünf Prozent des Wertes des 
vergebenen Auftrags ohne Mehrwertsteuer 
beziehungsweise 2,5 Prozent des Wertes der 
vergebenen Konzession ohne Mehrwertsteuer 
überschreiten. 

Les pourcentages précités peuvent être majorés par un 
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet 
arrêté royal doit être confirmé par la loi dans un délai 
de douze mois à partir de son entrée en vigueur. 
 

De voormelde percentages kunnen bi koninklijk besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden 
verhoogd. Dit koninklijk besluit moet bij wet worden 
bekrachtigd binnen een termijn van twaalf maanden 
vanaf de inwerkingtreding ervan. 
 

Die vorerwähnten Prozentsätze können durch einen 
im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass erhöht 
werden. Dieser Königliche Erlass muss innerhalb zwölf 
Monaten ab seinem Inkrafttreten durch Gesetz 
bestätigt werden. 

CHAPITRE 2. - Marchés et concessions n'atteignant 
pas les seuils européens 

 

HOOFDSTUK 2. - Opdrachten en concessies die de 
Europese drempels niet bereiken 

 

KAPITEL 2 - Aufträge und Konzessionen, die die 
europäischen Schwellenwerte nicht erreichen 

Section 1re. - Champ d'application 
 

Afdeling 1. – Toepassingsgebied Abschnitt 1 - Anwendungsbereich 

Art. 28. Le présent chapitre s'applique aux marchés 
n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la 
publicité européenne et relevant de la loi relative aux 
marchés publics. 
 

Art. 28. Dit hoofdstuk is toepasselijk op de opdrachten 
die het door de Koning vastgestelde bedrag voor de 
Europese bekendmaking niet bereiken, en die onder de 
wet inzake overheidsopdrachten vallen. 
 

Art. 28. Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf 
Aufträge, die den vom König für die europäische 
Bekanntmachung festgelegten Betrag nicht erreichen 
und dem Gesetz über die öffentlichen Aufträge 
unterliegen. 

Au sens du présent chapitre, on entend également par 
"marché", l'établissement d'une liste de candidats 
sélectionnés et l'établissement d'un système de 
qualification. 

In de zin van dit hoofdstuk wordt onder "opdracht" 
eveneens verstaan, het opstellen van een lijst van 
gegadigden en het opstellen van een 
kwalificatiesysteem. 

Im Sinne des vorliegenden Kapitels versteht man unter 
"Auftrag" ebenfalls die Erstellung einer Liste 
ausgewählter Bewerber und die Einrichtung eines 
Prüfungssystems. 
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Le présent chapitre s’applique également aux 
concessions dont la valeur n’atteint pas le montant 
fixé pour la publicité européenne et relevant de la loi 
relative aux concessions. 
 

Dit hoofdstuk is ook van toepassing op de concessies 
waarvan de waarde het vastgestelde bedrag voor de 
Europese bekendmaking niet bereikt en die onder de 
wet betreffende de concessies ressorteren. 
 

Vorliegendes Kapitel ist ebenfalls anwendbar auf 
Konzessionen, deren Wert den für die europäische 
Bekanntmachung festgelegten Betrag nicht erreicht 
und die dem Gesetz über die Konzessionsverträge 
unterliegen. 
 

Section 2. - Décision motivée, information des 
candidats, des participants et des soumissionnaires et 

délai d'attente 
 

Afdeling 2. - Gemotiveerde beslissing, informatie aan 
kandidaten, deelnemers en inschrijvers en 

wachttermijn 
 

Abschnitt 2 - Mit Gründen versehener Beschluss, 
Unterrichtung der Bewerber, Teilnehmer und Bieter 

und Wartefrist 

Art. 29. § 1er. Pour les marchés dont la dépense à 
approuver hors taxe sur la valeur ajoutée dépasse 
144.000 euros dans les secteurs classiques, et 443.000 
euros dans les secteurs spéciaux, seuls les articles 4, 5, 
7, 8, § 1er, alinéa 1er, 9, 9/1 et 10 s’appliquent. 
 

Art. 29. § 1. Voor de opdrachten waarvan de goed te 
keuren uitgave zonder belasting over de toegevoegde 
waarde het bedrag van 144.000 euro overschrijdt voor 
de klassieke sectoren, en 443.000 euro voor de 
speciale sectoren, zijn alleen de artikelen 4, 5, 7, 8, § 1, 
eerste lid, 9, 9/1 en 10 van toepassing. 
 

Art. 29. § 1. Für Aufträge, deren zu genehmigende 
Ausgabe ohne Mehrwertsteuer 144.000 EUR in den 
klassischen Bereichen und 443.000 EUR in den 
Sonderbereichen überschreitet, kommen nur die 
Artikel 4, 5, 7, 8 § 1 Absatz 1, 9, 9/1 und 10 zur 
Anwendung. 

Pour les marchés visés à l’alinéa 1er portant sur des 
services sociaux ou d’autres services spécifiques tels 
que visés à l’annexe III de la loi relative aux marchés 
publics, l’article 4, alinéa 1er, 1° à 3°, n’est toutefois pas 
applicable. 

Voor de opdrachten bedoeld in het eerste lid die 
betrekking hebben op sociale of andere specifieke 
diensten als bedoeld in bijlage III van de wet inzake 
overheidsopdrachten, is artikel 4, eerste lid, 1° tot 3°, 
evenwel niet van toepassing. 
 

Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 ist jedoch nicht 
anwendbar auf die in in Absatz 1 erwähnten Aufträge, 
die die in Anlage III zum Gesetz über die öffentlichen 
Aufträge erwähnten sozialen und anderen besonderen 
Dienstleistungen betreffen. 

Pour les marchés visés à l’alinéa 1er passés dans les 
secteurs classiques dont la dépense à approuver hors 
taxe sur la valeur ajoutée est inférieure aux montants 
visés à l’article 41, § 1er, de la loi relative aux marchés 
publics dans les secteurs classiques, l’autorité 
adjudicatrice est tenue d’établir une décision motivée 
en cas de recours à la procédure négociée directe avec 
publication préalable. Cette décision comporte les 
motifs de droit ou de fait justifiant ou permettant le 
recours à cette procédure. 
 

Voor de in het eerste lid bedoelde opdrachten die 
geplaatst worden in de klassieke sectoren en waarvan 
de goed te keuren uitgave zonder belasting over de 
toegevoegde waarde lager is dan de bedragen bedoeld 
in artikel 41, § 1, van de wet inzake 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, is de 
aanbestedende instantie verplicht een gemotiveerde 
beslissing op te stellen in geval van gebruik van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Deze beslissing bevat de 
juridische en feitelijke motieven die het gebruik van 
deze procedure rechtvaardigen of mogelijk maken. 
 

Für die in Absatz 1 erwähnten Aufträge in den 
klassischen Bereichen, deren zu genehmigende 
Ausgabe ohne Mehrwertsteuer die in Artikel 41 § 1 des 
Gesetzes über die öffentlichen Aufträge in den 
klassischen Bereichen erwähnten Beträge 
unterschreitet, muss die auftraggebende Instanz bei 
Anwendung des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Bekanntmachung einen mit Gründen 
versehenen Beschluss fassen. Dieser Beschluss enthält 
rechtliche und tatsächliche Gründe, die die 
Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen oder 
ermöglichen. 
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§ 2. Le Roi peut adapter les montants visés au § 1er, 
alinéa 1er, aux montants des seuils correspondants 
pour le recours à la procédure négociée sans 
publication préalable ou à la procédure négociée sans 
mise en concurrence préalable. 
 

§ 2. De Koning kan de bedragen bedoeld in § 1, eerste 
lid, aanpassen aan de overeenstemmende 
drempelwaarden voor het gebruik van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking of van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande oproep tot mededinging. 
 

§ 2. Für die Anwendung des Verhandlungsverfahrens 
ohne vorherige Bekanntmachung oder des 
Verhandlungsverfahrens ohne Aufruf zum 
Wettbewerb kann der König die in § 1 Absatz 1 
erwähnten Beträge an die entsprechenden 
Schwellenwerte anpassen. 

Art. 29/1. § 1er. Pour les marchés dont la dépense à 
approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse 
pas les seuils applicables visés à l’article 29 § 1er, alinéa 
1er, l’autorité adjudicatrice rédige une décision 
motivée dans les cas suivants : 
 
 

Art. 29/1. Voor de opdrachten waarvan de goed te 
keuren uitgave zonder belasting over de toegevoegde 
waarde de in artikel 29 § 1, eerste lid, bedoelde 
toepasselijke drempelbedragen niet overschrijdt, stelt 
de aanbestedende instantie een gemotiveerde 
beslissing op in onderstaande gevallen: 
 

Art. 29/1. § 1. Für Aufträge, deren zu genehmigende 
Ausgabe ohne Mehrwertsteuer die in Artikel 29 § 1 
Absatz 1 erwähnten anwendbaren Schwellenwerte 
nicht überschreitet, erstellt die auftraggebende 
Instanz in folgenden Fällen einen mit Gründen 
versehenen Beschluss: 

1° lorsqu’elle décide de la sélection des candidats 
quand la procédure comprend une première phase 
impliquant l’introduction de demandes de 
participation ; 

 

1° wanneer ze beslist over de selectie van de 
kandidaten ingeval de procedure een eerste fase 
met de indiening van aanvragen tot deelneming 
omvat; 

 

1° wenn sie über die Auswahl der Bewerber 
beschließt, wenn das Verfahren eine erste Phase 
zur Einreichung von Teilnahmeanträgen umfasst, 

2° lorsqu’elle attribue un marché, quelle que soit la 
procédure ; 

 

2° wanneer ze de opdracht gunt, ongeacht de 
procedure; 

 

2° wenn sie einen Auftrag vergibt, ungeachtet des 
Verfahrens, 

3° lorsqu’elle renonce à la passation du marché et, le 
cas échéant, décide de lancer une nouvelle 
procédure de passation. 

 

3° wanneer ze afziet van het plaatsen van de 
opdracht en eventueel beslist een nieuwe 
plaatsingsprocedure uit te schrijven. 

 

3° wenn sie auf die Vergabe eines Auftrags verzichtet 
und gegebenenfalls beschließt, ein neues 
Vergabeverfahren einzuleiten. 

Par ailleurs, l’autorité adjudicatrice communique à : 
 

Bovendien deelt de aanbestedende instantie het 
volgende mee: 
 

Darüber hinaus teilt die auftraggebende Instanz 
Folgendes mit: 

1° tout candidat non sélectionné sa non-sélection, 
lorsque la procédure d’attribution comprend une 
première phase impliquant l’introduction de 
demandes de participation et ce dès qu’elle a pris 
la décision motivée de sélection ; 

 

1° wanneer de gunningsprocedure een eerste fase 
met de indiening van aanvragen tot deelneming 
omvat en onmiddellijk na het nemen van de 
gemotiveerde selectiebeslissing, aan elke niet-
geselecteerde kandidaat dat hij niet is 
geselecteerd; 

 

1° sobald sie den mit Gründen versehenen 
Auswahlbeschluss gefasst hat, jedem Bewerber, 
der nicht ausgewählt worden ist, seine 
Nichtauswahl, wenn das Vergabeverfahren eine 
erste Phase zur Einreichung von 
Teilnahmeanträgen umfasst, 
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2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné 
sa non-sélection, à tout soumissionnaire dont 
l’offre a été rejetée ou n’a pas été choisie, du rejet 
de son offre ou du fait qu’elle n’a pas été choisie, 
et au soumissionnaire retenu, la décision relative à 
son choix et ce dès qu’elle a pris la décision 
d’attribution. 

 

2° onmiddellijk na het nemen van de 
gunningsbeslissing, aan elke niet-geselecteerde 
kandidaat of inschrijver dat hij niet is geselecteerd, 
aan elke inschrijver met een geweerde of niet-
gekozen offerte dat zijn offerte is geweerd of niet 
is gekozen en aan de gekozen inschrijver dat hij is 
gekozen 

 

2° sobald sie den Vergabebeschluss gefasst hat, 
jedem Bewerber oder Bieter, der nicht ausgewählt 
worden ist, seine Nichtauswahl, jedem Bieter, 
dessen Angebot abgelehnt oder nicht gewählt 
worden ist, die Ablehnung oder Nichtauswahl 
seines Angebots und dem Bieter, der ausgewählt 
worden ist, seine Auswahl. 

Dans un délai de trente jours à compter de la date 
d’envoi des informations visées à l’alinéa 2, le candidat 
ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit 
à l’autorité adjudicatrice de lui communiquer les 
informations complémentaires suivantes : 
 

Binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum 
van verzending van de in het tweede lid bedoelde 
informatie kan de betrokken kandidaat of inschrijver 
schriftelijk verzoeken om hem volgende aanvullende 
informatie mee te delen: 
 

Innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab Versendung 
der in Absatz 2 erwähnten Mitteilungen kann der 
betroffene Bewerber oder Bieter die auftraggebende 
Instanz schriftlich darum ersuchen, folgende 
zusätzliche Informationen mitzuteilen: 

1° tout candidat ou soumissionnaire non 
sélectionné : les motifs de sa non-sélection, 
extraits de la décision motivée ; 

 

1° elke niet-geselecteerde kandidaat of inschrijver: de 
motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van 
een uittreksel van de gemotiveerde beslissing; 

 

1° nicht ausgewählten Bewerbern oder Bietern: die 
Gründe für die Nichtauswahl, in Form eines 
Auszugs aus dem mit Gründen versehenen 
Beschluss, 

 
2° tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée : les 

motifs du rejet, extraits de la décision motivée ; 
 

2° elke inschrijver van wie de offerte geweerd is: de 
motieven voor de wering, onder de vorm van een 
uittreksel van de gemotiveerde beslissing; 

 

2° Bietern, deren Angebot abgelehnt worden ist: die 
Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, in Form 
eines Auszugs aus dem mit Gründen versehenen 
Beschluss, 

 
3° tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été 

retenue et l’adjudicataire : la décision motivée. 
 

3° elke inschrijver van wie de offerte niet is gekozen 
en de opdrachtnemer: de gemotiveerde beslissing. 

 

3° Bietern, deren Angebot nicht gewählt worden ist, 
und dem Auftragnehmer: den mit Gründen 
versehenen Beschluss. 

 
L’autorité adjudicatrice communique ces informations 
complémentaires dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de réception de la demande. 
 

De aanbestedende instantie deelt deze aanvullende 
informatie mee binnen een termijn van vijftien dagen 
vanaf de datum van ontvangst van het verzoek 
daartoe. 
 

Die auftraggebende Instanz teilt diese zusätzlichen 
Informationen innerhalb einer Frist von fünfzehn 
Tagen ab Empfang des Antrags mit. 

L’autorité adjudicatrice peut cependant utiliser les 
modalités de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, et joindre à 
l’information, selon le cas, les motifs indiqués à 
l’alinéa 3. La décision motivée est jointe à 

De aanbestedende instantie kan evenwel gebruik 
maken van de mogelijkheden waarin artikel 8, § 1, 
eerste lid, voorziet en, naargelang het geval, de in het 
derde lid vermelde motieven bij de informatie voegen. 

Die auftraggebende Instanz kann jedoch die in Artikel 
8 § 1 Absatz 1 vorgesehenen Modalitäten anwenden 
und der Mitteilung je nach Fall die in Absatz 3 
angegebenen Gründe beifügen. Der mit Gründen 
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l’information lorsque l’autorité adjudicatrice rend 
applicable l’article 11, alinéa 1er, conformément à 
l’article 30, § 1er, alinéa 2. 
 

De gemotiveerde beslissing wordt bij de informatie 
gevoegd wanneer de aanbestedende instantie artikel 
11, eerste lid, toepasselijk maakt, overeenkomstig 
artikel 30, § 1, tweede lid. 
 

versehene Beschluss wird der Mitteilung beigefügt, 
wenn die auftraggebende Instanz - gemäß Artikel 30 § 
1 Absatz 2 - Artikel 11 Absatz 1 für anwendbar erklärt. 

§ 2. Pour les marchés visés au § 1er, alinéa 1er, 
l’autorité adjudicatrice, dès qu’elle a pris la décision de 
renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, 
de lancer une nouvelle procédure de passation, la 
communique à chaque candidat ou soumissionnaire 
concerné. 
 

§ 2. Voor de in § 1, eerste lid, bedoelde opdrachten, 
deelt de aanbestedende instantie, onmiddellijk na het 
nemen van de beslissing om af te zien van het plaatsen 
van de opdracht en, in voorkomend geval, een nieuwe 
plaatsingsprocedure uit te schrijven, deze beslissing 
mee aan elke betrokken kandidaat of inschrijver. 
 

§ 2. Nachdem die auftraggebende Instanz beschlossen 
hat, auf die Auftragsvergabe zu verzichten und 
gegebenenfalls ein neues Vergabeverfahren 
einzuleiten, teilt sie für die in § 1 Absatz 1 erwähnten 
Aufträge betroffenen Bewerbern oder Bietern diesen 
Beschluss sofort mit. 

Dans un délai de trente jours à compter de la date 
d’envoi de ces informations, le candidat ou 
soumissionnaire concerné peut demander par écrit à 
l’autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision 
motivée. 
 

Binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum 
van verzending van deze informatie kan de betrokken 
kandidaat of inschrijver schriftelijk verzoeken om hem 
de gemotiveerde beslissing mee te delen. 
 

Innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab Versendung 
dieser Mitteilungen kann ein betroffener Bewerber 
oder Bieter die auftraggebende Instanz schriftlich 
darum ersuchen, ihm den mit Gründen versehenen 
Beschluss mitzuteilen. 

L’autorité adjudicatrice communique la décision 
motivée dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de réception de la demande. 
 

De aanbestedende instantie deelt de gemotiveerde 
beslissing mee binnen een termijn van vijftien dagen 
vanaf de datum van ontvangst van het verzoek 
daartoe. 
 

Die auftraggebende Instanz teilt den mit Gründen 
versehenen Beschluss innerhalb einer Frist von 
fünfzehn Tagen ab Empfang des Antrags mit. 

§ 3. Lorsque l’autorité adjudicatrice, pour les marchés 
visés au § 1er, alinéa 1er, décide de la qualification ou 
du retrait de la qualification dans le cadre d’un 
système de qualification, elle rédige une décision 
motivée. Dès qu’elle a pris cette décision, l’autorité 
adjudicatrice communique à chaque candidat 
concerné cette qualification ou ce retrait. 
 

§ 3. Wanneer de aanbestedende instantie, voor de in 
§ 1, eerste lid, bedoelde opdrachten, beslist over de 
kwalificatie of de intrekking van de kwalificatie in het 
kader van een kwalificatiesysteem, stelt ze een 
gemotiveerde beslissing op. Onmiddellijk na het 
nemen van deze beslissing deelt de aanbestedende 
instantie deze kwalificatie of intrekking mee aan elke 
betrokken kandidaat. 
 

§ 3. Wenn die auftraggebende Instanz für die in § 1 
Absatz 1 erwähnten Aufträge über die Qualifikation 
oder den Entzug der Qualifikation im Rahmen eines 
Prüfungssystems beschließt, erstellt sie einen mit 
Gründen versehenen Beschluss. Nachdem sie diesen 
Beschluss gefasst hat, teilt sie betroffenen Bewerbern 
diese Qualifikation oder diesen Entzug sofort mit. 

Dans un délai de trente jours à compter de la date 
d’envoi de ces informations, le candidat concerné peut 
demander par écrit à l’autorité adjudicatrice de lui 
communiquer les motifs de cette décision, extraits de 
la décision motivée. 

Binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum 
van verzending van deze informatie kan de betrokken 
kandidaat schriftelijk verzoeken om hem de motieven 
van deze beslissing mee te delen, onder de vorm van 
een uittreksel van de gemotiveerde beslissing. 

Innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab Versendung 
dieser Mitteilungen kann ein betroffener Bewerber 
die auftraggebende Instanz schriftlich darum 
ersuchen, ihm die Gründe für diesen Beschluss in Form 
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  eines Auszugs aus dem mit Gründen versehenen 
Beschluss mitzuteilen. 
 

L’autorité adjudicatrice communique l’extrait de la 
décision motivée dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de réception de la demande. 
 

De aanbestedende instantie deelt het uittreksel van 
de gemotiveerde beslissing mee binnen een termijn 
van vijftien dagen vanaf de datum van ontvangst van 
het verzoek daartoe. 
 

Die auftraggebende Instanz teilt den Auszug aus dem 
mit Gründen versehenen Beschluss innerhalb einer 
Frist von fünfzehn Tagen ab Empfang des Antrags mit. 

§ 4. Lorsque l’autorité adjudicatrice, pour les marchés 
visés au § 1er, alinéa 1er, décide de recourir à un 
dialogue compétitif, elle rédige une décision motivée. 
 

§ 4. Wanneer de aanbestedende instantie, voor de in 
§ 1, eerste lid, bedoelde opdrachten, beslist gebruik te 
maken van de concurrentiegerichte dialoog, stelt ze 
een gemotiveerde beslissing op. 
 

§ 4. Wenn die auftraggebende Instanz für die in § 1 
Absatz 1 erwähnten Aufträge beschließt, einen 
wettbewerblichen Dialog anzuwenden, erstellt sie 
einen mit Gründen versehenen Beschluss. 

Par ailleurs, une décision motivée est rédigée, pour les 
marchés visés au § 1er, alinéa 1er, lorsque l’autorité 
adjudicatrice prend, dans le cadre du dialogue 
compétitif, une décision portant sur la ou les solutions 
susceptibles de répondre à ses besoins et à ses 
exigences. Dès qu’elle a pris cette décision, l’autorité 
adjudicatrice la communique à chaque participant 
concerné. Dans un délai de trente jours à compter de 
la date d’envoi de ces informations, le participant 
concerné peut demander par écrit à l’autorité 
adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée. 
L’autorité adjudicatrice communique la décision 
motivée dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de réception de la demande. 
 

Bovendien wordt een gemotiveerde beslissing 
opgesteld, voor de in § 1, eerste lid, bedoelde 
opdrachten, wanneer de aanbestedende instantie 
beslist, in het kader van de concurrentiegerichte 
dialoog, over de oplossing of de oplossingen die aan 
haar behoeften en eisen kan of kunnen voldoen. 
Onmiddellijk na het nemen van deze beslissing deelt 
de aanbestedende instantie ze mee aan elke 
betrokken deelnemer. Binnen een termijn van dertig 
dagen vanaf de datum van verzending van deze 
informatie kan de betrokken deelnemer schriftelijk 
verzoeken om hem de gemotiveerde beslissing mee te 
delen. De aanbestedende instantie deelt de 
gemotiveerde beslissing mee binnen een termijn van 
vijftien dagen vanaf de datum van ontvangst van het 
verzoek daartoe. 
 

Darüber hinaus wird für die in § 1 Absatz 1 erwähnten 
Aufträge ein mit Gründen versehener Beschluss 
erstellt, wenn die auftraggebende Instanz im Rahmen 
des wettbewerblichen Dialogs einen Beschluss über 
die Lösung oder die Lösungen, mit der 
beziehungsweise denen ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen erfüllt werden können, fasst. 
Nachdem sie diesen Beschluss gefasst hat, teilt sie 
betroffenen Teilnehmern diesen Beschluss sofort mit. 
Innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab Versendung 
dieser Mitteilungen kann ein betroffener Teilnehmer 
die auftraggebende Instanz schriftlich darum 
ersuchen, ihm den mit Gründen versehenen Beschluss 
mitzuteilen. Die auftraggebende Instanz teilt den mit 
Gründen versehenen Beschluss innerhalb einer Frist 
von fünfzehn Tagen ab Empfang des Antrags mit. 

Lorsque l’autorité adjudicatrice décide, pour les 
marchés visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre du 
dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu, 
elle rédige également une décision motivée. Dès 
qu’elle a pris cette décision, l’autorité adjudicatrice la 
communique à chaque participant concerné. Selon les 
mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 

Wanneer de aanbestedende instantie beslist, voor de 
in § 1, eerste lid, bedoelde opdrachten, in het kader 
van de concurrentiegerichte dialoog, de dialoog 
gesloten te verklaren, stelt ze ook hiervan een 
gemotiveerde beslissing op. Onmiddellijk na het 
nemen van deze beslissing deelt de aanbestedende 
instantie ze mee aan elke betrokken deelnemer. 

Wenn die auftraggebende Instanz für die in § 1 Absatz 
1 erwähnten Aufträge im Rahmen des 
wettbewerblichen Dialogs beschließt, den Dialog als 
abgeschlossen zu erklären, erstellt sie ebenfalls einen 
mit Gründen versehenen Beschluss. Nachdem sie 
diesen Beschluss gefasst hat, teilt sie betroffenen 
Teilnehmern diesen Beschluss sofort mit. Nach den 
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précédent, le participant concerné peut ensuite 
demander par écrit à l’autorité adjudicatrice de lui 
communiquer la décision motivée. 
 

Onder dezelfde modaliteiten als in vorig lid vermeld, 
kan de betrokken deelnemer vervolgens schriftelijk 
verzoeken om hem de gemotiveerde beslissing mee te 
delen. 
 

Modalitäten wie in vorhergehendem Absatz erwähnt 
kann ein betroffener Teilnehmer anschließend die 
auftraggebende Instanz schriftlich darum ersuchen, 
ihm den mit Gründen versehenen Beschluss 
mitzuteilen. 
 

§ 5. Lorsque l’autorité adjudicatrice décide, pour les 
marchés visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre du 
système d’acquisition dynamique, de ne pas admettre 
un participant, elle rédige une décision motivée. Dès 
qu’elle a pris cette décision, l’autorité adjudicatrice la 
communique à chaque participant concerné. Dans un 
délai de trente jours à compter de la date d’envoi de 
ces informations, le participant concerné peut 
demander par écrit à l’autorité adjudicatrice de lui 
communiquer les motifs de cette décision, extraits de 
la décision motivée. 
 

§ 5. Wanneer de aanbestedende instantie, voor de in 
§ 1, eerste lid, bedoelde opdrachten, in het kader van 
een dynamisch aankoopsysteem, beslist een 
deelnemer niet toe te laten, stelt ze een gemotiveerde 
beslissing op. Onmiddellijk na het nemen van deze 
beslissing deelt de aanbestedende instantie ze mee 
aan elke betrokken deelnemer. Binnen een termijn 
van dertig dagen vanaf de datum van verzending van 
deze informatie kan de betrokken deelnemer de 
aanbestedende instantie schriftelijk verzoeken hem 
de motieven van deze beslissing mee te delen, in de 
vorm van een uittreksel van de gemotiveerde 
beslissing. 
 

§ 5. Wenn die auftraggebende Instanz für die in § 1 
Absatz 1 erwähnten Aufträge im Rahmen des 
dynamischen Beschaffungssystems beschließt, einen 
Teilnehmer nicht zuzulassen, erstellt sie einen mit 
Gründen versehenen Beschluss. Nachdem sie diesen 
Beschluss gefasst hat, teilt sie betroffenen 
Teilnehmern diesen Beschluss sofort mit. Innerhalb 
einer Frist von dreißig Tagen ab Versendung dieser 
Mitteilungen kann ein betroffener Teilnehmer die 
auftraggebende Instanz schriftlich darum ersuchen, 
ihm die Gründe für diesen Beschluss in Form eines 
Auszugs aus dem mit Gründen versehenen Beschluss 
mitzuteilen. 

L’autorité adjudicatrice communique l’extrait de la 
décision motivée dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de réception de la demande. 
 

De aanbestedende instantie bezorgt het uittreksel van 
de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 
vijftien dagen vanaf de datum van ontvangst van het 
verzoek daartoe. 
 

Die auftraggebende Instanz teilt den Auszug aus dem 
mit Gründen versehenen Beschluss innerhalb einer 
Frist von fünfzehn Tagen ab Empfang des Antrags mit. 

§ 6. L’autorité adjudicatrice effectue les communi-
cations des décisions et des motivations visées aux §§ 
1er à 5, par télécopieur, par courrier électronique ou 
par les plateformes électroniques visées à l’article 14, 
§ 7, de la loi relative aux marchés publics et, le même 
jour, par envoi recommandé. 
 

§ 6. De aanbestedende instantie doet de in de §§ 1 tot 
5 bedoelde mededelingen van de betrokken 
beslissingen en motiveringen per fax, per e-mail of via 
de elektronische platformen bedoeld in artikel 14, § 7, 
van de wet inzake overheidsopdrachten en, dezelfde 
dag, per aangetekende zending. 
 

§ 6. Die auftraggebende Instanz übermittelt die in den 
Paragraphen 1 bis 5 erwähnten Beschlüsse und 
Begründungen per Fax, per E-Mail oder über die in 
Artikel 14 § 7 des Gesetzes über die öffentlichen 
Aufträge erwähnten elektronischen Plattformen und 
am selben Tag per Einschreibesendung. 

Les communications visées aux §§ 1er à 5 indiquent 
l’existence des voies de recours, leurs délais et les 
instances compétentes à tout le moins par une 
référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24. 
 

De in de §§ 1 tot 5 bedoelde mededelingen bevatten 
de rechtsmiddelen, de termijnen ervan en de 
bevoegde instanties en dit minstens via een 
uitdrukkelijke verwijzing naar de artikelen 14, 15, 23 
en 24. 

Die in den Paragraphen 1 bis 5 erwähnten 
Mitteilungen enthalten einen Hinweis auf die 
Beschwerdemöglichkeiten, die entsprechenden 
Fristen und die zuständigen Instanzen, und zwar 
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 mindestens durch einen ausdrücklichen Verweis auf 
die Artikel 14, 15, 23 und 24. 
 

À défaut de ces mentions, le délai d’introduction du 
recours en annulation visé à l’article 23, § 2, prend 
cours quatre mois après la communication de la 
motivation. 
 

Indien deze gegevens ontbreken, neemt de in artikel 
23, § 2, bedoelde termijn voor het instellen van het 
verhaal tot vernietiging een aanvang vier maanden 
nadat de motivering is meegedeeld. 
 

In Ermangelung dieser Verweise setzt die Frist für die 
Einreichung des in Artikel 23 § 2 erwähnten 
Nichtigkeitsantrags vier Monate nach Mitteilung der 
Begründung ein. 

§ 7. Les §§ 1er à 6 ne s’appliquent pas aux marchés de 
faible montant visés aux articles 92 et 162 de la loi 
relative aux marchés publics. 
 

§ 7. De §§ 1 tot 6 zijn niet toepasselijk op de 
opdrachten van beperkte waarde als bedoeld in de 
artikelen 92 en 162 van de wet inzake 
overheidsopdrachten. 
 

§ 7. Die Paragraphen 1 bis 6 sind nicht anwendbar auf 
die in den Artikeln 92 und 162 des Gesetzes über die 
öffentlichen Aufträge erwähnten Aufträge mit 
geringem Wert. 

§ 8. L’article 4, alinéa 3, et l’article 10 s’appliquent aux 
marchés visés au § 1er, alinéa 1er. 
 

§ 8. Artikel 4, derde lid, en artikel 10 zijn toepasselijk 
op de opdrachten bedoeld in § 1, eerste lid. 
 

§ 8. Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 sind anwendbar 
auf die in § 1 Absatz 1 erwähnten Aufträge. 

Art. 29/2. Pour les concessions visées par le présent 
chapitre, seuls les articles 4/1, 5/1, 7, 8, § 1er, alinéa 
1er, 9, 9/1 et 10 s’appliquent. 

Art. 29/2. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde 
concessies zijn enkel de artikelen 4/1, 5/1, 7, 8, § 1, 
eerste lid, 9, 9/1 en 10 van toepassing. 
 

Art. 29/2. Auf die in vorliegendem Kapitel erwähnten 
Konzessionen finden nur die Artikel 4/1, 5/1, 7, 8 § 1 
Absatz 1, 9, 9/1 und 10 Anwendung. 

Art. 30. § 1er. L’article 11 est applicable aux marchés de 
travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau 
belge dont le montant de l’offre à approuver hors taxe 
sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant fixé 
pour la publicité européenne ainsi qu’aux concessions 
de travaux dont la valeur estimée excède la moitié du 
montant fixé pour la publicité européenne. 
 

Art. 30. § 1. Artikel 11 is toepasselijk op de opdrachten 
voor werken die verplicht onderworpen zijn aan de 
Belgische bekendmaking en waarvan het bedrag van 
de goed te keuren offerte zonder belasting over de 
toegevoegde waarde meer dan de helft bedraagt van 
het vastgestelde bedrag voor de Europese 
bekendmaking, alsook op de concessies voor werken 
waarvan de geraamde waarde meer dan de helft 
bedraagt van het vastgestelde bedrag voor de 
Europese bekendmaking. 
 

Art. 30. § 1. Artikel 11 findet Anwendung auf 
Bauaufträge, die einer obligatorischen 
Bekanntmachung auf belgischer Ebene unterliegen 
und bei denen der Betrag des zu genehmigenden 
Angebots ohne Mehrwertsteuer die Hälfte des für die 
europäische Bekanntmachung festgelegten Betrags 
übersteigt, und auf Baukonzessionen, deren 
geschätzter Wert die Hälfte des für die europäische 
Bekanntmachung festgelegten Betrags übersteigt. 

L’autorité adjudicatrice peut rendre l’article 11, alinéa 
1er, applicable aux marchés et concessions visés au 
présent chapitre et qui ne sont pas visés à l’alinéa 1er. 

De aanbestedende instantie kan artikel 11, eerste lid, 
toepasselijk maken op de opdrachten en op de 
concessies bedoeld in dit hoofdstuk die niet zijn 
onderworpen aan het eerste lid. 
 

Die auftraggebende Instanz kann Artikel 11 Absatz 1 
auf Aufträge und Konzessionen erwähnt in 
vorliegendem Kapitel anwendbar machen, die nicht in 
Absatz 1 erwähnt sind. 
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§ 2. Une fois conclu, le marché ou la concession ne 
peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par 
l'instance de recours, quelle qu'elle soit. 
 

§ 2. Zodra de opdracht of de concessie is gesloten, kan 
deze niet meer geschorst of onverbindend worden 
verklaard door de verhaalinstantie, welke die ook zij. 
 

§ 2 - Ist ein Auftrag beziehungsweise eine Konzession 
abgeschlossen, kann keine Beschwerdeinstanz sie 
noch aussetzen oder für unwirksam erklären. 

Section 3. - Procédures de recours 
 

Afdeling 3. – Verhaalprocedures 
 

Abschnitt 3 - Beschwerdeverfahren 

Art. 31. Les articles 14 à 16 sont applicables aux 
marchés et concessions visés par le présent chapitre. 
 

Art. 31. De artikelen 14 tot 16 zijn toepasselijk op de 
opdrachten en concessies onderworpen aan de 
bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

Art. 31. Die Artikel 14 bis 16 finden Anwendung auf die 
in vorliegendem Kapitel erwähnten Aufträge 
beziehungsweise Konzessionen. 

Art. 32. Lorsque l'article 30, § 1er, alinéa 1er, est 
applicable, les articles 12, 13, 17, 18, alinéas 1er et 4, et 
19 à 22 sont également applicables. 
 

Art. 32. Wanneer artikel 30, § 1, eerste lid, toepasselijk 
is, zijn de artikelen 12, 13, 17, 18, eerste en vierde lid, 
en 19 tot 22 eveneens toepasselijk. 
 

Art. 32. Wenn Artikel 30 § 1 Absatz 1 zur Anwendung 
kommt, sind die Artikel 12, 13, 17, 18 Absatz 1 und 4 
und 19 bis 22 ebenfalls anwendbar. 

Dans ce cas, les mots “au niveau européen” et “Journal 
officiel de l’Union européenne”, mentionnés dans ces 
dispositions, sont remplacés par les mots “au niveau 
belge” et “Bulletin des Adjudications”. 
 

In dat geval worden de in die bepalingen vermelde 
woorden “op Europees niveau” en “Publicatieblad van 
de Europese Unie” respectievelijk vervangen door de 
woorden “op Belgisch niveau” en “Bulletin der 
Aanbestedingen”. 
 

In diesem Fall werden die in diesen Bestimmungen 
erwähnten Wörter "auf europäischer Ebene" und 
"Amtsblatt der Europäischen Union" durch die Wörter 
"auf belgischer Ebene" beziehungsweise "Anzeiger der 
Ausschreibungen" ersetzt. 

Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 30, 
§ 1er, alinéa 2, fait application volontaire de l'article 11, 
alinéa 1er, les articles 13 et 17 à 22 ne sont pas 
applicables. 
 

Wanneer de aanbestedende instantie, overeenkomstig 
artikel 30, § 1, tweede lid, artikel 11, eerste lid, vrijwillig 
toepasselijk maakt, zijn de artikelen 13 en 17 tot 22 niet 
toepasselijk. 
 

Wenn gemäß Artikel 30 § 1 Absatz 2 die auftraggebende 
Instanz Artikel 11 Absatz 1 freiwillig anwendbar macht, 
sind die Artikel 13 und 17 bis 22 nicht anwendbar. 

Art. 33. Les articles 23, §§ 1er à 4 et 24 à 27, sont 
applicables aux marchés et concessions visés par le 
présent chapitre. Les dispositions de l'article 23, §§ 5 et 
6, sont également applicables aux marchés et 
concessions visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er. 
 

Art. 33. De artikelen 23, §§ 1 tot 4 en 24 tot 27, zijn 
toepasselijk op de opdrachten en op de concessies 
bedoeld in dit hoofdstuk. Op de opdrachten en op de 
concessies bedoeld in artikel 30, § 1, eerste lid, zijn 
eveneens de bepalingen van artikel 23, §§ 5 en 6, 
toepasselijk. 
 

Art. 33. Die Artikel 23 §§ 1 bis 4 und 24 bis 27 finden 
Anwendung auf die in vorliegendem Kapitel erwähnten 
Aufträge und Konzessionen. Die Bestimmungen von 
Artikel 23 §§ 5 und 6 sind ebenfalls anwendbar auf die 
in Artikel 30 § 1 Absatz 1 erwähnten Aufträge und 
Konzessionen. 

CHAPITRE 3. - Mécanisme correcteur 
 

HOOFDSTUK 3. – Correctiemechanisme 
 

KAPITEL 3 - Korrekturmechanismus 

Art. 34. § 1er. La Commission européenne peut invoquer 
la procédure prévue aux §§ 2 à 5 lorsque, avant la 
conclusion d'un marché ou d’une concession, elle 

Art. 34. § 1. De Europese Commissie kan de in §§ 2 tot 
5 bedoelde procedure hanteren wanneer zij, vóór de 
sluiting van de opdracht of van de concessie, van 

Art. 34. § 1. Die Europäische Kommission kann das in 
den Paragraphen 2 bis 5 vorgesehene Verfahren 
anwenden, wenn sie vor Abschluss eines Auftrags 
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considère qu'une violation grave du droit de l’Union 
européenne en matière de marchés publics ou de 
concessions a été commise au cours d'une procédure 
relevant du champ d'application du chapitre Ier du 
présent titre. 
 

oordeel is dat een ernstige schending van het Recht van 
de Europese Unie inzake overheidsopdrachten of 
concessies is begaan tijdens een procedure die onder 
het toepassingsgebied valt van hoofdstuk I van deze 
titel. 
 

beziehungsweise einer Konzession zu der Auffassung 
gelangt, dass bei einem Verfahren, das in den 
Anwendungsbereich von Kapitel 1 des vorliegenden 
Titels fällt, ein schwerer Verstoß gegen das Recht der 
Europäischen Union im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens beziehungsweise der Konzessionen 
vorliegt. 
 

§ 2. La Commission européenne notifie à l'Etat belge les 
raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation 
grave a été commise et en demande la correction par 
des moyens appropriés. 
 

§ 2. De Europese Commissie stelt de Belgische Staat in 
kennis van de redenen waarom zij tot de conclusie is 
gekomen dat een ernstige schending is begaan en 
vraagt deze op passende wijze ongedaan te maken. 
 

§ 2. Die Europäische Kommission teilt dem Belgischen 
Staat mit, aus welchen Gründen sie einen schweren 
Verstoß als gegeben ansieht, und fordert dessen 
Beseitigung durch geeignete Maßnahmen. 

§ 3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent 
la réception de la notification visée au § 2, l'Etat belge 
communique à la Commission : 
 

§ 3. Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de in § 
2 bedoelde kennisgeving, stelt de Belgische Staat de 
Commissie in kennis van: 
 

§ 3. Innerhalb einundzwanzig Kalendertagen ab Eingang 
der in § 2 erwähnten Mitteilung übermittelt der 
Belgische Staat der Kommission: 

a)  la confirmation que la violation a été corrigée ; 
 

a) de bevestiging dat de schending ongedaan is 
gemaakt; 

 

a) die Bestätigung, dass der Verstoß beseitigt wurde, 
oder 

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi 
aucune correction n'a été effectuée, ou 

 

b) een met redenen omkleed oordeel waarin 
toegelicht wordt waarom geen corrigerende actie 
is ondernomen, of 

 

b) eine Begründung dafür, weshalb der Verstoß nicht 
beseitigt wurde, oder 

c) une notification indiquant que la procédure en 
cause a été suspendue, soit à l'initiative de 
l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de 
l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 15. 

 

c) een kennisgeving waarin staat dat de procedure is 
geschorst, hetzij op initiatief van de 
aanbestedende instantie, hetzij in het kader van de 
uitoefening van de in artikel 15 bepaalde 
bevoegdheden. 

 

c) die Mitteilung, dass das betreffende Verfahren 
entweder auf Betreiben der auftraggebenden 
Instanz oder aber in Wahrnehmung der in Artikel 
15 vorgesehenen Befugnisse ausgesetzt wurde. 

§ 4. Des conclusions motivées communiquées 
conformément au § 3, b), peuvent notamment se 
fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà 
l'objet d'un recours juridictionnel ou auprès d'une autre 
instance. Dans ce cas, l'Etat belge informe la 
Commission européenne du résultat de ces procédures 
dès que celui-ci est connu. 

§ 4. Een met redenen omkleed oordeel meegedeeld 
volgens § 3, b), kan onder meer gebaseerd zijn op het 
feit dat tegen de beweerde inbreuk verhaal bij een 
rechter of een andere instantie is ingesteld. In dat geval 
deelt de Belgische Staat de Europese Commissie het 
resultaat van deze procedures mee, zodra dit bekend is. 
 

§ 4. In einer gemäß § 3 Buchstabe b) übermittelten 
Begründung kann insbesondere geltend gemacht 
werden, dass der angeführte Verstoß bereits 
Gegenstand eines Gerichtsverfahrens oder eines 
anderen Verfahrens ist. In diesem Fall unterrichtet der 
Belgische Staat die Europäische Kommission über den 
Ausgang dieser Verfahren, sobald dieser bekannt ist. 
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§ 5. En cas de notification indiquant qu'une procédure 
a été suspendue conformément au § 3, c), l'Etat 
membre concerné notifie à la Commission européenne 
la levée de la suspension ou l'ouverture d'une autre 
procédure liée, entièrement ou partiellement, à la 
procédure précédente. Cette nouvelle notification 
confirme que la violation alléguée a été corrigée ou 
inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi 
aucune correction n'a été effectuée. 
 

§ 5. In geval van kennisgeving waarbij wordt 
meegedeeld dat een procedure is geschorst 
overeenkomstig § 3, c), stelt de betrokken lidstaat de 
Europese Commissie ervan in kennis dat de schorsing is 
ingetrokken of dat een andere procedure is 
uitgeschreven die volledig of gedeeltelijk verband 
houdt met de voorafgaande procedure. Deze nieuwe 
kennisgeving moet bevestigen dat de beweerde 
schending ongedaan is gemaakt of moet een met 
redenen omkleed oordeel bevatten waarin toegelicht 
wordt waarom geen corrigerende actie heeft 
plaatsgevonden. 
 

§ 5. Hat ein Mitgliedstaat gemäß § 3 Buchstabe c) 
mitgeteilt, dass ein Verfahren ausgesetzt wurde, so hat 
er die Aufhebung der Aussetzung oder die Eröffnung 
eines neuen Verfahrens, das sich ganz oder teilweise 
auf das frühere Verfahren bezieht, der Kommission 
bekannt zu geben. In der neuen Mitteilung bestätigt der 
Mitgliedstaat entweder, dass der angeführte Verstoß 
beseitigt wurde, oder er gibt eine Begründung dafür, 
weshalb der Verstoß nicht beseitigt wurde. 

§ 6. Lorsque la Commission européenne invoque la 
procédure prévue aux §§ 2 à 5, l'autorité adjudicatrice 
concernée est tenue de collaborer avec les autorités 
chargées de communiquer une réponse à la 
Commission européenne. L'autorité adjudicatrice est 
notamment tenue de produire par les voies les plus 
rapides au premier ministre, dans les dix jours de la 
réception de la notification de la Commission 
européenne, tous documents et renseignements 
nécessaires à assurer une réponse satisfaisante. 
 

§ 6. Wanneer de Europese Commissie de in §§ 2 tot 5 
bedoelde procedure hanteert, is de betrokken 
aanbestedende instantie verplicht samen te werken 
met de overheden belast met het bezorgen van een 
antwoord aan de Europese Commissie. De 
aanbestedende instantie is met name verplicht de 
eerste minister langs de snelst mogelijke kanalen, 
binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
de Europese Commissie, alle documenten en 
inlichtingen over te leggen die noodzakelijk zijn voor 
een afdoend antwoord. 
 

§ 6. Wenn die Europäische Kommission das in den 
Paragraphen 2 bis 5 erwähnte Verfahren anwendet, 
muss die betreffende auftraggebende Instanz mit den 
Behörden zusammenarbeiten, die beauftragt sind, der 
Europäischen Kommission eine Antwort mitzuteilen. 
Die auftraggebende Instanz ist insbesondere 
verpflichtet, dem Premierminister auf dem schnellsten 
Weg innerhalb zehn Tagen ab Eingang der Mitteilung 
der Europäischen Kommission sämtliche Unterlagen 
und Auskünfte zu übermitteln, die zur Erteilung einer 
zufriedenstellenden Antwort erforderlich sind. 

TITRE III. - La motivation, l'information et les voies de 
recours pour les marchés publics relevant de la loi 

défense et sécurité 
 

TITEL III. - De motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen voor de overheidsopdrachten 

ressorterend onder de wet defensie en veiligheid 
 

TITEL III - Begründung, Unterrichtung und 
Rechtsmittel für öffentliche Aufträge, die dem Gesetz 

Verteidigung und Sicherheit unterliegen 

CHAPITRE Ier. - Marchés atteignant les seuils 
européens 

 

HOOFDSTUK 1. - Opdrachten die de Europese 
drempels bereiken 

 

KAPITEL 1 - Aufträge, die die europäischen 
Schwellenwerte erreichen 

Section 1re. - Champ d'application 
 

Afdeling 1. – Toepassingsgebied 
 

Abschnitt 1 - Anwendungsbereich 

Art. 35. Le présent chapitre s'applique aux marchés et 
aux systèmes de qualification atteignant le montant fixé 

Art. 35. Deze hoofdstuk is van toepassing op de 
opdrachten en kwalificatiesystemen die het door de 

Art. 35. Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf 
Aufträge und Prüfungssysteme, die den vom König für 
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par le Roi pour la publicité européenne et relevant de la 
loi défense et sécurité. 
 

Koning vastgestelde bedrag voor de Europese 
bekendmaking bereiken, en die ressorteren onder de 
wet defensie en veiligheid. 
 

die europäische Bekanntmachung festgelegten Betrag 
erreichen und dem Gesetz Verteidigung und Sicherheit 
unterliegen. 

En ce qui concerne les marchés en matière de défense 
visés à l'article 346, 1, b), du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et les marchés 
exclus sur la base des intérêts essentiels de sécurité, 
seuls les articles 36, 37, 39 à 42, 46 à 48 et 55 à 59 sont 
cependant applicables. 
 

Wat betreft de in artikel 346, 1, b), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde 
defensieopdrachten en de op grond van essentiële 
veiligheidsbelangen uitgesloten opdrachten, zijn 
evenwel enkel de artikelen 36, 37, 39 tot 42, 46 tot 48 
en 55 tot 59 van toepassing. 
 

Was Aufträge im Verteidigungsbereich, die in Artikel 
346 Absatz 1 Buchstabe b) des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union erwähnt sind, 
und Aufträge, die aufgrund wesentlicher 
Sicherheitsinteressen ausgeschlossen sind, betrifft, 
sind jedoch nur die Artikel 36, 37, 39 bis 42, 46 bis 48 
und 55 bis 59 anwendbar. 
 

[…]  […] 
 

[…] 

Lorsque l’estimation initiale du marché ou de la 
concession est inférieure au montant fixé pour la 
publicité européenne, mais que le montant hors taxe 
sur la valeur ajoutée de l’offre à approuver est 
supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent 
chapitre est applicable, à l’exception de l’article 36, 
alinéa 1er, 1° à 5°, alinéas 2 et 3, et de l’article 39, et 
étant entendu que l’application du chapitre 2 précède 
celle du présent chapitre. Le présent alinéa ne 
s’applique pas dans le cas prévu par l’article 44, 1°. 
 

Als de oorspronkelijke raming van de opdracht of van 
de concessie lager is dan het vastgestelde bedrag voor 
de Europese bekendmaking, maar het goed te keuren 
offertebedrag zonder belasting over de toegevoegde 
waarde meer dan 20 % hoger is dan dat vastgestelde 
bedrag, is dit hoofdstuk van toepassing, met 
uitzondering van artikel 36, eerste lid, 1° tot 5°, 
tweede en derde lid, en artikel 39, en met dien 
verstande dat aan die toepassing de toepassing 
voorafgaat van hoofdstuk 2. Dit lid is niet van 
toepassing in het geval bepaald bij artikel 44, 1°. 
 

Wenn die ursprüngliche Schätzung eines Auftrags oder 
einer Konzession unter dem für die europäische 
Bekanntmachung festgelegten Betrag liegt, der Betrag 
des zu genehmigenden Angebots ohne 
Mehrwertsteuer jedoch um mehr als zwanzig Prozent 
höher als dieser festgelegte Betrag ist, ist vorliegendes 
Kapitel vorbehaltlich des Artikels 36 Absatz 1 Nr. 1 bis 
5, Absatz 2 und 3 und des Artikels 39 anwendbar, 
wobei die Anwendung von Kapitel 2 der Anwendung 
des vorliegenden Kapitels vorausgeht. Vorliegender 
Absatz ist in dem in Artikel 44 Nr. 1 erwähnten Fall 
nicht anwendbar. 
 

Section 2. - Décision motivée 
 

Afdeling 2. - Gemotiveerde beslissing 
 

Abschnitt 2 - Mit Gründen versehener Beschluss 

Art. 36. L'autorité adjudicatrice rédige une décision 
motivée : 
 

Art. 36. De aanbestedende instantie stelt een 
gemotiveerde beslissing op: 
 

Art. 36. Die auftraggebende Instanz erstellt einen mit 
Gründen versehenen Beschluss: 

1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure 
négociée sans publicité ; 

 

1° wanneer ze beslist gebruik te maken van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

 

1° wenn sie beschließt, ein Verhandlungsverfahren 
ohne Bekanntmachung anzuwenden, 

2° lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue 
compétitif ; 

2° wanneer ze beslist gebruik te maken van een 
concurrentiedialoog; 

2° wenn sie beschließt, einen wettbewerblichen 
Dialog anzuwenden, 
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3° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait 

de la qualification dans le cadre d'un système de 
qualification ; 

 

3° wanneer ze beslist over de kwalificatie of de 
intrekking van de kwalificatie in het kader van een 
kwalificatiesysteem; 

 

3° wenn sie über die Qualifikation oder den Entzug 
einer Qualifikation im Rahmen eines 
Prüfungssystems beschließt, 

4° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats 
quand la procédure comprend une première phase 
impliquant l'introduction de demandes de 
participation ; 

 

4° wanneer ze beslist over de selectie van de 
kandidaten ingeval de procedure een eerste fase 
met de indiening van aanvragen tot deelneming 
omvat; 

 

4° wenn sie über die Auswahl der Bewerber 
beschließt, wenn das Verfahren eine erste Phase 
zur Einreichung von Teilnahmeanträgen umfasst, 

5° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue 
compétitif, de déclarer le dialogue conclu ; 

 

5° wanneer ze, in het kader van de 
concurrentiedialoog, beslist de dialoog gesloten te 
verklaren; 

 

5° wenn sie im Rahmen eines wettbewerblichen 
Dialogs beschließt, den Dialog als abgeschlossen zu 
erklären, 

6° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la 
procédure ; 

 

6° wanneer ze een opdracht gunt, ongeacht de 
procedure; 

 

6° wenn sie einen Auftrag vergibt, ungeachtet des 
Verfahrens, 

7° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le 
cas échéant, décide de lancer une nouvelle 
procédure de passation. 

 

7° wanneer ze afziet van het plaatsen van de 
opdracht en eventueel beslist een nieuwe 
plaatsingsprocedure uit te schrijven. 

 

7° wenn sie auf die Vergabe eines Auftrags verzichtet 
und gegebenenfalls beschließt, ein neues 
Vergabeverfahren einzuleiten. 

En ce qui concerne les décisions mentionnées à l'alinéa 
1er, 1° et 2°, les motifs de la décision doivent exister au 
moment où celle-ci est prise, mais la décision formelle 
motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors 
de l'établissement de la prochaine décision visée à 
l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7°, selon le cas. 
 

Wat betreft de beslissingen vermeld in het eerste lid, 1° 
en 2°, dienen de motieven van de beslissing op het 
ogenblik van de beslissing te bestaan, maar kan de 
formele gemotiveerde beslissing a posteriori worden 
opgesteld, door ze op te nemen in de eerstvolgende 
beslissing bedoeld in het eerste lid, 3°, 4°, 5°, 6° of 7°, al 
naargelang. 
 

Was die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Beschlüsse 
betrifft, müssen die Gründe für den Beschluss zum 
Zeitpunkt seiner Fassung vorliegen, jedoch kann der mit 
Gründen versehene formelle Beschluss nachträglich bei 
Erstellung des nächsten in Absatz 1 Nr. 3, 4, 5, 6 
beziehungsweise 7 erwähnten Beschlusses erstellt 
werden. 

Dans les cas suivants, si la décision d'attribution visée à 
l'alinéa 1er, 6°, ne peut être rédigée immédiatement, 
celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les 
quinze jours qui suivent la décision : 
 

In de onderstaande gevallen mag de in het eerste lid, 6°, 
bedoelde gunningsbeslissing, voor zover dit niet 
onmiddellijk kan, a posteriori worden opgesteld, 
uiterlijk de vijftiende dag na de beslissing: 
 

In folgenden Fällen darf der in Absatz 1 Nr. 6 erwähnte 
Vergabebeschluss, wenn er nicht unmittelbar erstellt 
werden kann, nachträglich, spätestens aber fünfzehn 
Tage nach seiner Fassung erstellt werden: 

1° en cas d'urgence résultant d'une crise dans le cas 
et dans les conditions prévus par l'article 25, 1°, e), 
de la loi défense et sécurité ; 

1° in geval van urgentie als gevolg van een crisis in het 
geval en onder de voorwaarden bepaald in artikel 
25, 1°, e), van de wet defensie en veiligheid; 

1° aus dringlichen Gründen aufgrund einer Krise in 
dem Fall und unter den Bedingungen, die in Artikel 
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  25 Nr. 1 Buchstabe e) des Gesetzes Verteidigung 
und Sicherheit vorgesehen sind, 

 
2° en cas d'urgence impérieuse résultant 

d'événements imprévisibles dans le cas et dans les 
conditions prévus par l'article 25, 1°, f), de la loi 
défense et sécurité ; 

 

2° in geval van dwingende spoed als gevolg van 
gebeurtenissen die niet konden worden voorzien, 
in het geval en onder de voorwaarden bepaald in 
artikel 25, 1°, f), van de wet defensie en veiligheid; 

 

2° aus dringlichen, zwingenden Gründen im 
Zusammenhang mit Ereignissen, die nicht 
vorauszusehen waren, in dem Fall und unter den 
Bedingungen, die in Artikel 25 Nr. 1 Buchstabe f) 
des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit 
vorgesehen sind, 

 
3° s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une 

bourse de matières premières dans le cas et dans 
les conditions prévus par l'article 25, 3°, b), de la loi 
défense et sécurité ; 

 

3° indien het gaat om op een grondstoffenmarkt 
genoteerde en aangekochte leveringen, in het 
geval en onder de voorwaarden bepaald in artikel 
25, 3°, b), van de wet defensie en veiligheid; 

 

3° wenn es sich um auf einer Warenbörse notierte 
und gekaufte Lieferungen handelt, in dem Fall und 
unter den Bedingungen, die in Artikel 25 Nr. 3 
Buchstabe b) des Gesetzes Verteidigung und 
Sicherheit vorgesehen sind, 

 
4° lorsque des fournitures sont achetées à des 

conditions particulièrement avantageuses, dans le 
cas et dans les conditions prévus par l'article 25, 3°, 
c), de la loi défense et sécurité ; 

 

4° indien het gaat om de aankoop van leveringen 
tegen bijzonder gunstige voorwaarden, in het 
geval en onder de voorwaarden bepaald in artikel 
25, 3°, c), van de wet defensie en veiligheid; 

 

4° wenn Lieferungen zu besonders günstigen 
Bedingungen gekauft werden, in dem Fall und 
unter den Bedingungen, die in Artikel 25 Nr. 3 
Buchstabe c) des Gesetzes Verteidigung und 
Sicherheit vorgesehen sind, 

 
5° pour les marchés liés à la fourniture de services de 

transport maritime et aérien pour les forces 
armées ou les forces de sécurité, qui sont ou vont 
être déployées à l'étranger, dans les cas et dans les 
conditions prévus par l'article 25, 5°, de la loi 
défense et sécurité. 

 

5° voor opdrachten in verband met de levering van 
vervoersdiensten in de lucht en ter zee voor de 
strijdkrachten of de veiligheidsdiensten die in het 
buitenland zijn ingezet of zullen worden ingezet, in 
de gevallen en onder de voorwaarden bepaald in 
artikel 25, 5°, van de wet defensie en veiligheid. 

 

5° bei Aufträgen im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung von Luft- und 
Seeverkehrsdienstleistungen für die Streit- oder 
Sicherheitskräfte eines Mitgliedstaats, die im 
Ausland eingesetzt werden beziehungsweise 
eingesetzt werden sollen, in dem Fall und unter 
den Bedingungen, die in Artikel 25 Nr. 5 des 
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit vorgesehen 
sind. 

 
Art. 37. La décision motivée visée à l'article 36 
comporte, selon la procédure et le type de décision : 
 

Art. 37. De in artikel 36 bedoelde gemotiveerde 
beslissing bevat, naargelang de procedure en het soort 
beslissing: 
 

Art. 37. Je nach Verfahren und Art des Beschlusses 
umfasst der in Artikel 36 erwähnte mit Gründen 
versehene Beschluss: 
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1°  le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, la 
date de la décision, l'objet, le mode de passation 
suivi et le montant du marché à approuver ; 

 

1° de naam en het adres van de aanbestedende 
instantie, de datum van de beslissing, het 
voorwerp van de opdracht, de gevolgde 
gunningswijze en het goed te keuren 
opdrachtbedrag; 

 

1° Namen und Anschrift der auftraggebenden 
Instanz, Datum des Beschlusses, Auftrags-
gegenstand, angewandtes Vergabeverfahren und 
zu genehmigenden Auftragswert, 

2° en cas de procédure négociée sans publicité ou de 
dialogue compétitif, les motifs de droit et de fait 
justifiant ou permettant le recours à cette 
procédure ; 

 

2° in geval van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking of concurrentiedialoog, de 
juridische en feitelijke motieven die het gebruik 
van deze procedure rechtvaardigen of mogelijk 
maken; 

 

2° bei einem Verhandlungsverfahren ohne 
Bekanntmachung oder einem wettbewerblichen 
Dialog rechtliche und tatsächliche Gründe, die die 
Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen oder 
ermöglichen, 

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires ; 
 

3° de namen van de kandidaten of inschrijvers; 
 

3° Namen der Bewerber oder Bieter, 

4° en cas de dialogue compétitif, les noms des 
participants ; 

 

4° in geval van een concurrentiedialoog, de namen 
van de deelnemers; 

 

4° bei einem wettbewerblichen Dialog Namen der 
Teilnehmer, 

5° en cas de système de qualification : 
 

5° in geval van een kwalificatiesysteem: 
 

5° bei einem Prüfungssystem: 

-  les noms des candidats qualifiés et non qualifiés 
et les motifs de droit et de fait des décisions y 
afférentes, fondés sur les critères et règles de 
qualification établis au préalable ; 

 

- de namen van de gekwalificeerde en niet-
gekwalificeerde kandidaten en de juridische en 
feitelijke motieven voor de beslissingen die 
daarop betrekking hebben en die gebaseerd 
zijn op de vooraf vastgestelde 
kwalificatiecriteria en -regels; 

 

- Namen der Bewerber, die sich qualifiziert und 
nicht qualifiziert haben, und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, die auf den vorher festgelegten 
Prüfungskriterien und -regeln beruhen, 

-  les noms des candidats dont la qualification est 
retirée et les motifs de droit et de fait des 
décisions y afférentes, fondés sur les critères et 
règles de qualification établis au préalable ; 

 

- de namen van de kandidaten van wie de 
kwalificatie is ingetrokken en de juridische en 
feitelijke motieven voor de beslissingen die 
daarop betrekking hebben en die gebaseerd 
zijn op de vooraf vastgestelde 
kwalificatiecriteria en -regels; 

 

- Namen der Bewerber, deren Qualifikation 
entzogen worden ist, und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, die auf den vorher festgelegten 
Prüfungskriterien und -regeln beruhen, 

6° les noms des candidats ou soumissionnaires non 
sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit 
et de fait des décisions y afférentes ; 

 

6° de namen van de al dan niet geselecteerde 
kandidaten of inschrijvers en de juridische en 
feitelijke motieven voor de beslissingen die daarop 
betrekking hebben; 

6° Namen der ausgewählten und nicht ausgewählten 
Bewerber oder Bieter und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, 
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7° en cas de dialogue compétitif, les noms des 

participants dont la solution a ou n'a pas été 
retenue au terme du dialogue et les motifs de droit 
et de fait des décisions y afférentes ; 

 

7° in geval van een concurrentiedialoog, de namen 
van de deelnemers van wie de oplossing al dan niet 
is gekozen na afloop van de dialoog en de 
juridische en feitelijke motieven voor de 
beslissingen die daarop betrekking hebben; 

 

7° bei einem wettbewerblichen Dialog Namen der 
Teilnehmer, deren Lösung bei Ablauf des Dialogs 
ausgewählt oder nicht ausgewählt worden ist, und 
rechtliche und tatsächliche Gründe für die 
diesbezüglichen Beschlüsse, 

8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été 
jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de 
leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs 
au caractère anormal des prix, au constat de non-
équivalence des solutions proposées par rapport 
aux spécifications techniques ou à leur non-
satisfaction par rapport aux performances ou aux 
exigences fonctionnelles prévues, ainsi qu'à la 
décision selon laquelle les exigences relatives à la 
sécurité de l'information et à la sécurité de 
l'approvisionnement ne sont pas satisfaites ; 

 

8° de namen van de inschrijvers van wie de offerte 
onregelmatig is bevonden en de juridische en 
feitelijke motieven voor hun wering. Deze 
motieven hebben met name betrekking op het 
abnormale karakter van de prijzen, op het 
bevinden van de niet-gelijkwaardigheid van de 
voorgestelde oplossingen aan de technische 
specificaties of het niet voldoen aan de 
vastgestelde prestatie- of functionele eisen, alsook 
op de beslissing dat niet aan de vereisten op het 
gebied van gegevensbeveiliging en 
bevoorradingszekerheid is voldaan; 

 

8° Namen der Bieter, deren Angebot als nicht 
ordnungsgemäß betrachtet worden ist, und 
rechtliche und tatsächliche Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebots. Diese Gründe beziehen 
sich insbesondere auf den ungewöhnlichen 
Charakter der Preise, auf die Feststellung, dass die 
Lösungsvorschläge mit den technischen 
Spezifikationen nicht gleichwertig sind oder den 
vorgesehenen Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen nicht entsprechen, und 
auf den Beschluss, dass den Erfordernissen an 
Informationssicherheit und Versorgungssicherheit 
nicht entsprochen wird, 

 
9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des 

participants retenus dans l'accord-cadre et des 
participants et soumissionnaires dont l'offre 
régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit 
et de fait des décisions y afférentes, en ce compris 
les caractéristiques et les avantages relatifs de 
l'offre retenue ; 

 

9° de namen van de gekozen inschrijver of de gekozen 
deelnemer of deelnemers bij de 
raamovereenkomst en van de deelnemers en 
inschrijvers van wie de regelmatige offerte niet 
werd gekozen en de juridische en feitelijke 
motieven, waaronder de kenmerken en relatieve 
voordelen van de gekozen offerte, voor de 
beslissingen die daarop betrekking hebben; 

 

9° Namen des ausgewählten Bieters oder des 
beziehungsweise der Beteiligten an der 
Rahmenvereinbarung und der Teilnehmer und 
Bieter, deren ordnungsgemäßes Angebot nicht 
gewählt worden ist, und rechtliche und 
tatsächliche Gründe für die diesbezüglichen 
Beschlüsse, einschließlich der Merkmale und 
Vorteile des ausgewählten Angebots, 

10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité 
adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le 
marché et, le cas échéant, l'indication de la 
nouvelle procédure d'attribution suivie. 

 

10° de juridische en feitelijke motieven van de 
beslissing van de aanbestedende instantie om af te 
zien van het plaatsen van de opdracht en, in 
voorkomend geval, de vermelding van de nieuwe 
gunningsprocedure die wordt gevolgd. 

 

10° rechtliche und tatsächliche Gründe für den 
Beschluss der auftraggebenden Instanz, auf die 
Vergabe des Auftrags zu verzichten, und 
gegebenenfalls Angabe des neuen 
Vergabeverfahrens, das angewandt wird. 
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Art. 38. La décision visée à l'article 37 vaut procès-
verbal et est transmise, à sa demande, à la Commission 
européenne. Ce procès-verbal est, le cas échéant, 
complété par : 
 

Art. 38. De in artikel 37 bedoelde beslissing geldt als 
proces-verbaal en wordt, op haar verzoek, 
overgezonden aan de Europese Commissie. Dit proces-
verbaal wordt in voorkomend geval aangevuld met: 
 

Art. 38. Der in Artikel 37 erwähnte Beschluss gilt als 
Vergabevermerk und wird der Europäischen 
Kommission auf deren Verlangen übermittelt. 
Gegebenenfalls wird dieser Vergabevermerk ergänzt 
mit: 
 

1° l'indication de la part du marché ou de l'accord-
cadre que l'adjudicataire a l'intention ou sera tenu 
de sous-traiter ; 

 

1° de vermelding van het gedeelte van de opdracht of 
van de raamovereenkomst dat de begunstigde 
voornemens of verplicht is in onderaanneming te 
geven; 

 

1° der Angabe des Teils des Auftrags oder der 
Rahmenvereinbarung, den der Auftragnehmer im 
Wege von Unteraufträgen zu vergeben 
beabsichtigt oder verpflichtet ist, 

2° la justification, dans le cas d'une procédure 
négociée sans publicité, du dépassement de la 
durée de cinq ans pour les marchés portant sur des 
livraisons complémentaires, visés à l'article 25, 3°, 
a), alinéa 2, de la loi défense et sécurité, ou pour 
les marchés consistant dans la répétition de 
travaux ou de services similaires, visés à l'article 25, 
4°, b), alinéa 2, de la même loi ; 

 

2° de rechtvaardiging, in geval van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 
van de overschrijding van de looptijd van vijf jaar 
voor de opdrachten betreffende aanvullende 
leveringen zoals bedoeld in artikel 25, 3°, a), 
tweede lid, van de wet defensie en veiligheid of 
voor de opdrachten bestaande uit de herhaling van 
soortgelijke werken of diensten zoals bedoeld in 
artikel 25, 4°, b), tweede lid, van dezelfde wet; 

 

2° der Begründung für die Überschreitung der 
Laufzeit von fünf Jahren bei 
Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung für 
Aufträge, die sich auf zusätzliche Lieferungen 
beziehen, wie in Artikel 25 Nr. 3 Buchstabe a) 
Absatz 2 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit 
erwähnt, oder für Aufträge, die in der 
Wiederholung gleichartiger Bau- oder 
Dienstleistungen bestehen, wie in Artikel 25 Nr. 4 
Buchstabe b) Absatz 2 desselben Gesetzes 
erwähnt, 

 
3° la justification, dans le cas d'une procédure 

négociée sans publicité, du dépassement du 
plafond de 50 % du montant du marché initial pour 
les travaux ou les services complémentaires visés à 
l'article 25, 4°, a), alinéa 2, de la loi défense et 
sécurité ; 

 

3° de rechtvaardiging, in geval van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 
van de overschrijding van het plafond van 50 % van 
het bedrag van de hoofdopdracht voor de 
aanvullende werken of diensten als bedoeld in 
artikel 25, 4°, a), tweede lid, van de wet defensie 
en veiligheid; 

 

3. der Begründung für die Überschreitung des 
Höchstbetrags von fünfzig Prozent des Wertes des 
ursprünglichen Auftrags bei Verhandlungs-
verfahren ohne Bekanntmachung für zusätzliche 
Bau- oder Dienstleistungen, wie in Artikel 25 Nr. 4 
Buchstabe a) Absatz 2 des Gesetzes Verteidigung 
und Sicherheit erwähnt, 

4° l'indication des motifs justifiant une durée de 
l'accord-cadre dépassant sept ans. 

 

4° de vermelding van de redenen waarom de looptijd 
van de raamovereenkomst langer is dan zeven jaar. 

 

4° der Angabe der Gründe, die eine über sieben Jahre 
hinausgehende Laufzeit einer Rahmenverein-
barung rechtfertigen. 

 
Section 3. - Information des candidats, des participants 

et des soumissionnaires 
Afdeling 3. - Informatie aan kandidaten, deelnemers 

en inschrijvers 
Abschnitt 3 - Unterrichtung der Bewerber, Teilnehmer 

und Bieter 
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Art. 39. § 1er. Lorsque la procédure comprend une 
première phase impliquant l'introduction de demandes 
de participation, dès qu'elle a pris la décision motivée 
de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à 
tout candidat non sélectionné : 
 

Art. 39. § 1. Wanneer de procedure een eerste fase met 
de indiening van aanvragen tot deelneming omvat, 
deelt de aanbestedende instantie, onmiddellijk na het 
nemen van de gemotiveerde selectiebeslissing, aan elke 
niet-geselecteerde kandidaat het volgende mee: 

Art. 39. § 1. Wenn das Verfahren eine erste Phase zur 
Einreichung von Teilnahmeanträgen umfasst, teilt die 
auftraggebende Instanz, nachdem sie den mit Gründen 
versehenen Auswahlbeschluss gefasst hat, nicht 
ausgewählten Bewerbern sofort Folgendes mit: 

1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette 
décision ; 

 

1° de motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van 
een uittreksel van deze beslissing; 

 

1° Gründe für ihre Nichtauswahl, in Form eines 
Auszugs aus diesem Beschluss, 

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, 
du nombre des candidats sélectionnés, la décision 
motivée de sélection. 

 

2° in geval van een beperking van het aantal 
geselecteerde kandidaten op basis van een 
rangschikking, de gemotiveerde selectiebeslissing. 

 

2° bei Begrenzung der Anzahl ausgewählter Bewerber 
auf der Grundlage einer Rangfolge, mit Gründen 
versehener Auswahlbeschluss. 

L'invitation à présenter une offre ne peut être adressée 
aux candidats sélectionnés avant l'envoi de ces 
informations. 
 

De uitnodiging tot het indienen van een offerte mag 
niet aan de geselecteerde kandidaten worden gericht 
vóór de verzending van deze informatie. 
 

Die Aufforderung zur Angebotsabgabe darf nicht an die 
ausgewählten Bewerber gerichtet werden, bevor diese 
Information versendet worden ist. 

§ 2. En cas d'établissement et de gestion d'un système 
de qualification, dès qu'elle a pris la décision motivée 
de qualification, l'autorité adjudicatrice communique à 
tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-
qualification, extraits de cette décision. Cette 
communication a lieu dans les moindres délais et au 
plus tard dans les quinze jours à compter de la date de 
la décision. 
 

§ 2. In geval van het instellen en het beheer van een 
kwalificatiesysteem deelt de aanbestedende instantie, 
onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde 
kwalificatiebeslissing, aan elke niet-gekwalificeerde 
kandidaat de motieven voor zijn niet-kwalificatie mee, 
in de vorm van een uittreksel van deze beslissing. Deze 
mededeling gebeurt onverwijld en uiterlijk binnen 
vijftien dagen vanaf de datum van de beslissing. 
 

§ 2. Bei Einrichtung und Verwaltung eines 
Prüfungssystems teilt die auftraggebende Instanz, 
nachdem sie den mit Gründen versehenen 
Qualifikationsbeschluss gefasst hat, Bewerbern, die sich 
nicht qualifiziert haben, in Form eines Auszugs aus 
diesem Beschluss sofort die Gründe mit. Diese 
Mitteilung erfolgt in bestmöglicher Frist innerhalb 
fünfzehn Tagen ab dem Datum des Beschlusses. 

Préalablement au retrait de la qualification d’un 
entrepreneur, d’un fournisseur ou d’un prestataire de 
services, l’autorité adjudicatrice communique à celui-
ci cette intention et les raisons la justifiant au moins 
quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la 
qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de 
ses observations dans ce même délai. 
 

Voorafgaand aan de intrekking van de kwalificatie van 
een aannemer, leverancier of dienstverlener deelt de 
aanbestedende instantie hem, ten minste vijftien 
dagen vóór de datum bepaald voor de intrekking van 
de kwalificatie, haar voornemen en de redenen mee 
die deze intrekking rechtvaardigen, alsook de 
mogelijkheid om zijn opmerkingen te formuleren 
binnen dezelfde termijn. 
 

Vor Entzug der Qualifikation eines Unternehmers, 
Lieferanten oder Dienstleistungserbringers teilt die 
auftraggebende Instanz ihm mindestens fünfzehn 
Tage vor dem für die Aberkennung der Qualifikation 
vorgesehenen Datum den beabsichtigten Entzug mit 
unter Angabe der Gründe und der Möglichkeit, seine 
Bemerkungen innerhalb derselben Frist vorzubringen. 
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§ 3. En cas de dialogue compétitif, dès qu'elle a pris la 
décision portant sur la ou les solutions susceptibles de 
répondre à ses besoins et à ses exigences, l'autorité 
adjudicatrice communique la décision motivée relative 
à ce choix aux participants dont la solution n'est pas 
retenue. 
 

§ 3. In geval van een concurrentiedialoog deelt de 
aanbestedende instantie, onmiddellijk na het nemen 
van de beslissing over de oplossing of de oplossingen 
die aan haar behoeften en eisen kan of kunnen voldoen, 
de gemotiveerde beslissing voor deze keuze mee aan de 
deelnemers van wie de oplossing niet is gekozen. 
 

§ 3. Bei einem wettbewerblichen Dialog teilt die 
auftraggebende Instanz, nachdem sie den Beschluss 
über die Lösung oder die Lösungen, mit der 
beziehungsweise denen ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen erfüllt werden können, gefasst hat, 
Teilnehmern, deren Lösung nicht ausgewählt worden 
ist, sofort den mit Gründen versehenen Beschluss über 
diese Auswahl mit. 
 

Art. 40. § 1er. Dès qu'elle a pris la décision d'attribution 
motivée, l'autorité adjudicatrice communique : 
 

Art. 40. § 1. Onmiddellijk na het nemen van de 
gemotiveerde gunningsbeslissing deelt de 
aanbestedende instantie het volgende mee: 
 

Art. 40. § 1. Nachdem ein mit Gründen versehener 
Vergabebeschluss gefasst worden ist, teilt die 
auftraggebende Instanz sofort Folgendes mit: 

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs 
de sa non-sélection, extraits de la décision motivée 
; 

 

1° aan elke niet-geselecteerde inschrijver, de 
motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van 
een uittreksel van de gemotiveerde beslissing; 

 

1° nicht ausgewählten Bietern die Gründe dafür, in 
Form eines Auszugs aus dem mit Gründen 
versehenen Beschluss, 

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée 
irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la 
décision motivée ; 

 

2° aan elke inschrijver van wie de offerte 
onregelmatig is bevonden, de motieven voor de 
wering, in de vorm van een uittreksel van de 
gemotiveerde beslissing; 

 

2° Bietern, deren Angebot als nicht ordnungsgemäß 
betrachtet worden ist, die Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebots, in Form eines Auszugs 
aus dem mit Gründen versehenen Beschluss, 

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été 
choisie et au soumissionnaire retenu, la décision 
motivée. 

 

3° aan elke inschrijver van wie de offerte niet is 
gekozen en aan de gekozen inschrijver, de 
gemotiveerde beslissing. 

 

3° Bietern, deren Angebot nicht gewählt worden ist, 
und dem ausgewählten Bieter den mit Gründen 
versehenen Beschluss. 

La communication visée à l'alinéa 1er comprend 
également, le cas échéant : 
 

De in het eerste lid bedoelde mededeling omvat in 
voorkomend geval eveneens: 
 

Die in Absatz 1 erwähnte Mitteilung umfasst 
gegebenenfalls ebenfalls: 

1° la mention précise de la durée exacte du délai visé 
à l'article 43, alinéa 1er ; 

 

1° de nauwkeurige vermelding van de exacte duur 
van de in artikel 43, eerste lid, bedoelde termijn; 

 

1° genaue Angabe der in Artikel 43 Absatz 1 
erwähnten Frist, 

2° la recommandation d'avertir l'autorité adjudica-
trice dans ce même délai, par télécopieur, par 
courrier électronique ou par tout autre moyen 
électronique dans le cas où l'intéressé introduit 

2° de aanbeveling om de aanbestedende instantie 
binnen diezelfde termijn per fax, e-mail of een 
ander elektronisch middel te verwittigen indien de 
belanghebbende een vordering tot schorsing 
indient overeenkomstig artikel 47; 

2° Empfehlung, die auftraggebende Instanz innerhalb 
derselben Frist per Fax, per E-Mail oder auf 
anderem elektronischen Weg zu benachrichtigen, 
falls der Betreffende gemäß Artikel 47 einen 
Aussetzungsantrag einreicht, 
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une demande de suspension conformément à 
l'article 47 ; 

 

 

3° la mention du numéro de télécopieur ou l'adresse 
électronique à laquelle l'avertissement visé à 
l'article 43, alinéa 3, peut être envoyé 

 

3° het faxnummer of het elektronisch adres waarnaar 
de in artikel 43, derde lid, bedoelde verwittiging 
kan worden verzonden. 

 

3° Faxnummer oder E-Mail-Adresse, an die die in 
Artikel 43 Absatz 3 erwähnte Benachrichtigung 
versandt werden kann. 

L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement cette 
communication par télécopieur ou par un courrier 
électronique ou tout autre moyen électronique et, le 
même jour, par envoi recommandé. 
 

De aanbestedende instantie doet deze mededeling 
onverwijld per fax, e-mail of een ander elektronisch 
middel, alsook, dezelfde dag, bij aangetekende 
zending. 
 

Die Aufforderung zur Angebotsabgabe darf nicht an 
die ausgewählten Bewerber gerichtet werden, bevor 
diese Information versendet worden ist. 

§ 2. La communication visée au § 1er ne crée aucun 
engagement contractuel à l'égard du soumissionnaire 
retenu et suspend le délai durant lequel les 
soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour 
autant qu'un tel délai et l'article 43 soient applicables. 
 

§ 2. De in § 1 bedoelde mededeling doet geen enkele 
contractuele verbintenis ontstaan ten aanzien van de 
gekozen inschrijver en schorst de termijn tijdens 
dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun 
offerte, voor zover een dergelijke termijn en artikel 43 
toepasselijk zijn. 
 

§ 2. Durch die in § 1 erwähnte Mitteilung entsteht keine 
vertragliche Bindung zum ausgewählten Bieter und 
wird die Frist ausgesetzt, während deren Bieter an ihr 
Angebot gebunden bleiben, sofern eine solche Frist und 
Artikel 43 anwendbar sind. 

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, 
la suspension de ce délai prend fin : 
 

Voor alle voor die opdracht ingediende offertes eindigt 
de schorsing van de bedoelde termijn: 
 

Für sämtliche für den betreffenden Auftrag 
eingereichten Angebote wird der Aussetzung dieser 
Frist ein Ende gesetzt: 
 

1° à défaut de demande de suspension visée à l'article 
43, alinéa 2, à l'issue du dernier jour de la période 
visée à l'article 43, alinéa 1er ; 

 

1° indien geen vordering tot schorsing is ingediend 
als bedoeld in artikel 43, tweede lid, de laatste dag 
van de termijn bedoeld in artikel 43, eerste lid; 

 

1° wenn bei Ablauf des letzten Tages der in Artikel 43 
Absatz 1 erwähnten Frist kein in Artikel 43 Absatz 
2 erwähnter Aussetzungsantrag eingereicht 
worden ist, 

 
2° en cas de demande de suspension visée à l'article 

43, alinéa 2, au jour de la décision de l'instance de 
recours visée à l'article 47 ; 

 

2° indien een vordering tot schorsing is ingediend als 
bedoeld in artikel 43, tweede lid, de dag waarop de 
in artikel 47 bedoelde verhaalinstantie een 
beslissing heeft genomen; 

 

2° wenn am Tag der Entscheidung der in Artikel 47 
erwähnten Beschwerdeinstanz ein in Artikel 43 
Absatz 2 erwähnter Aussetzungsantrag eingereicht 
worden ist, 

3° en tout cas au plus tard 45 jours après la 
communication visée au § 1er. 

 

3° in elk geval ten laatste 45 dagen na de in § 1 
bedoelde mededeling. 

 

3° jedenfalls aber spätestens fünfundvierzig Tage 
nach der in § 1 erwähnten Mitteilung. 
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Art. 41. Dès qu'elle a pris la décision de renoncer à 
passer un marché et, le cas échéant, de lancer une 
nouvelle procédure de passation, l'autorité 
adjudicatrice communique la décision motivée aux 
candidats, participants et soumissionnaires concernés. 
 

Art. 41. Onmiddellijk na het nemen van de beslissing om 
af te zien van het plaatsen van de opdracht en, in 
voorkomend geval, een nieuwe plaatsingsprocedure 
uit te schrijven, deelt de aanbestedende instantie de 
gemotiveerde beslissing mee aan de betrokken 
kandidaten, deelnemers en inschrijvers. 
 

Art. 41. Nachdem ein Beschluss, auf die 
Auftragsvergabe zu verzichten und gegebenenfalls ein 
neues Vergabeverfahren einzuleiten, gefasst worden 
ist, teilt die auftraggebende Instanz betroffenen 
Bewerbern, Teilnehmern und Bietern sofort den mit 
Gründen versehenen Beschluss mit. 

Art. 41/1. § 1er. L’autorité adjudicatrice effectue 
immédiatement les communications visées aux 
articles 39, 40 et 41, par télécopieur, par courrier 
électronique ou par tout autre moyen électronique et, 
le même jour, par envoi recommandé. 
 

Art. 41/1. § 1. De aanbestedende instantie doet 
onmiddellijk de in de artikelen 39, 40 en 41 bedoelde 
mededelingen per fax, per e-mail of via een ander 
elektronisch middel en, dezelfde dag, per 
aangetekende zending. 
 

Art. 41/1. § 1. Die auftraggebende Instanz nimmt die 
in den Artikeln 39, 40 und 41 erwähnten Mitteilungen 
unverzüglich per Fax, per E-Mail oder auf anderem 
elektronischen Weg und am selben Tag per 
Einschreibesendung vor. 

§ 2. Les communications visées au paragraphe 1er 
indique l’existence des voies de recours, leurs délais et 
les instances compétentes à tout le moins par une 
référence explicite aux articles 46, 47, 55 et 56. 
 

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde mededelingen 
bevatten de rechtsmiddelen, de termijnen ervan en de 
bevoegde instanties en dit minstens via een 
uitdrukkelijke verwijzing naar de artikelen 46, 47, 55 
en 56. 
 

§ 2 - Die in § 1 erwähnten Mitteilungen enthalten 
einen Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeiten, die 
entsprechenden Fristen und die zuständigen 
Instanzen, und zwar mindestens durch einen 
ausdrücklichen Verweis auf die Artikel 46, 47, 55 und 
56. 
 

À défaut de ces mentions, le délai d’introduction du 
recours en annulation visé à l’article 55, § 2, prend 
cours quatre mois après la communication de la 
décision motivée. 
 

Indien deze gegevens ontbreken, neemt de in artikel 
55, § 2, bedoelde termijn voor het instellen van het 
verhaal tot vernietiging, een aanvang vier maanden 
nadat de gemotiveerde beslissing is meegedeeld. 
 

In Ermangelung dieser Verweise setzt die Frist für die 
Einreichung des in Artikel 55 § 2 erwähnten 
Nichtigkeitsantrags vier Monate nach Mitteilung des 
mit Gründen versehenen Beschlusses ein. 

Art. 42. § 1er. Sans préjudice de l'article 12 de la loi 
défense et sécurité, certains renseignements peuvent 
ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait 
obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à 
l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou 
privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre entreprises. 
 

Art. 42. § 1. Onverminderd artikel 12 van de wet 
defensie en veiligheid, mogen bepaalde gegevens 
evenwel niet worden meegedeeld indien de 
openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou 
belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar belang, 
nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële 
belangen van overheidsbedrijven of particuliere 
ondernemingen of de eerlijke mededinging tussen 
ondernemingen zou kunnen schaden. 
 

Art. 42. § 1. Unbeschadet des Artikels 12 des Gesetzes 
Verteidigung und Sicherheit brauchen bestimmte 
Angaben jedoch nicht mitgeteilt zu werden, wenn die 
Offenlegung dieser Angaben den Gesetzesvollzug 
behindern, dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, 
die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher 
oder privater Unternehmen schädigen oder den 
lauteren Wettbewerb zwischen den Unternehmen 
beeinträchtigen würde. 

§ 2. L'autorité adjudicatrice et toute personne qui, en 
raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été 

§ 2. De aanbestedende instantie en elke persoon die, in 
het kader van zijn functie of van de hem toevertrouwde 

§ 2. Auftraggebende Instanzen und Personen, die 
aufgrund ihrer Funktion oder der ihnen anvertrauten 
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confiées par celle-ci, a connaissance de renseignements 
confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la 
passation et à l'exécution du marché, communiqués par 
les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, 
fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent 
aucun de ces renseignements. Ces renseignements 
concernent notamment les secrets techniques ou 
commerciaux et les aspects confidentiels des offres. 
 

opdrachten, kennis heeft van vertrouwelijke informatie 
over een opdracht of die hem, in het kader van het 
plaatsen en de uitvoering van de opdracht, door de 
kandidaten, inschrijvers, aannemers, leveranciers of 
dienstverleners werd verstrekt, mogen die informatie 
niet bekendmaken. Deze informatie heeft meer 
bepaald betrekking op de technische of commerciële 
geheimen en op de vertrouwelijke aspecten van de 
offertes. 
 

Aufgaben Kenntnis von vertraulichen Informationen in 
Bezug auf einen Auftrag oder auf die Vergabe und 
Ausführung des Auftrags haben, die von Bewerbern, 
Bietern, Unternehmern, Lieferanten oder 
Dienstleistungserbringern übermittelt worden sind, 
geben keine dieser Informationen weiter. Diese 
beziehen sich insbesondere auf technische 
Geheimnisse oder Betriebsgeheimnisse und auf 
vertrauliche Aspekte der Angebote. 

Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris 
de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de 
la qualification des candidats ou participants, de la 
régularité des offres, de l'attribution du marché ou de 
la renonciation à la passation du marché, les candidats, 
les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont 
aucun accès aux documents relatifs à la procédure, 
notamment aux demandes de participation ou de 
qualification, aux offres et aux documents internes de 
l'autorité adjudicatrice. 
 

Zolang de aanbestedende instantie geen beslissing 
heeft genomen over, naargelang het geval, de selectie 
of kwalificatie van de kandidaten of deelnemers, de 
regelmatigheid van de offertes, de gunning van de 
opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen 
van de opdracht, hebben de kandidaten, deelnemers en 
inschrijvers en derden geen toegang tot de documenten 
betreffende de procedure, met name de aanvragen tot 
deelneming of kwalificatie, de offertes en de interne 
documenten van de aanbestedende instantie. 
 

Solange die auftraggebende Instanz keinen Beschluss 
über die Auswahl oder Qualifikation der Bewerber oder 
Teilnehmer, die Ordnungsmäßigkeit der Angebote, die 
Auftragsvergabe beziehungsweise den Verzicht auf die 
Auftragsvergabe gefasst hat, haben Bewerber, 
Teilnehmer, Bieter und Dritte keinen Zugang zu den 
Unterlagen in Bezug auf das Verfahren, insbesondere zu 
den Teilnahme- oder Prüfungsanträgen, Angeboten 
und internen Unterlagen der auftraggebenden Instanz. 

Section 4. - Délai d'attente 
 

Afdeling 4. – Wachttermijn 
 

Abschnitt 4 - Wartefrist 

Art. 43. La conclusion du marché qui suit la décision 
d’attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant 
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la 
communication de la décision motivée aux candidats, 
participants et soumissionnaires concernés 
conformément à l’article 41/1. A défaut de 
simultanéité entre les envois, le délai prend cours, 
pour le candidat, participant ou le soumissionnaire 
concerné, à la date du dernier envoi. 
 

Art. 43. De sluiting van de opdracht die volgt op de 
gunningsbeslissing mag in geen geval plaatsvinden 
vóór het verstrijken van een termijn van vijftien dagen 
die ingaat vanaf de mededeling van de gemotiveerde 
beslissing aan de betrokken kandidaten, deelnemers 
en inschrijvers overeenkomstig artikel 41/1. Indien de 
verzendingen niet tegelijk plaatsvinden, begint de 
termijn voor de betrokken kandidaat, deelnemer of 
inschrijver te lopen vanaf de dag van de laatste 
verzending. 
 

Art. 43 - Ein Auftragsabschluss im Anschluss an einen 
Vergabebeschluss darf keinesfalls vor Ablauf einer 
Frist von fünfzehn Tagen erfolgen, gerechnet ab dem 
Tag, an dem der mit Gründen versehene Beschluss 
gemäß Artikel 41/1 an die betroffenen Bewerber, 
Teilnehmer und Bieter versandt worden ist. Wenn die 
Versendungen nicht gleichzeitig erfolgen, läuft die 
Frist für den betroffenen Bewerber, Teilnehmer oder 
Bieter ab dem Tag der letzten Versendung. 

Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la 
décision d'attribution visée à l'article 47 est introduite 
dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice 

Wanneer een in artikel 47 bedoelde vordering tot 
schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing 
wordt ingediend binnen de in het eerste lid bedoelde 

Wenn ein in Artikel 47 erwähnter Antrag auf 
Aussetzung der Ausführung des Vergabebeschlusses 
innerhalb der in Absatz 1 erwähnten Frist eingereicht 
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ne peut conclure le marché avant que l'instance de 
recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit 
sur la demande de mesures provisoires, soit sur la 
demande de suspension. 
 

termijn, mag de aanbestedende instantie de opdracht 
niet sluiten voordat de verhaalinstantie, in voorkomend 
geval van eerste aanleg, uitspraak heeft gedaan, hetzij 
over de vordering tot voorlopige maatregelen, hetzij 
over de vordering tot schorsing. 
 

wird, darf die auftraggebende Instanz den Auftrag nicht 
abschließen, bevor die - gegebenenfalls erstinstanzliche 
- Beschwerdeinstanz entweder über den Antrag auf 
vorläufige Maßnahmen oder über den 
Aussetzungsantrag entschieden hat. 

A cette fin, l'auteur de cette demande est invité à 
avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de 
préférence par télécopieur ou courrier électronique ou 
tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une 
telle demande. 
 

Te dien einde wordt de indiener van de vordering 
verzocht om de aanbestedende instantie binnen die 
termijn bij voorkeur per fax, e-mail of via een ander 
elektronisch middel over de indiening van die vordering 
te verwittigen. 
 

Zu diesem Zweck wird der Einreicher dieses Antrags 
aufgefordert, die auftraggebende Instanz innerhalb 
dieser Frist über die Einreichung eines solchen Antrags 
zu benachrichtigen, vorzugsweise per Fax, per E-Mail 
oder auf anderem elektronischen Weg. 

La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du 
délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune demande de 
suspension n'est introduite dans le délai précité. 
 

De opdracht mag worden gesloten na afloop van de in 
het eerste lid bedoelde termijn, wanneer binnen de 
bedoelde termijn geen enkele vordering tot schorsing is 
ingediend. 
 

Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist darf der 
Auftragsabschluss erfolgen, wenn kein 
Aussetzungsantrag innerhalb der vorerwähnten Frist 
eingereicht wird. 

L'interdiction de procéder à la conclusion du marché 
bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension 
introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er. 
 

Het verbod om de opdracht te sluiten, strekt enkel tot 
voordeel van de indiener van een vordering tot 
schorsing binnen de in het eerste lid bedoelde termijn. 
 

Das Verbot zum Auftragsabschluss kommt nur dem 
Einreicher eines Aussetzungsantrags, der innerhalb der 
in Absatz 1 erwähnten Frist eingereicht worden ist, 
zugute. 
 

Art. 44. La conclusion du marché peut avoir lieu sans 
appliquer l'article 43 dans les cas suivants : 
 

Art. 44. De opdracht mag worden gesloten zonder 
toepassing te maken van artikel 43 in de volgende 
gevallen: 
 

Art. 44. Ein Auftragsabschluss darf in folgenden Fällen 
erfolgen, ohne dass Artikel 43 zur Anwendung kommt: 

1° lorsqu'une publicité européenne préalable n'est 
pas obligatoire ; 

 

1° wanneer een voorafgaande Europese 
bekendmaking niet verplicht is; 

 

1° wenn eine vorherige europäische 
Bekanntmachung nicht verpflichtend ist, 

2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui 
à qui le marché est attribué et en l'absence de 
candidats concernés ; 

 

2° wanneer de enige betrokken inschrijver degene is 
aan wie de opdracht wordt gegund en er geen 
betrokken kandidaten zijn; 

 

2° wenn der einzige betroffene Bieter der Bieter ist, 
dem der Auftrag vergeben wird, und wenn es keine 
betroffenen Bewerber gibt, 

3° lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-
cadre. 

 

3° wanneer het gaat om een opdracht gebaseerd op 
een raamovereenkomst. 

 

3° wenn es sich um einen auf einer 
Rahmenvereinbarung beruhenden Auftrag 
handelt. 
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Art. 45. La suspension de l'exécution de la décision 
d'attribution par l'instance de recours entraîne de plein 
droit la suspension de l'exécution du marché 
éventuellement conclu en violation de l'article 43. 
 

Art. 45. De schorsing van de uitvoering van de 
gunningsbeslissing door de verhaalinstantie leidt van 
rechtswege tot de schorsing van de uitvoering van de 
opdracht die in strijd met artikel 43 zou zijn gesloten. 
 

Art. 45. Die Aussetzung der Ausführung eines 
Vergabebeschlusses seitens der Beschwerdeinstanz 
führt von Rechts wegen zur Aussetzung der Ausführung 
eines Auftrags, der unter Verstoß gegen Artikel 43 
abgeschlossen worden ist. 
 

L'autorité adjudicatrice informe l'adjudicataire sans 
délai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de 
ne pas commencer ou d'arrêter l'exécution du marché. 
 

De aanbestedende instantie stelt de opdrachtnemer 
onverwijld van deze schorsing in kennis en beveelt hem 
de uitvoering van de opdracht niet te beginnen of stop 
te zetten, al naargelang. 
 

Die auftraggebende Instanz unterrichtet den 
Auftragnehmer unverzüglich über diese Aussetzung 
und weist ihn an, mit der Ausführung des Auftrags nicht 
zu beginnen beziehungsweise sie abzubrechen. 

Lorsqu'après la suspension de plein droit de l'exécution 
du marché, aucune demande d'annulation de la 
décision d'attribution ou de déclaration d'absence 
d'effets du marché n'est introduite dans les délais 
applicables prévus à l'article 55, tant la suspension de 
l'exécution de la décision d'attribution que celle du 
marché sont levées par l'instance de recours. 
 

Wanneer na de schorsing van rechtswege van de 
uitvoering van de opdracht geen enkele vordering tot 
nietigverklaring van de gunningsbeslissing of tot 
onverbindendverklaring van de opdracht wordt 
ingediend binnen de in artikel 55 bepaalde 
toepasselijke termijnen, wordt zowel de schorsing van 
de uitvoering van de gunningsbeslissing als die van de 
opdracht door de verhaalinstantie opgeheven. 
 

Wenn nach der von Rechts wegen erfolgenden 
Aussetzung der Ausführung des Auftrags kein Antrag 
auf Erklärung der Nichtigkeit des Vergabebeschlusses 
oder der Unwirksamkeit des Auftrags innerhalb der in 
Artikel 55 vorgesehenen anwendbaren Fristen 
eingereicht wird, wird sowohl die Aussetzung der 
Ausführung des Vergabebeschlusses als auch diejenige 
des Auftrags von der Beschwerdeinstanz aufgehoben. 

Section 5. - Procédures de recours 
 

Afdeling 5. – Verhaalprocedures 
 

Abschnitt 5 - Beschwerdeverfahren 

Sous-section 1re. – Annulation 
 

Onderafdeling 1. – Vernietiging 
 

Unterabschnitt 1 - Nichtigkeitserklärung 

Art. 46. A la demande de toute personne ayant ou ayant 
eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant 
été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, 
l'instance de recours peut annuler les décisions prises 
par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant 
des spécifications techniques, économiques et 
financières discriminatoires, au motif que ces décisions 
constituent un détournement de pouvoir ou violent : 
 

Art. 46. Op verzoek van elke persoon die een belang 
heeft of heeft gehad om een bepaalde opdracht te 
krijgen en die door de beweerde schending is of dreigt 
te worden benadeeld, kan de verhaalinstantie de 
beslissingen van de aanbestedende instanties 
vernietigen, waaronder die welke berusten op 
discriminerende technische, economische en financiële 
specificaties, omdat deze beslissingen een 
machtsafwending inhouden of een inbreuk vormen op: 
 

Art. 46. Auf Antrag einer Person, die ein Interesse an 
einem bestimmten Auftrag hat oder hatte und der 
durch den angeführten Verstoß ein Schaden 
entstanden ist beziehungsweise zu entstehen droht, 
kann die Beschwerdeinstanz die von den 
auftraggebenden Instanzen gefassten Beschlüsse 
einschließlich der Beschlüsse in Bezug auf 
diskriminierende technische, wirtschaftliche und 
finanzielle Spezifikationen für nichtig erklären, weil 
diese Beschlüsse einen Befugnismissbrauch darstellen 
oder verstoßen gegen: 
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1° le droit de l’Union européenne en matière de 
marchés publics applicable au marché concerné, 
ainsi que la législation en matière de marchés 
publics ; 

 

1° het op de betreffende opdracht toepasselijke 
Recht van de Europese Unie inzake 
overheidsopdrachten, alsook op wetgeving 
overheidsopdrachten; 

 

1° das auf den betreffenden Auftrag anwendbare 
Recht der Europäischen Union im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens und die 
Rechtsvorschriften über öffentliche Aufträge, 

2° les dispositions constitutionnelles, légales ou 
réglementaires ainsi que les principes généraux du 
droit applicables au marché concerné ; 

 

2° de grondwettelijke, wettelijke of reglementaire 
bepalingen, alsook de algemene rechtsbeginselen 
die op de betreffende opdracht van toepassing 
zijn; 

 

2° die auf den betreffenden Auftrag anwendbaren 
Verfassungs-, Gesetzes- oder Verordnungs-
bestimmungen und allgemeinen 
Rechtsgrundsätze, 

3° les documents du marché. 
 

3° de opdrachtdocumenten. 
 

3° die Auftragsunterlagen. 

Sous-section 2. – Suspension 
 

Onderafdeling 2. – Schorsing 
 

Unterabschnitt 2 - Aussetzung 

Art. 47. Dans les mêmes conditions que celles visées à 
l'article 46, l'instance de recours peut, en présence d'un 
moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que 
la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas 
échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution 
des décisions visées à l'article 46 et, en ce qui concerne 
le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi 
d'un recours en annulation : 
 

Art. 47. Onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in 
artikel 46 en zonder dat het bewijs van 
spoedeisendheid is vereist, kan de verhaalinstantie, in 
aanwezigheid van een ernstig middel of een 
klaarblijkelijke onwettigheid, eventueel op straffe van 
een dwangsom, de uitvoering van de in artikel 46 
bedoelde beslissingen schorsen en, wat betreft de Raad 
van State, zolang het vernietigingsberoep bij hem 
aanhangig is : 
 

Art. 47. Unter den Bedingungen wie in Artikel 46 
vorgesehen kann die Beschwerdeinstanz bei einem 
triftigen Grund oder einer offenkundigen 
Rechtswidrigkeit   gegebenenfalls unter Androhung 
eines Zwangsgeldes - die Ausführung der in Artikel 46 
erwähnten Beschlüsse aussetzen, ohne dass die 
Dringlichkeit nachzuweisen ist; der Staatsrat kann, 
solange er mit einer Nichtigkeitsklage befasst ist: 

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but 
de corriger la violation alléguée ou d'empêcher 
qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 

 

1° de voorlopige maatregelen bevelen om de 
beweerde schending ongedaan te maken of te 
voorkomen dat de betrokken belangen worden 
geschaad; 

 

1° vorläufige Maßnahmen anordnen, um den 
angeführten Verstoß zu beseitigen oder 
Schädigungen der betroffenen Interessen zu 
verhindern, 

2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à 
l'exécution de sa décision. 

 

2° de voorlopige maatregelen bevelen die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar 
uitspraak. 

 

2° vorläufige Maßnahmen anordnen, die für die 
Ausführung seiner Entscheidung erforderlich sind. 

Selon l’instance de recours compétente 
conformément à l’article 56, la demande de 
suspension et la demande de mesures provisoires sont 
introduites, devant le Conseil d’État, exclusivement 

Naargelang de bevoegde verhaalinstantie 
overeenkomstig artikel 56, worden de vordering tot 
schorsing en de vordering tot voorlopige maatregelen 
ingediend uitsluitend volgens een procedure bij uiterst 

Je nach zuständiger Beschwerdeinstanz gemäß Artikel 
56 werden der Aussetzungsantrag und der Antrag auf 
vorläufige Maßnahmen vor dem Staatsrat 
ausschließlich im Verfahren der äußersten 
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selon la procédure d’extrême urgence et devant le 
juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de 
référé. 
 

dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State, 
dan wel uitsluitend in kort geding voor de gewone 
rechter. 
 

Dringlichkeit und vor dem ordentlichen Richter 
ausschließlich im Eilverfahren eingereicht. 

L'instance de recours peut, d'office ou à la requête 
d'une des parties, tenir compte des conséquences 
probables de la suspension de l'exécution et des 
mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles 
d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, en particulier 
en matière de défense et/ou de sécurité, et peut 
décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution 
ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences 
négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. 
 

De verhaalinstantie kan, ambtshalve of op verzoek van 
één van de partijen, rekening houden met de 
vermoedelijke gevolgen van de schorsing van de 
uitvoering en van de voorlopige maatregelen voor alle 
belangen die kunnen worden geschaad, alsook met het 
openbaar belang, in het bijzonder inzake defensie en/of 
veiligheid, en kan beslissen om de schorsing van de 
uitvoering of de voorlopige maatregelen niet toe te 
staan wanneer de negatieve gevolgen ervan groter 
zouden zijn dan de voordelen ervan. 
 

Die Beschwerdeinstanz kann von Amts wegen oder auf 
Antrag einer der Parteien die voraussehbaren Folgen 
der Aussetzung der Ausführung und der vorläufigen 
Maßnahmen hinsichtlich jeglicher möglicherweise 
geschädigter Interessen und des Interesses der 
Allgemeinheit, insbesondere der Verteidigungs- 
und/oder Sicherheitsinteressen, berücksichtigen und 
kann entscheiden, die Ausführung nicht auszusetzen 
oder keine vorläufigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn 
deren nachteilige Folgen die damit verbundenen 
Vorteile überwiegen könnten. 
 

La décision de ne pas accorder la suspension de 
l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas 
préjudice aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures. 
 

De beslissing om de schorsing van de uitvoering of de 
voorlopige maatregelen niet toe te staan, doet geen 
afbreuk aan de andere door de indiener ingeroepen 
rechten. 
 

Die Entscheidung, die Ausführung nicht auszusetzen 
oder keine vorläufigen Maßnahmen zu ergreifen, 
beeinträchtigt nicht die sonstigen Rechte des 
Antragstellers. 

La demande de mesures provisoires peut être 
introduite avec la demande de suspension visée à 
l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la 
décision est ordonnée, avec la demande d'annulation 
visée à l'article 46 ou séparément. 
 

De vordering tot voorlopige maatregelen kan samen 
met de in het eerste lid bedoelde vordering tot 
schorsing of, wanneer de schorsing van de uitvoering 
van de beslissing wordt bevolen, samen met de in 
artikel 46 bedoelde vordering tot nietigverklaring of 
afzonderlijk worden ingediend. 
 

Der Antrag auf vorläufige Maßnahmen kann zusammen 
mit dem in Absatz 1 erwähnten Aussetzungsantrag oder 
- wenn die Aussetzung der Ausführung des Beschlusses 
angeordnet wird - zusammen mit dem in Artikel 46 
erwähnten Nichtigkeitsantrag oder getrennt 
eingereicht werden. 

Sous-section 3. - Dommages et intérêts 
 

Onderafdeling 3. – Schadevergoeding 
 

Unterabschnitt 3 - Schadenersatz 

Art. 48. L'instance de recours accorde des dommages et 
intérêts aux personnes lésées par une des violations 
visées à l'article 46 commise par l'autorité adjudicatrice 
et précédant la conclusion du marché, à condition que 
ladite instance considère comme établis tant le 
dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation 
alléguée. 

Art. 48. De verhaalinstantie kent een schadevergoeding 
toe aan de personen die benadeeld zijn door een van de 
in artikel 46 bedoelde schendingen die door de 
aanbestedende instantie zijn begaan en voorafgaan aan 
de sluiting van de opdracht op voorwaarde dat de 
verhaalinstantie zowel de schade als het oorzakelijk 

Art. 48. Die Beschwerdeinstanz erkennt Schadenersatz 
Personen zu, die durch einen der in Artikel 46 
erwähnten Verstöße geschädigt worden sind, die von 
der auftraggebenden Instanz vor Auftragsabschluss 
begangen worden sind, vorausgesetzt, dass die 
Beschwerdeinstanz sowohl den Schaden als auch den 
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 verband tussen de schade en de beweerde schending 
bewezen acht. 
 

Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und dem 
angeführten Verstoß als erwiesen betrachtet. 

L’indemnité réparatrice visée à l’article 11bis des lois 
sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, 
constitue des dommages et intérêts au sens du 
présent article. 
 

De schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 
11bis van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, vormt een 
schadevergoeding in de zin van dit artikel. 

Die Entschädigung, die in Artikel 11bis der am 12. 
Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat 
erwähnt ist, gilt als Schadenersatz im Sinne des 
vorliegenden Artikels. 

Sous-section 4. - Déclaration d'absence d'effets 
 

Onderafdeling 4. – Onverbindendverklaring 
 

Unterabschnitt 4 - Unwirksamkeitserklärung 

Art. 49. A la demande de toute personne intéressée, 
l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un 
marché conclu dans chacun des cas suivants : 
 

Art. 49. Op verzoek van elke belanghebbende verklaart 
de verhaalinstantie de gesloten opdracht onverbindend 
in elk van de volgende gevallen: 
 

Art. 49. Auf Antrag eines Interessehabenden erklärt die 
Beschwerdeinstanz in jedem der folgenden Fälle einen 
abgeschlossenen Auftrag für unwirksam: 

1° sous réserve de l'article 50, lorsque l'autorité 
adjudicatrice a conclu un marché sans une 
publicité européenne préalable, alors que cela est 
pourtant exigé par le droit de l’Union européenne 
en matière de marchés publics ou par la législation 
en matière de marchés publics ; 

 

1° onverminderd artikel 50, wanneer de 
aanbestedende instantie een opdracht heeft 
gesloten zonder voorafgaande Europese 
bekendmaking, terwijl het Recht van de Europese 
Unie inzake overheidsopdrachten of de wetgeving 
overheidsopdrachten dit nochtans vereisen; 

 

1° wenn unbeschadet des Artikels 50 die 
auftraggebende Instanz einen Auftrag ohne 
vorherige europäische Bekanntmachung 
abgeschlossen hat, obwohl das Recht der 
Europäischen Union im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens oder die Rechtsvorschriften über 
öffentliche Aufträge dies erfordern, 

 
2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché 

sans respecter le délai visé à l'article 43, alinéa 1er, 
ou sans attendre que l'instance de recours, le cas 
échéant de premier degré, statue, soit sur la 
demande de suspension, soit sur la demande de 
mesures provisoires lorsque cette violation : 

 

2° wanneer de aanbestedende instantie de opdracht 
heeft gesloten zonder inachtneming van de in 
artikel 43, eerste lid, bedoelde termijn, of zonder 
te wachten tot de verhaalinstantie, in voorkomend 
geval van eerste aanleg, uitspraak heeft gedaan, 
hetzij over de vordering tot schorsing, hetzij over 
de vordering tot voorlopige maatregelen, 
wanneer : 

 

2° wenn die auftraggebende Instanz einen Auftrag 
abgeschlossen hat, ohne die in Artikel 43 Absatz 1 
erwähnte Frist einzuhalten oder ohne zu warten, 
dass die - gegebenenfalls erstinstanzliche - 
Beschwerdeinstanz entweder über den 
Aussetzungsantrag oder den Antrag auf vorläufige 
Maßnahmen entschieden hat, wenn dieser 
Verstoß: 

a) a privé un soumissionnaire de la possibilité 
d'engager ou de mener à son terme le recours 
en suspension visé à l'article 43, alinéa 2, et 

 

a) een inschrijver door deze schending geen 
verhaal tot schorsing heeft kunnen instellen 
of voleindigen als bedoeld in artikel 43, 
tweede lid, en 

 

a) dazu führt, dass ein Bieter nicht mehr die 
Möglichkeit hat, den in Artikel 43 Absatz 2 
erwähnten Aussetzungsantrag einzureichen 
oder weiterzuführen, und 
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b) est accompagnée d'une violation du droit de 
l’Union européenne en matière de marchés 
publics ou de la législation en matière de 
marchés publics et si cette dernière violation 
a compromis les chances d'un 
soumissionnaire d'obtenir le marché ; 

 

b) deze schending gepaard gaat met een 
schending van het recht van de Europese 
Unie inzake overheidsopdrachten of van de 
wetgeving overheidsopdrachten, waardoor 
de kansen van een inschrijver om de 
opdracht te krijgen nadelig werden 
beïnvloed; 

 

b) mit einem Verstoß gegen das Recht der 
Europäischen Union im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens oder gegen die 
Rechtsvorschriften über öffentliche Aufträge 
verbunden ist, der die Aussichten eines 
Bieters auf den Erhalt des Auftrags 
beeinträchtigt hat, 

3° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché 
sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les 
conditions soient fixées dans cet accord-cadre, 
lorsqu'il y a violation des règles procédurales 
déterminées par le Roi conformément à la 
directive. 

 

3° wanneer de aanbestedende instantie de opdracht 
heeft gesloten op basis van een 
raamovereenkomst zonder dat alle voorwaarden 
reeds in deze raamovereenkomst zijn bepaald, 
wanneer er een schending wordt gemaakt van de 
procedureregels die ter zake door de Koning zijn 
bepaald overeenkomstig de richtlijn. 

 

3° wenn die auftraggebende Instanz einen Auftrag 
auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung 
abgeschlossen hat, ohne dass darin bereits alle 
Bedingungen festgelegt waren, wenn die 
diesbezüglich vom König gemäß der Richtlinie 
bestimmten Verfahrensregeln nicht eingehalten 
werden. 

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à 
la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice 
communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en 
est requise par l'auteur du recours. 
 

De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer 
worden betrokken in deze verhaalprocedure. Te dien 
einde deelt de aanbestedende instantie de identiteit 
van de opdrachtnemer mee zodra de indiener van het 
verhaal daarom verzoekt. 
 

Die auftraggebende Instanz und der Auftragnehmer 
werden in das Beschwerdeverfahren herangezogen. Zu 
diesem Zweck teilt die auftraggebende Instanz die 
Identität des Auftragnehmers mit, sobald der Einreicher 
des Antrags dies verlangt. 

La demande de déclaration d'absence d'effets du 
marché peut être introduite avec la demande 
d'annulation visée à l'article 46 ou séparément. 
 

De vordering tot onverbindendverklaring van de 
opdracht kan samen met de in artikel 46 bedoelde 
vordering tot nietigverklaring of afzonderlijk worden 
ingediend. 
 

Der Antrag auf Erklärung der Unwirksamkeit des 
Auftrags kann mit dem in Artikel 46 erwähnten 
Nichtigkeitsantrag oder getrennt eingereicht werden. 

Art. 50. La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 
49, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas si l'autorité 
adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du 
marché sans une publicité européenne préalable soit 
autorisée en vertu des dispositions du droit de l’Union 
européenne en matière de marchés publics et de la 
législation en matière de marchés publics, 
 

Art. 50. De in artikel 49, eerste lid, 1°, bedoelde 
onverbindendverklaring is niet toepasselijk indien de 
aanbestedende instantie, alhoewel ze van oordeel is 
dat het plaatsen van de opdracht zonder voorafgaande 
Europese bekendmaking toegestaan is op grond van de 
bepalingen van het Recht van de Europese Unie inzake 
overheidsopdrachten en de wetgeving 
overheidsopdrachten, 
 

Art. 50. Die in Artikel 49 Absatz 1 Nr. 1 erwähnte 
Unwirksamkeitserklärung kommt nicht zur Anwendung, 
wenn die auftraggebende Instanz, obwohl sie der 
Ansicht ist, dass aufgrund der Bestimmungen des Recht 
der Europäischen Union im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens und der Rechtsvorschriften über 
öffentliche Aufträge die Auftragsvergabe ohne 
vorherige europäische Bekanntmachung zulässig ist, 
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1° a publié préalablement au Journal officiel de 
l'Union européenne un avis de transparence ex 
ante volontaire, conformément au modèle 
figurant dans le Règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1986 de la Commission du 11 novembre 
2015 établissant les formulaires standard pour la 
publication d’avis dans le cadre de la passation de 
marchés publics et abrogeant le règlement 
d’exécution (UE) nº 842/2011, exprimant son 
intention de conclure le marché et ; 

 

1° in het Publicatieblad van de Europese Unie vooraf 
een aankondiging van vrijwillige transparantie ex 
ante heeft bekendgemaakt, overeenkomstig het 
model opgenomen in Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 2015/1986 van de Commissie van 11 
november 2015 tot vaststelling van 
standaardformulieren voor de bekendmaking van 
aankondigingen op het gebied van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011, waarin 
ze te kennen geeft de opdracht te willen sluiten en; 

 

1° vorher im Amtsblatt der Europäischen Union eine 
freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung 
gemäß dem Muster in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 
der Kommission vom 11. November 2015 zur 
Einführung von Standardformularen für die 
Veröffentlichung von 
Vergabebekanntmachungen für öffentliche 
Aufträge und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 
veröffentlicht hat, mit der sie ihre Absicht 
bekundet, den Auftrag abzuschließen, und 

 
2° n'a pas conclu le marché avant l'expiration d'un 

délai d'au moins dix jours à compter du lendemain 
du jour de publication de cet avis au Journal officiel 
de l'Union européenne. 

 

2° de opdracht niet heeft gesloten vóór het 
verstrijken van een termijn van ten minste tien 
dagen die ingaat de dag van de bekendmaking van 
de aankondiging in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

 

2. den Auftrag nicht vor Ablauf einer Frist von 
mindestens zehn Tagen, gerechnet ab dem Tag 
nach dem Tag der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union, abgeschlossen hat. 

L'avis visé à l'alinéa 1er est également publié au Bulletin 
des Adjudications sans que cette dernière publication 
ne constitue cependant une condition d'application de 
l'exception à la déclaration d'absence d'effets visée au 
présent article. 
 

De in het eerste lid bedoelde aankondiging wordt 
eveneens bekendgemaakt in het Bulletin der 
Aanbestedingen, zonder dat deze laatste 
bekendmaking evenwel een toepassingsvoorwaarde 
vormt voor de in dit artikel bedoelde uitzondering op de 
onverbindendverklaring. 
 

Die in Absatz 1 erwähnte Bekanntmachung wird 
ebenfalls im Anzeiger der Ausschreibungen 
veröffentlicht, ohne dass diese letzte Veröffentlichung 
jedoch eine Bedingung für die Anwendung der in 
vorliegendem Artikel erwähnten Ausnahme zu der 
Unwirksamkeitserklärung bildet. 

La publication au Bulletin des Adjudications est 
facultative pour les marchés soumis aux dispositions du 
titre 3 de la loi défense et sécurité. 
 

De bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen is 
facultatief voor de opdrachten onderworpen aan de 
bepalingen van titel 3 van de wet defensie en 
veiligheid. 
 

Die Veröffentlichung im Anzeiger der Ausschreibungen 
ist fakultativ für Aufträge, die den Bestimmungen von 
Titel 3 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit 
unterliegen. 

L'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, contient les informations 
suivantes : 
 

De in het eerste lid, 1°, bedoelde aankondiging bevat de 
volgende informatie: 
 

Die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Bekanntmachung enthält 
folgende Angaben: 

1° le nom et les coordonnées de l'autorité 
adjudicatrice ; 

 

1° de naam en de contactgegevens van de 
aanbestedende instantie; 

 

1° Namen und Kontaktdaten der auftraggebenden 
Instanz, 
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2°  la description de l'objet du marché ; 
 

2°  een omschrijving van het voorwerp van de 
opdracht; 

 

2° Beschreibung des Auftragsgegenstands, 

3° la justification de la décision de l'autorité 
adjudicatrice de passer le marché sans publicité 
européenne préalable ; 

 

3° de rechtvaardiging van de beslissing van de 
aanbestedende instantie om de opdracht te 
plaatsen zonder voorafgaande Europese 
bekendmaking; 

 

3° Begründung des Beschlusses der auftraggebenden 
Instanz, den Auftrag ohne vorherige europäische 
Bekanntmachung zu vergeben, 

4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire 
auquel il a été décidé d'attribuer le marché, et 

 

4° de naam en de contactgegevens van de inschrijver 
ten aanzien van wie is beslist de opdracht te 
gunnen, en 

 

4° Namen und Kontaktdaten des Bieters, zu dessen 
Gunsten der Beschluss zur Auftragsvergabe gefasst 
worden ist, und 

5° le cas échéant, toute autre information jugée utile 
par l'autorité adjudicatrice. 

 

5° in voorkomend geval, elke andere informatie die 
de aanbestedende instantie nuttig acht. 

 

5° gegebenenfalls andere von der auftraggebenden 
Instanz für sinnvoll erachtete Angaben. 

Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de 
publication officielle. 
 

Alleen de aankondiging bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin 
der Aanbestedingen geldt als officiële bekendmaking. 
 

Nur die Bekanntmachung, die im Amtsblatt der 
Europäischen Union und im Anzeiger der 
Ausschreibungen veröffentlicht wird, gilt als amtliche 
Veröffentlichung. 
 

Aussi longtemps que l'avis de transparence ex ante 
volontaire visé par le présent article ne peut être publié 
gratuitement et simultanément au Journal officiel de 
l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications via 
une introduction des données par des moyens de saisie 
électronique en ligne ou par des transferts de données 
entre systèmes permettant une publication 
automatisée et structurée conformément aux modèles 
figurant dans le Règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1986 précité, la publication dudit avis peut être 
effectuée valablement comme suit : 
 

Zolang de bekendmaking van de in dit artikel bedoelde 
aankondiging van vrijwillige transparantie ex ante niet 
tegelijk kosteloos kan gebeuren in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en het Bulletin der 
Aanbestedingen door een online invoering door 
elektronische gegevensopvang of door 
gegevensoverdracht tussen systemen die een 
automatische en gestructureerde bekendmaking 
mogelijk maken conform het toepasselijke model 
opgenomen in de voormelde Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 2015/1986, kan de bekendmaking van de 
bedoelde aankondiging geldig als volgt gebeuren: 
 

Solange die in vorliegendem Artikel erwähnte freiwillige 
Ex-ante-Transparenzbekanntmachung nicht kostenlos 
und gleichzeitig durch Eingabe der Angaben durch 
elektronische Online-Dateneingaben oder durch 
Datenübertragungen zwischen Systemen, die eine 
automatisierte und strukturierte Veröffentlichung 
gemäß den Mustern in der vorerwähnten 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 
ermöglichen, im Amtsblatt der Europäischen Union und 
im Anzeiger der Ausschreibungen veröffentlicht werden 
kann, kann die Veröffentlichung der erwähnten 
Bekanntmachung gültig wie folgt erfolgen: 

1° au Journal officiel de l'Union européenne : en 
recourant au modèle disponible sur l'application 
web eNotices de l'Union européenne en vue d'une 

1° in het Publicatieblad van de Europese Unie : door 
gebruik te maken van het toepasselijke model dat 
op de webapplicatie eNotices van de Europese 

1° im Amtsblatt der Europäischen Union: durch 
Verwendung des entsprechenden Musters, das im 
Hinblick auf eine Online-Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union auf der 
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publication en ligne au Journal officiel de l'Union 
européenne ; 

 

Unie beschikbaar is voor een online bekendmaking 
in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

 

Webanwendung eNotices der Europäischen Union 
verfügbar ist, 

2° au Bulletin des Adjudications : en recourant au 
modèle adéquat qui, pour l'avis de transparence ex 
ante volontaire, est disponible sur l'application 
web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur 
une autre application web reconnue par le Bulletin 
des Adjudications, en vue d'une publication en 
ligne au Bulletin des Adjudications des marchés 
passés en vertu de la loi défense et sécurité ou de 
la loi relative aux marchés publics, selon le cas. 

 

  2° in het Bulletin de Aanbestedingen : door gebruik te 
maken van het toepasselijke model dat voor de 
aankondiging van vrijwillige transparantie ex ante 
op de webapplicatie e-Notification van de federale 
overheid of een andere, door het Bulletin der 
Aanbestedingen erkende web applicatie 
beschikbaar is voor een online bekendmaking in 
het Bulletin der Aanbestedingen voor de 
opdrachten die worden geplaatst krachtens de wet 
defensie en veiligheid of de wet inzake 
overheidsopdrachten, al naargelang. 

 

2° im Anzeiger der Ausschreibungen: durch 
Verwendung des entsprechenden Musters, das für 
die freiwillige Ex-ante-Transparenzbekannt-
machung auf der Webanwendung e-Notification 
der Föderalbehörde oder auf einer anderen 
Webanwendung verfügbar ist, die im Hinblick auf 
eine Online-Veröffentlichung der aufgrund des 
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit 
beziehungsweise des Gesetzes über die 
öffentlichen Aufträge vergebenen Aufträge im 
Anzeiger der Ausschreibungen vom Anzeiger der 
Ausschreibungen anerkannt ist. 

 
Art. 51. Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu 
d'effets, l'instance de recours prononce : 
 

Art. 51. Wanneer ze de opdracht onverbindend 
verklaart, beslist de verhaalinstantie om: 
 

Art. 51. Wenn die Beschwerdeinstanz einen Auftrag für 
unwirksam erklärt, entscheidet sie, dass: 

1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations 
contractuelles, ou 

 

1° alle contractuele verbintenissen met 
terugwerkende kracht te vernietigen, of 

 

1° alle vertraglichen Verpflichtungen rückwirkend für 
nichtig erklärt werden oder 

2° la limitation de la portée de l'annulation aux 
obligations qui doivent encore être exécutées. 

 

2° de werking van de vernietiging te beperken tot de 
nog uit te voeren verbintenissen. 

 

2° die Wirkung der Nichtigkeitserklärung auf die 
Verpflichtungen beschränkt wird, die noch zu 
erfüllen sind. 

 
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'instance de recours 
prononce également une pénalité financière visée à 
l'article 54. 
 

In het in het eerste lid, 2°, bedoelde geval legt de 
verhaalinstantie tevens een boete op als bedoeld in 
artikel 54. 
 

In dem in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Fall verhängt die 
Beschwerdeinstanz ebenfalls eine in Artikel 54 
erwähnte Geldbuße. 

Art. 52. § 1er. L'instance de recours a la faculté de ne pas 
considérer un marché dépourvu d'effets, même s'il a 
été conclu illégalement pour des motifs visés à l'article 
49, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects 
pertinents, que des raisons impérieuses d'intérêt 
général, en tout premier lieu liées à des intérêts en 

Art. 52. § 1. De verhaalinstantie kan beslissen om een 
opdracht niet onverbindend te verklaren, ook al is die 
onwettig gesloten om de in artikel 49 genoemde 
redenen, indien ze, na alle relevante aspecten te 
hebben onderzocht, van mening is dat dwingende 
redenen van algemeen belang, die in de eerste plaats 
verband houden met defensie- of veiligheidsbelangen, 

Art. 52. § 1. Die Beschwerdeinstanz kann einen Auftrag 
nicht als unwirksam erachten, selbst wenn er aus den in 
Artikel 49 erwähnten Gründen rechtswidrig 
abgeschlossen worden ist, wenn sie nach Prüfung aller 
einschlägigen Aspekte zu dem Schluss kommt, dass 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses, in erster 
Linie im Zusammenhang mit Verteidigungs- und/oder 
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matière de défense et de sécurité, imposent que les 
effets du marché soient maintenus. 
 

het noodzakelijk maken dat de opdracht verbindend 
blijft. 
 

Sicherheitsinteressen, es rechtfertigen, die Wirkung des 
Auftrags zu erhalten. 

Dans ce cas, l'instance de recours prononce à titre de 
substitution des sanctions visées à l'article 54. 
 

In dat geval legt de verhaalinstantie in de plaats daarvan 
alternatieve sancties op als bedoeld in artikel 54. 
 

In diesem Fall verhängt die Beschwerdeinstanz in 
Artikel 54 erwähnte alternative Sanktionen. 

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un 
marché dépourvu d'effets, l'intérêt économique à ce 
que le marché produise ses effets ne peut être 
considéré comme une raison impérieuse que dans le 
cas où, dans des circonstances exceptionnelles, 
l'absence d'effets aurait des conséquences 
disproportionnées. 
 

Wat het niet onverbindend verklaren van een opdracht 
betreft, mogen economische belangen alleen als 
dwingende redenen worden beschouwd indien, in 
uitzonderlijke omstandigheden, de onverbindendheid 
onevenredig grote gevolgen zou hebben. 
 

Was die Entscheidung betrifft, einen Auftrag nicht für 
unwirksam zu erklären, dürfen wirtschaftliche 
Interessen an der Wirksamkeit des Auftrags nur als 
zwingende Gründe gelten, wenn in 
Ausnahmesituationen die Unwirksamkeit 
unverhältnismäßige Folgen hätte. 

Toutefois, l'intérêt économique directement lié au 
marché concerné ne constitue pas une raison 
impérieuse d'intérêt général. L'intérêt économique 
directement lié au marché comprend notamment les 
coûts découlant d'un retard dans l'exécution du contrat, 
du lancement d'une nouvelle procédure, du 
changement d'opérateur économique pour la 
réalisation du contrat et d'obligations légales résultant 
de l'absence d'effets. 
 

Economische belangen die rechtstreeks verband 
houden met de opdracht in kwestie, kunnen evenwel 
niet als dwingende redenen van algemeen belang in 
aanmerking worden genomen. Economische belangen 
die rechtstreeks verband houden met de opdracht 
omvatten onder meer de kosten die voortvloeien uit de 
vertraging bij de uitvoering van de opdracht, de kosten 
van een nieuwe procedure, de kosten die veroorzaakt 
worden door het feit dat een andere onderneming de 
opdracht moet uitvoeren, en de kosten van de 
juridische verplichtingen die voortvloeien uit de 
onverbindendheid. 
 

Wirtschaftliche Interessen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem betreffenden Auftrag dürfen 
jedoch nicht als zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gelten. Zu den wirtschaftlichen 
Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Auftrag gehören unter anderem Kosten, die durch eine 
Verzögerung bei der Vertragsausführung, durch die 
Einleitung eines neuen Verfahrens, durch den Wechsel 
des Wirtschaftsteilnehmers, der den Vertrag ausführt, 
und durch rechtliche Verpflichtungen aufgrund der 
Unwirksamkeit verursacht werden. 

Dans tous les cas, un marché ne peut être considéré 
comme ne produisant pas d'effet si les conséquences 
de cette absence d'effets peuvent sérieusement 
menacer l'existence même d'un programme de défense 
et de sécurité plus large qui est essentiel pour les 
intérêts d'un Etat membre en matière de sécurité. 
 

In elk geval mag een overeenkomst niet als 
onverbindend worden beschouwd, als de gevolgen van 
deze onverbindendheid ernstig gevaar zouden 
opleveren voor het bestaan zelf van een ruimer 
defensie- of veiligheidsprogramma dat essentieel is 
voor de veiligheidsbelangen van een lidstaat. 
 

Ein Vertrag darf jedoch nicht als unwirksam angesehen 
werden, wenn die Folgen der Unwirksamkeit die 
Existenz eines umfassenderen Verteidigungs- oder 
Sicherheitsprogramms, das für die 
Sicherheitsinteressen eines Mitgliedstaats von 
grundlegender Bedeutung ist, erheblich gefährden 
würden. 
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§ 2. La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 49, 
alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas si l'autorité 
adjudicatrice : 
 

§ 2. De in artikel 49, eerste lid, 3°, bedoelde 
onverbindendverklaring is niet toepasselijk indien de 
aanbestedende instantie: 
 

§ 2 - Die in Artikel 49 Absatz 1 Nr. 3 erwähnte 
Unwirksamkeitserklärung kommt nicht zur Anwendung, 
wenn die auftraggebende Instanz: 

- estime que l'attribution du marché est conforme à 
l'article 138, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 23 
janvier 2012 relatif à la passation des marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services dans les domaines de la 
défense et de la sécurité, et ; 

 

- van oordeel is dat de gunning van de opdracht in 
overeenstemming is met artikel 138, tweede lid, 
2°, van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- 
en veiligheidsgebied van 23 januari 2012 en; 

 

- der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe im 
Einklang mit Artikel 138 Absatz 2 Nr. 2 des 
Königlichen Erlasses vom 23. Januar 2012 über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und bestimmter 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den 
Bereichen Verteidigung und Sicherheit erfolgt und 

-  a fait application volontaire de l'article 43 ; 
 

-  artikel 43 vrijwillig toepasselijk maakt; 
 

- Artikel 43 freiwillig anwendbar macht, 

- a respecté les dispositions de l'article 40, § 1er, dès 
qu'elle a pris la décision d'attribution 
conformément à l'article 36, alinéa 1er, 6°. 

 

- onmiddellijk na het nemen van de 
gunningsbeslissing overeenkomstig artikel 36, 
eerste lid, 6°, de bepalingen van artikel 40, § 1, 
heeft nageleefd. 

 

- sofort nach Vergabebeschluss gemäß Artikel 36 
Absatz 1 Nr. 6 die Bestimmungen von Artikel 40 § 
1 eingehalten hat. 

Art. 53. Sauf dans les cas prévus aux articles 45 et 49 à 
52, le marché, une fois conclu, ne peut être suspendu 
ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours, 
quelle qu'elle soit. 
 

Art. 53. Behalve in de in de artikelen 45 en 49 tot 52 
bepaalde gevallen kan de opdracht, zodra die is 
gesloten, niet meer geschorst of onverbindend worden 
verklaard door de verhaalinstantie, welke die ook zij. 
 

Art. 53. Außer in den Fällen, die in den Artikeln 45 und 
49 bis 52 vorgesehen sind, kann gleich welche 
Beschwerdeinstanz einen abgeschlossenen Auftrag 
nicht aussetzen oder für unwirksam erklären. 

Sous-section 5. - Sanctions de substitution 
 

Onderafdeling 5. - Alternatieve sancties Unterabschnitt 5 - Alternative Sanktionen 

Art. 54. § 1er. A titre de sanction de substitution, 
l'instance de recours peut, d'office ou à la demande 
d'une personne intéressée, abréger la durée du marché 
ou imposer une pénalité financière à l'autorité 
adjudicatrice. 
 

Art. 54. § 1. Bij wijze van alternatieve sanctie kan de 
verhaalinstantie, ambtshalve of op verzoek van een 
belanghebbende, de looptijd van de opdracht inkorten 
of de aanbestedende instantie een boete opleggen. 
 

Art. 54. § 1. Als alternative Sanktion kann die 
Beschwerdeinstanz von Amts wegen oder auf Antrag 
eines Interessehabenden die Laufzeit des Auftrags 
verkürzen oder der auftraggebenden Instanz eine 
Geldbuße auferlegen. 

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à 
la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice com-
munique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est 
requise par l'auteur du recours. 
 

De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer 
worden betrokken in deze verhaalprocedure. Te dien 
einde deelt de aanbestedende instantie de identiteit 
van de opdrachtnemer mee zodra de indiener van het 
verhaal daarom verzoekt. 
 

Die auftraggebende Instanz und der Auftragnehmer 
werden in das Beschwerdeverfahren herangezogen. Zu 
diesem Zweck teilt die auftraggebende Instanz die 
Identität des Auftragnehmers mit, sobald der Einreicher 
des Antrags dies verlangt. 
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La sanction prononcée est effective, proportionnée et 
dissuasive. 
 

De opgelegde sanctie is doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. 
 

Die verhängte Sanktion ist wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend. 

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de 
recours peut tenir compte de tous les facteurs 
pertinents, y compris la gravité de la violation, le 
comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure 
dans laquelle le contrat continue à produire des effets. 
 

Wanneer ze een sanctie oplegt, kan de verhaalinstantie 
alle relevante factoren in aanmerking nemen, 
waaronder de ernst van de schending, de houding van 
de aanbestedende instantie en de mate waarin de 
overeenkomst van kracht blijft. 
 

Wenn die Beschwerdeinstanz eine Sanktion verhängt, 
kann sie alle relevanten Faktoren einschließlich der 
Schwere des Verstoßes, des Verhaltens der 
auftraggebenden Instanz und des Umfangs, in dem der 
Vertrag seine Gültigkeit behält, berücksichtigen. 

La pénalité financière s'élève au maximum à 10 % du 
montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché 
attribué. 
 

De boete bedraagt maximaal 10 % van het gegunde 
opdrachtbedrag zonder belasting over de toegevoegde 
waarde. 
 

Die Geldbuße beträgt höchstens zehn Prozent des 
Wertes des vergebenen Auftrags ohne 
Mehrwertsteuer. 

L'octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une 
sanction au sens du présent article. 
 

De toekenning van schadevergoeding vormt geen 
sanctie als bedoeld in dit artikel. 
 

Die Zuerkennung von Schadenersatz stellt keine 
Sanktion im Sinne des vorliegenden Artikels dar. 

§ 2. A la demande de toute personne intéressée et 
après avoir apprécié tous les aspects pertinents, 
l'instance de recours prononce une sanction de 
substitution visée au § 1er lorsque l'autorité 
adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de 
l'article 43, alinéas 1er et 2, sans toutefois que cette 
violation : 
 

§ 2. Op verzoek van elke belanghebbende en na alle 
relevante aspecten te hebben onderzocht, legt de 
verhaalinstantie een alternatieve sanctie op als bedoeld 
in § 1 wanneer de aanbestedende instantie de opdracht 
heeft gesloten in strijd met artikel 43, eerste en tweede 
lid, waarbij deze schending evenwel : 
 

§ 2. Auf Antrag eines Interessehabenden und nach 
Prüfung aller einschlägigen Aspekte verhängt die 
Beschwerdeinstanz eine in § 1 erwähnte alternative 
Sanktion, wenn die auftraggebende Instanz den Auftrag 
unter Verkennung von Artikel 43 Absatz 1 und 2 
abgeschlossen hat, ohne dass dieser Verstoß jedoch: 

1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité 
d'introduire une demande en suspension visée à 
l'article 43, alinéa 2, et 

 

1° voor de inschrijver geen belemmering vormde om 
een vordering tot schorsing in te dienen als 
bedoeld in artikel 43, tweede lid, en 

 

1° dazu führt, dass der Bieter nicht mehr die 
Möglichkeit hat, einen in Artikel 43 Absatz 2 
erwähnten Aussetzungsantrag einzureichen, und 

2° soit accompagnée d'une violation du droit de 
l’Union européenne en matière de marchés 
publics ou de la législation en matière de marchés 
publics, et que cette dernière violation ait pu 
compromettre les chances du soumissionnaire 
d'obtenir le marché. 

 

2° niet gepaard ging met een schending van het Recht 
van de Europese Unie inzake overheidsopdrachten 
of van de wetgeving overheidsopdrachten, 
waardoor de kansen van de inschrijver om de 
opdracht te krijgen nadelig zouden zijn beïnvloed. 

 

2°  mit einem Verstoß gegen das Recht der 
Europäischen Union im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens oder gegen die Rechtsvorschriften 
über öffentliche Aufträge verbunden ist, der die 
Aussichten des Bieters auf den Erhalt des Auftrags 
beeinträchtigen konnte. 

§ 3. Les pénalités financières prononcées comme 
sanctions de substitution sont versées au Trésor. 

§ 3. De boetes die bij wijze van alternatieve sanctie 
worden uitgesproken, worden gestort aan de Schatkist. 

§ 3. Geldbußen, die als alternative Sanktionen verhängt 
werden, werden der Staatskasse zugeführt. 
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Sous-section 6. - Délais de recours 

 
Onderafdeling 6. – Verhaaltermijnen 

 
Unterabschnitt 6 - Beschwerdefristen 

Art. 55. § 1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, 
introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéas 
1er, et 6, à compter de la publication, de la 
communication ou de la prise de connaissance de l'acte, 
selon le cas. 
 

Art. 55. § 1. De verhaalprocedures worden, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 
2 tot 4, 5, eerste lid, en 6 bedoelde termijnen vanaf de 
bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming 
van de rechtshandeling, al naargelang. 
 

Art. 55. § 1 - Beschwerdeverfahren werden zur 
Vermeidung der Unzulässigkeit innerhalb der in den 
Paragraphen 2 bis 4, 5 Absatz 1 und 6 erwähnten Fristen 
eingeleitet, gerechnet je nach Fall ab der 
Veröffentlichung, Mitteilung beziehungsweise 
Kenntnisnahme der Rechtshandlung. 
 

Lorsque la présente loi prévoit une obligation de 
communication, à défaut de simultanéité entre les 
envois, les délais commencent à courir à la date du 
dernier envoi. En tout état de cause, les délais ne 
commencent à courir que si la motivation a été 
communiquée. 
 

Wanneer deze wet een mededelingsplicht oplegt, in 
geval van niet-gelijktijdige zendingen, beginnen de 
termijnen te lopen vanaf de dag van de laatste 
verzending. In elk geval beginnen de termijnen maar 
te lopen voor zover de motivering is meegedeeld. 
 

Wenn in vorliegendem Gesetz eine Mitteilungspflicht 
vorgesehen ist und die Versendungen nicht 
gleichzeitig erfolgen, laufen die Fristen ab dem Tag der 
letzten Versendung. In jedem Fall setzten die Fristen 
erst ein, wenn die Begründung mitgeteilt worden ist. 

§ 2. Le recours en annulation visé à l'article 46 est 
introduit dans un délai de soixante jours, sans préjudice 
de l’article 41/1, § 2, alinéa 2. 
 

§ 2. Het in artikel 46 bedoelde verhaal tot vernietiging 
wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen, 
onverminderd artikel 41/1, § 2, tweede lid. 
 

§ 2 - In Artikel 46 erwähnte Nichtigkeitsanträge werden 
innerhalb einer Frist von sechzig Tagen eingereicht, 
unbeschadet des Artikels 41/1 § 2 Absatz 2. 

§ 3. La demande en suspension visée à l'article 47 est 
introduite dans un délai de quinze jours. En cas 
d'application de l'article 50, le délai est de dix jours. 
 

§ 3. De in artikel 47 bedoelde vordering tot schorsing 
wordt ingediend binnen een termijn van vijftien dagen. 
Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 50 
bedraagt de termijn tien dagen. 
 

§ 3. In Artikel 47 erwähnte Aussetzungsanträge werden 
innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen eingereicht. 
Bei Anwendung von Artikel 50 beträgt die Frist zehn 
Tage. 

§ 4. Sans préjudice des dispositions applicables à 
l’indemnité réparatrice visée à l’article 11bis des lois 
sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, 
le recours en dommages et intérêts visé à l’article 48 
est introduit dans un délai de cinq ans. 
 

§ 4. Onverminderd de bepalingen die van toepassing 
zijn op de schadevergoeding tot herstel bedoeld in 
artikel 11bis van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, wordt het in artikel 
48 bedoelde verhaal tot schadevergoeding ingesteld 
binnen een termijn van vijf jaar. 
 

§ 4 - Unbeschadet der Bestimmungen, die auf die 
Entschädigung anwendbar sind, die in Artikel 11bis der 
am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den 
Staatsrat erwähnt ist, werden in Artikel 48 erwähnte 
Schadenersatzklagen innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren eingereicht. 

§ 5. Le recours en déclaration d'absence d'effets visé à 
l'article 49 est introduit dans un délai de trente jours à 
compter du lendemain du jour où l'autorité 
adjudicatrice, soit : 

§ 5. Het in artikel 49 bedoelde verhaal tot 
onverbindendverklaring wordt ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen die ingaat de dag nadat de 
aanbestedende instantie, hetzij: 

§ 5. In Artikel 49 erwähnte Anträge auf 
Unwirksamkeitserklärung werden innerhalb einer Frist 
von dreißig Tagen eingereicht, gerechnet ab dem Tag, 
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  der auf den Tag folgt, an dem die auftraggebende 
Instanz: 
 

1° a publié l'avis d'attribution du marché 
conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, 
lorsque l'autorité adjudicatrice a décidé de passer 
ce marché sans publicité préalable d'un avis au 
Journal officiel de l'Union européenne et au 
Bulletin des Adjudications et que l'avis 
d'attribution du marché contient la justification de 
cette décision, ou 

 

1° de aankondiging van gegunde opdracht heeft 
bekendgemaakt overeenkomstig de door de 
Koning vastgestelde bepalingen, wanneer de 
aanbestedende instantie beslist heeft deze 
opdracht te plaatsen zonder voorafgaande 
bekendmaking van een aankondiging in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en het 
Bulletin der Aanbestedingen en de aankondiging 
van gegunde opdracht de rechtvaardiging van deze 
beslissing bevat, of 

 

1° eine Bekanntmachung über die Auftragsvergabe 
gemäß den vom König festgelegten Bestimmungen 
veröffentlicht hat, wenn die auftraggebende 
Instanz beschlossen hat, diesen Auftrag ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Europäischen Union und im 
Anzeiger der Ausschreibungen zu vergeben, und 
die Bekanntmachung über die Auftragsvergabe die 
Begründung dieses Beschlusses enthält oder 

2° a informé les candidats et soumissionnaires 
concernés de la conclusion du contrat en leur 
communiquant simultanément la décision motivée 
les concernant. 

 

2° de betrokken kandidaten en inschrijvers ervan in 
kennis heeft gesteld dat de opdracht werd 
gesloten en hen tegelijk de gemotiveerde 
beslissing heeft meegedeeld die op hen betrekking 
heeft. 

 

2° die betroffenen Bewerber und Bieter über den 
Vertragsabschluss informiert hat, wobei sie ihnen 
gleichzeitig den sie betreffenden mit Gründen 
versehenen Beschluss mitgeteilt hat. 

Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du 
lendemain du jour de la conclusion du marché, lorsque 
l'autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions 
de l'alinéa 1er. 
 

De verhaaltermijn bedraagt zes maanden vanaf de dag 
na de sluiting van de opdracht wanneer de 
aanbestedende instantie de bepalingen van het eerste 
lid niet naleeft. 
 

Die Beschwerdefrist beträgt sechs Monate, gerechnet 
ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der Auftrag 
abgeschlossen worden ist, wenn die auftraggebende 
Instanz die Bestimmungen von Absatz 1 nicht einhält. 

§ 6. Le recours relatif à des sanctions de substitution 
visées à l'article 54 est introduit dans un délai de six 
mois. 
 

§ 6. Het in artikel 54 bedoelde verhaal tot alternatieve 
sancties wordt ingesteld binnen een termijn van zes 
maanden. 
 

§ 6. Anträge in Bezug auf die in Artikel 54 erwähnten 
alternativen Sanktionen werden innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten eingereicht. 

Sous-section 7. - Instances de recours 
 

Onderafdeling 7. – Verhaalinstanties 
 

Unterabschnitt 7 - Beschwerdeinstanzen 

Art. 56. L'instance de recours pour les procédures de 
recours visées aux articles 46, 47 et 48 est : 
 

Art. 56. Voor de verhaalprocedures bedoeld in de 
artikelen 46, 47 en 48 is de verhaalinstantie: 
 

Art. 56. Beschwerdeinstanz für die in den Artikeln 46, 
47 und 48 erwähnten Beschwerdeverfahren ist: 

1° la section du contentieux administratif du Conseil 
d'Etat lorsque l'autorité adjudicatrice est une 

1° de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, wanneer de aanbestedende instantie een 

1° die Verwaltungsstreitsachenabteilung des 
Staatsrates, wenn die auftraggebende Instanz eine 
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autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat ; 

 

overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

 

in Artikel 14 § 1 der koordinierten Gesetze über 
den Staatsrat erwähnte Behörde ist, 

2° le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice 
n'est pas une autorité visée à l'article 14, § 1er, des 
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

 

2° de gewone rechter wanneer de aanbestedende 
instantie geen overheid is als bedoeld in artikel 14, 
§ 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State. 

 

2° der ordentliche Richter, wenn die auftraggebende 
Instanz keine in Artikel 14 § 1 der koordinierten 
Gesetze über den Staatsrat erwähnte Behörde ist. 

Pour la procédure de recours visée à l’article 48, 
l’instance de recours est également le juge judiciaire 
lorsque l’autorité adjudicatrice est une autorité visée 
à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État et qu’une indemnité réparatrice telle que visée 
à l’article 11bis de ces même lois coordonnées n’a pas 
été demandée. 
 

Voor de verhaalprocedure bedoeld in artikel 48 is de 
verhaalinstantie ook de gewone rechter wanneer de 
aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld 
in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State en geen schadevergoeding tot herstel 
als bedoeld in artikel 11bis van dezelfde 
gecoördineerde wetten werd gevorderd. 
 

Für das in Artikel 48 erwähnte Beschwerdeverfahren 
ist die Beschwerdeinstanz ebenfalls der ordentliche 
Richter, wenn die auftraggebende Instanz eine in 
Artikel 14 § 1 der koordinierten Gesetze über den 
Staatsrat erwähnte Behörde ist und keine in Artikel 
11bis derselben koordinierten Gesetze erwähnte 
Entschädigung gefordert worden ist. 

Pour les procédures de recours visées aux articles 48, 
49 et 54, l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour 
la déclaration d'absence d'effets et les sanctions 
alternatives, le juge siège comme en référé. 
 

Voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 48, 
49 en 54 is de verhaalinstantie de gewone rechter. Voor 
de onverbindendverklaring en de alternatieve sancties 
zetelt de rechter zoals in kort geding. 
 

Für die in den Artikeln 48, 49 und 54 erwähnten 
Beschwerdeverfahren ist die Be-schwerdeinstanz der 
ordentliche Richter. Für die Unwirksamkeitserklärung 
und die alternativen Sanktionen tagt der Richter wie im 
Eilverfahren. 
 

Art. 57. A moins que des dispositions de la présente loi 
n'y dérogent, les règles de compétence et de procédure 
devant l'instance de recours sont celles fixées par les 
lois et arrêtés relatifs à l'instance de recours. 
 

Art. 57. Tenzij de bepalingen van deze wet hiervan 
afwijken, worden de bevoegdheids- en 
procedurevoorschriften voor de verhaalinstantie 
bepaald door de wetten en besluiten betreffende de 
verhaalinstantie. 
 

Art. 57. Die Zuständigkeits- und Verfahrensregeln für 
die Beschwerdeinstanz sind die Regeln, die durch die 
Gesetze und Erlasse in Bezug auf diese Instanz 
festgelegt sind, es sei denn, Bestimmungen des 
vorliegenden Gesetzes weichen davon ab. 

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de 
suspension de l'exécution de la décision d'attribution, 
elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice. 
 

Wanneer de verhaalinstantie een vordering tot 
schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing 
ontvangt, deelt zij dit onmiddellijk mee aan de 
aanbestedende instantie. 
 

Wenn eine Beschwerdeinstanz einen Antrag auf 
Aussetzung der Ausführung des Vergabebeschlusses 
erhält, teilt sie dies unmittelbar der auftraggebenden 
Instanz mit. 

L'instance de recours transmet au premier ministre, en 
vue d'une communication à la Commission 
européenne, le texte de toutes les décisions qu'elle 
prend en application de l'article 50. Elle transmet 

Met het oog op een mededeling aan de Europese 
Commissie, zendt de verhaalinstantie aan de eerste 
minister de tekst over van alle uitspraken die zij doet 
met toepassing van artikel 50. Zij zendt aan de eerste 

Im Hinblick auf eine Mitteilung an die Europäische 
Kommission übermittelt die Beschwerdeinstanz dem 
Premierminister den Wortlaut aller Entscheidungen, die 
sie in Anwendung von Artikel 50 trifft. Sie übermittelt 
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également au premier ministre les autres informations 
sur le fonctionnement des procédures de recours 
éventuellement demandées par la Commission 
européenne. 
 

minister eveneens de andere gegevens over die de 
Europese Commissie eventueel zou opvragen 
betreffende het verloop van de verhaalprocedures. 
 

dem Premierminister ebenfalls andere Informationen 
in Bezug auf das Funktionieren der 
Beschwerdeverfahren, um die die Europäische 
Kommission eventuell ersucht. 

Art. 58. L'instance de recours doit garantir un niveau de 
confidentialité approprié et le droit au respect des 
secrets d'affaires au regard des informations, le cas 
échéant classifiées, contenues dans les dossiers qui lui 
sont communiqués par les parties à la cause, 
notamment par l'autorité adjudicatrice qui est tenue de 
déposer l'intégralité du dossier. L'instance de recours 
peut cependant connaître de telles informations et les 
prendre en considération. Elle agit dans le respect des 
intérêts en matière de défense ou de sécurité tout au 
long de la procédure. Elle décide dans quelle mesure et 
selon quelles modalités il convient de concilier la 
confidentialité et le secret de ces informations avec le 
respect des droits de la défense et de veiller à ce que la 
procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un 
procès équitable. 
 

Art. 58. De verhaalinstantie moet een adequaat niveau 
van vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van 
zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de in 
voorkomend geval geclassificeerde gegevens, die 
vervat zijn in de door de betrokken partijen, in het 
bijzonder door de aanbestedende instantie die het 
volledige dossier dient over te leggen, aan haar 
toegezonden dossiers. De verhaalinstantie kan evenwel 
van deze gegevens kennis nemen en deze in 
aanmerking nemen. Ze eerbiedigt bij haar optreden 
gedurende de hele procedure de defensie- of 
veiligheidsbelangen. Ze oordeelt in welke mate en op 
welke wijze de vertrouwelijkheid en het geheime 
karakter van deze gegevens moeten worden verzoend 
met de eerbiediging van het recht van verweer en 
ervoor wordt gezorgd dat de procedure als geheel het 
recht op een eerlijk proces eerbiedigt. 
 

Art. 58. Die Beschwerdeinstanz muss ein angemessenes 
Maß an Vertraulichkeit und das Recht auf Wahrung der 
Geschäftsgeheimnisse im Hinblick auf den Inhalt der 
Informationen beziehungsweise Verschlusssachen 
gewährleisten, die in den Akten enthalten sind, die ihr 
von den Parteien des Rechtsstreits - insbesondere von 
der auftraggebenden Instanz, die die vollständige Akte 
übermitteln muss - übergeben werden. Die 
Beschwerdeinstanz darf jedoch Kenntnis von solchen 
Angaben haben und diese berücksichtigen. Während 
des gesamten Verfahrens handelt sie im Einklang mit 
den Verteidigungs- und/oder Sicherheitsinteressen. Sie 
entscheidet, inwieweit und nach welchen Modalitäten 
die Vertraulichkeit und die Geheimhaltung dieser 
Angaben mit der Wahrung der Verteidigungsrechte zu 
vereinen sind und dafür zu sorgen ist, dass im Verfahren 
insgesamt das Recht auf ein faires Verfahren beachtet 
wird. 
 

Art. 59. En cas de procédure téméraire et vexatoire, à 
la demande de l'autorité adjudicatrice ou du 
bénéficiaire de l'acte, l'instance de recours peut 
octroyer une indemnisation adéquate à l'autorité 
adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. 
Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en 
aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur la 
valeur ajoutée du marché attribué. 
 

Art. 59. In geval van een tergende en roekeloze 
verhaalprocedure kan de verhaalinstantie, op verzoek 
van de aanbestedende instantie of de begunstigde van 
de beslissing, aan de aanbestedende instantie of aan de 
begunstigde een passende schadevergoeding 
toekennen ten laste van de verzoeker. Het totale 
bedrag van de eventuele schadevergoedingen mag in 
geen geval 5 % van het bedrag van de gegunde opdracht 
zonder belasting over de toegevoegde waarde 
overschrijden. 
 

Art. 59. Bei einem leichtfertigen und schikanösen 
Beschwerdeverfahren kann die Beschwerdeinstanz auf 
Antrag der auftraggebenden Instanz oder des 
Begünstigten der Rechtshandlung der auftraggebenden 
Instanz oder dem Begünstigten eine angemessene 
Entschädigung zu Lasten des Antragstellers gewähren. 
Der Gesamtbetrag der eventuellen Entschädigungen 
darf keinesfalls fünf Prozent des Wertes des 
vergebenen Auftrags ohne Mehrwertsteuer 
überschreiten. 

Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté 
royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal 

Het voornoemde percentage kan bij een koninklijk 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 

Der vorerwähnte Prozentsatz kann durch einen im 
Ministerrat beratenen Königlichen Erlass erhöht 
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doit être confirmé par la loi dans un délai de douze mois 
à partir de son entrée en vigueur. 
 

worden verhoogd. Dit koninklijk besluit moet bij wet 
worden bekrachtigd binnen een termijn van twaalf 
maanden vanaf de inwerkingtreding ervan. 
 

werden. Dieser Königliche Erlass muss innerhalb zwölf 
Monaten ab seinem Inkrafttreten durch Gesetz 
bestätigt werden. 

CHAPITRE 2. - Marchés n'atteignant pas les seuils 
européens 

 

HOOFDSTUK 2. - Opdrachten die de Europese 
drempels niet bereiken 

 

KAPITEL 2 - Aufträge, die die europäischen 
Schwellenwerte nicht erreichen 

Section 1re. - Champ d'application 
 

Afdeling 1. – Toepassingsgebied 
 

Abschnitt 1 - Anwendungsbereich 

Art. 60. Sauf disposition contraire, le présent chapitre 
s'applique à tous les marchés n'atteignant pas le 
montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et 
relevant de la loi défense et sécurité. 
 

Art. 60. Behoudens indien anders bepaald, is dit 
hoofdstuk toepasselijk op alle opdrachten die het door 
de Koning vastgestelde bedrag voor de Europese 
bekendmaking niet bereiken, en die ressorteren onder 
de wet defensie en veiligheid. 
 

Art. 60. Unbeschadet anders lautender Bestimmung 
findet vorliegendes Kapitel Anwendung auf Aufträge, 
die den vom König für die europäische 
Bekanntmachung festgelegten Betrag nicht erreichen 
und dem Gesetz Verteidigung und Sicherheit 
unterliegen. 
 

Au sens du présent chapitre, on entend également par 
"marché", l'établissement d'une liste de candidats 
sélectionnés et l'établissement d'un système de 
qualification. 
 

In de zin van dit hoofdstuk wordt onder "opdracht" 
eveneens verstaan het opstellen van een lijst van 
gegadigden en van een kwalificatiesysteem. 
 

Im Sinne des vorliegenden Kapitels versteht man unter 
"Auftrag" ebenfalls die Erstellung einer Liste 
ausgewählter Bewerber und die Einrichtung eines 
Prüfungssystems. 

Section 2. - Décision motivée, information des 
candidats, des participants et des soumissionnaires et 

délai d'attente 
 

Afdeling 2. - Gemotiveerde beslissing, informatie aan 

kandidaten, deelnemers en inschrijvers en 

wachttermijn 

Abschnitt 2 - Mit Gründen versehener Beschluss, 
Unterrichtung der Bewerber, Teilnehmer und Bieter 

und Wartefrist 

Art. 61. Les articles 36, 37, 39, 40, § 1er, alinéa 1er, 41, 
41/1 et 42 sont applicables aux marchés visés au 
présent chapitre dont le montant à approuver excède 
30.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Art. 61. De artikelen 36, 37, 39, 40, § 1, eerste lid, 41, 
41/1 en 42 zijn toepasselijk op de opdrachten bedoeld 
in dit hoofdstuk waarvan het goed te keuren bedrag 
hoger is dan 30.000 euro zonder belasting op de 
toegevoegde waarde. 
 

Art. 61 - Die Artikel 36, 37, 39, 40 § 1 Absatz 1, 41, 41/1 
und 42 finden Anwendung auf die in vorliegendem 
Kapitel erwähnten Aufträge, deren zu genehmigender 
Wert ohne Mehrwertsteuer 30.000 EUR überschreitet. 

Le Roi peut adapter le montant précité en fonction de 
l'adaptation éventuelle au montant du seuil 
correspondant pour les marchés constatés par une 
facture acceptée. 
 

De Koning kan het voormelde bedrag aanpassen 
volgens de eventuele aanpassing van de 
overeenstemmende drempelwaarde voor de 
opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur. 
 

Der König kann den vorerwähnten Wert je nach der 
eventuellen Anpassung an den entsprechenden 
Schwellenwert für Aufträge, die durch eine 
angenommene Rechnung zustande kommen, 
anpassen. 
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Art. 62. § 1er. L’article 43 est applicable aux marchés de 
travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau 
belge dont le montant de l’offre à approuver hors taxe 
sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant fixé 
par le Roi pour la publicité européenne. Le présent 
alinéa ne s’applique cependant pas aux marchés de 
travaux en matière de défense visés à l’article 346, 1, 
b), du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. 
 

Art. 62. § 1. Artikel 43 is toepasselijk op de opdrachten 
voor werken die verplicht onderworpen zijn aan de 
Belgische bekendmaking en waarvan het bedrag van 
de goed te keuren offerte zonder belasting over de 
toegevoegde waarde meer dan de helft bedraagt van 
het door de Koning vastgestelde bedrag voor de 
Europese bekendmaking. Het onderhavige lid is 
evenwel niet toepasselijk op de opdrachten voor 
werken inzake defensie als bedoeld in artikel 346, 1, 
b), van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 
 

Art. 62. § 1. Artikel 43 findet Anwendung auf 
Bauaufträge, die einer obligatorischen 
Bekanntmachung auf belgischer Ebene unterliegen 
und bei denen der Betrag des zu genehmigenden 
Angebots ohne Mehrwertsteuer die Hälfte des vom 
König für die europäische Bekanntmachung 
festgelegten Betrags übersteigt. Vorliegender Absatz 
findet jedoch keine Anwendung auf Bauaufträge im 
Verteidigungsbereich, die in Artikel 346 Absatz 1 
Buchstabe b) des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erwähnt sind. 

L’autorité adjudicatrice peut rendre l’article 43, alinéa 
1er, applicable aux marchés visés au présent chapitre 
et qui ne sont pas visés à l’alinéa 1er. 
 

De aanbestedende instantie kan artikel 43, eerste lid, 
toepasselijk maken op de opdrachten bedoeld in dit 
hoofdstuk die niet zijn onderworpen aan het eerste 
lid. 
 

Die auftraggebende Instanz kann Artikel 43 Absatz 1 
auf Aufträge erwähnt in vorliegendem Kapitel 
anwendbar machen, die nicht in Absatz 1 erwähnt 
sind. 

§ 2. Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu 
ou déclaré dépourvu d’effets par l’instance de recours, 
quelle qu’elle soit. 
 

§ 2. Zodra de opdracht is gesloten, kan deze niet meer 
geschorst of onverbindend worden verklaard door de 
verhaalinstantie, welke die ook zij. 
 

§ 2. Ist ein Auftrag abgeschlossen, kann keine 
Beschwerdeinstanz sie noch aussetzen oder für 
unwirksam erklären. 

Section 3. - Procédures de recours 
 

Afdeling 3. – Verhaalprocedures 
 

Abschnitt 3 - Beschwerdeverfahren 

Art. 63. Les articles 46 à 48 sont applicables aux 
marchés visés par le présent chapitre. 
 

Art. 63. De artikelen 46 tot 48 zijn toepasselijk op de 
opdrachten onderworpen aan de bepalingen van dit 
hoofdstuk. 
 

Art. 63. Die Artikel 46 bis 48 finden Anwendung auf die 
in vorliegendem Kapitel erwähnten Aufträge. 

Art. 64. Lorsque l'article 62, § 1er, alinéa 1er, est 
applicable, les articles 44, 45, 49, 50, alinéas 1er et 4, et 
51 à 54 sont également applicables. 
 

Art. 64. Wanneer artikel 62, § 1, eerste lid, toepasselijk 
is, zijn de artikelen 44, 45, 49, 50, eerste en vierde lid, 
en 51 tot 54 eveneens toepasselijk. 
 

Art. 64. Wenn Artikel 62 § 1 Absatz 1 zur Anwendung 
kommt, sind die Artikel 44, 45, 49, 50 Absatz 1 und 4 
und 51 bis 54 ebenfalls anwendbar. 

Dans ce cas, les mots "publicité européenne" et 
"Journal officiel de l'Union européenne", mentionnés 
dans ces dispositions, sont remplacés par les mots 
"publicité belge" et "Bulletin des Adjudications". 
 

In dat geval worden de in die bepalingen vermelde 
woorden "Europese bekendmaking" en "Publicatieblad 
van de Europese Unie" vervangen door de woorden 
"Belgische bekendmaking", respectievelijk "Bulletin der 
Aanbestedingen". 
 

In diesem Fall werden die in diesen Bestimmungen 
erwähnten Wörter "europäische Bekanntmachung" 
und "Amtsblatt der Europäischen Union" durch die 
Wörter "belgische Bekanntmachung" beziehungsweise 
"Anzeiger der Ausschreibungen" ersetzt. 
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Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 62, 
§ 1er,  alinéa 2, fait application volontaire de l'article 43, 
alinéa 1er, les articles 45 et 49 à 54 ne sont pas 
applicables. 
 

Wanneer de aanbestedende instantie, overeenkomstig 
artikel 62, § 1, tweede lid, artikel 43, eerste lid, vrijwillig 
toepasselijk maakt, zijn de artikelen 45 en 49 tot 54 niet 
toepasselijk. 
 

Wenn gemäß Artikel 62 § 1 Absatz 2 die auftraggebende 
Instanz Artikel 43 Absatz 1 freiwillig anwendbar macht, 
sind die Artikel 45 und 49 bis 54 nicht anwendbar. 

Art. 65. Les articles 55, §§ 1er à 4, et 56 à 59 sont 
applicables aux marchés visés par le présent chapitre. 
Les dispositions de l'article 55, §§ 5 et 6, sont également 
applicables aux marchés visés à l'article 62, § 1er, alinéa 
1er. 
 

Art. 65. De artikelen 55, §§ 1 tot 4, en 56 tot 59 zijn 
toepasselijk op de opdrachten bedoeld in dit hoofdstuk. 
Op de opdrachten bedoeld in artikel 62, § 1, eerste lid, 
zijn eveneens de bepalingen van artikel 55, §§ 5 en 6, 
toepasselijk. 
 

Art. 65. Die Artikel 55 §§ 1 bis 4 und 56 bis 59 finden 
Anwendung auf die in vorliegendem Kapitel erwähnten 
Aufträge. Die Bestimmungen von Artikel 55 §§ 5 und 6 
sind ebenfalls anwendbar auf die in Artikel 62 § 1 Absatz 
1 erwähnten Aufträge. 

CHAPITRE 3. - Mécanisme correcteur 
 

HOOFDSTUK 3. – Correctiemechanisme 
 

KAPITEL 3 - Korrekturmechanismus 

Art. 66. § 1er. La Commission européenne peut invoquer 
la procédure prévue aux §§ 2 à 5 lorsque, avant la 
conclusion d'un marché, elle considère qu'une violation 
grave du droit de l’Union européenne en matière de 
marchés publics a été commise au cours d'une 
procédure relevant du champ d'application du chapitre 
Ier du présent titre. 
 

Art. 66. § 1. De Europese Commissie kan de in §§ 2 tot 
5 bedoelde procedure hanteren wanneer zij, vóór de 
sluiting van de opdracht, van oordeel is dat een ernstige 
schending van het Recht van de Europese Unie inzake 
overheidsopdrachten is begaan tijdens een procedure 
die onder het toepassingsgebied valt van hoofdstuk I 
van deze titel. 
 

Art. 66. § 1. Die Europäische Kommission kann das in 
den Paragraphen 2 bis 5 vorgesehene Verfahren 
anwenden, wenn sie vor Abschluss eines Auftrags zu 
der Auffassung gelangt, dass bei einem Verfahren, das 
in den Anwendungsbereich von Kapitel 1 des 
vorliegenden Titels fällt, ein schwerer Verstoß gegen 
das Recht der Europäischen Union im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens vorliegt. 
 

§ 2. La Commission européenne notifie à l'Etat belge les 
raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation 
grave a été commise et en demande la correction par 
des moyens appropriés. 
 

§ 2. De Europese Commissie stelt de Belgische Staat in 
kennis van de redenen waarom zij tot de conclusie is 
gekomen dat een ernstige schending is begaan en 
vraagt deze op passende wijze ongedaan te maken. 
 

§ 2. Die Europäische Kommission teilt dem Belgischen 
Staat mit, aus welchen Gründen sie einen schweren 
Verstoß als gegeben ansieht, und fordert dessen 
Beseitigung durch geeignete Maßnahmen. 

§ 3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent 
la réception de la notification visée au § 2, l'Etat belge 
communique à la Commission : 
 

§ 3. Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de in § 
2 bedoelde kennisgeving, stelt de Belgische Staat de 
Commissie in kennis van: 
 

§ 3. Innerhalb einundzwanzig Kalendertagen ab Eingang 
der in § 2 erwähnten Mitteilung übermittelt der 
Belgische Staat der Kommission: 

a) la confirmation que la violation a été corrigée; 
 

a) de bevestiging dat de schending ongedaan is 
gemaakt; 

 

a) die Bestätigung, dass der Verstoß beseitigt wurde, 
oder 

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi 
aucune correction n'a été effectuée, ou 

 

b) een met redenen omkleed oordeel waarin 
toegelicht wordt waarom geen corrigerende actie 
is ondernomen, of 

b) eine Begründung dafür, weshalb der Verstoß nicht 
beseitigt wurde, oder 
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c) une notification indiquant que la procédure en 

cause a été suspendue, soit à l'initiative de 
l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de 
l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 47. 

 

c) een kennisgeving waarin staat dat de procedure is 
geschorst, hetzij op initiatief van de 
aanbestedende instantie, hetzij in het kader van de 
uitoefening van de in artikel 47 bepaalde 
bevoegdheden. 

 

c) die Mitteilung, dass das betreffende Verfahren 
entweder auf Betreiben der auftraggebenden 
Instanz oder aber in Wahrnehmung der in Artikel 
47 vorgesehenen Befugnisse ausgesetzt wurde. 

§ 4. Des conclusions motivées communiquées 
conformément au § 3, b), peuvent notamment se 
fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà 
l'objet d'un recours juridictionnel ou auprès d'une autre 
instance. Dans ce cas, l'Etat belge informe la 
Commission européenne du résultat de ces procédures 
dès que celui-ci est connu. 
 

§ 4. Een met redenen omkleed oordeel meegedeeld 
volgens § 3, b), kan onder meer gebaseerd zijn op het 
feit dat tegen de beweerde inbreuk verhaal bij een 
rechter of een andere instantie is ingesteld. In dat geval 
deelt de Belgische Staat de Europese Commissie het 
resultaat van deze procedures mee, zodra dit bekend is. 
 

§ 4. In einer gemäß § 3 Buchstabe b) übermittelten 
Begründung kann insbesondere geltend gemacht 
werden, dass der angeführte Verstoß bereits 
Gegenstand eines Gerichtsverfahrens oder eines 
anderen Verfahrens ist. In diesem Fall unterrichtet der 
Belgische Staat die Europäische Kommission über den 
Ausgang dieser Verfahren, sobald dieser bekannt ist. 

§ 5. En cas de notification indiquant qu'une procédure 
a été suspendue conformément au § 3, c), l'Etat 
membre concerné notifie à la Commission européenne 
la levée de la suspension ou l'ouverture d'une autre 
procédure liée, entièrement ou partiellement, à la 
procédure précédente. Cette nouvelle notification 
confirme que la violation alléguée a été corrigée ou 
inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi 
aucune correction n'a été effectuée. 
 

§ 5. In geval van kennisgeving waarbij wordt 
meegedeeld dat een procedure is geschorst 
overeenkomstig § 3, c), stelt de betrokken lidstaat de 
Europese Commissie ervan in kennis dat de schorsing is 
ingetrokken of dat een andere procedure is 
uitgeschreven die volledig of gedeeltelijk verband 
houdt met de voorafgaande procedure. Deze nieuwe 
kennisgeving moet bevestigen dat de beweerde 
schending ongedaan is gemaakt of moet een met 
redenen omkleed oordeel bevatten waarin toegelicht 
wordt waarom geen corrigerende actie heeft 
plaatsgevonden. 
 

§ 5. Hat ein Mitgliedstaat gemäß § 3 Buchstabe c) 
mitgeteilt, dass ein Verfahren ausgesetzt wurde, so hat 
er die Aufhebung der Aussetzung oder die Eröffnung 
eines neuen Verfahrens, das sich ganz oder teilweise 
auf das frühere Verfahren bezieht, der Kommission 
bekannt zu geben. In der neuen Mitteilung bestätigt der 
Mitgliedstaat entweder, dass der angeführte Verstoß 
beseitigt wurde, oder er gibt eine Begründung dafür, 
weshalb der Verstoß nicht beseitigt wurde. 

§ 6. Lorsque la Commission européenne invoque la 
procédure prévue aux §§ 2 à 5, l'autorité adjudicatrice 
concernée est tenue de collaborer avec les autorités 
chargées de communiquer une réponse à la 
Commission européenne. L'autorité adjudicatrice est 
notamment tenue de produire par les voies les plus 
rapides au premier ministre, dans les dix jours de la 
réception de la notification de la Commission 

§ 6. Wanneer de Europese Commissie de in §§ 2 tot 5 
bedoelde procedure hanteert, is de betrokken 
aanbestedende instantie verplicht samen te werken 
met de overheden belast met het bezorgen van een 
antwoord aan de Europese Commissie. De 
aanbestedende instantie is met name verplicht de 
eerste minister langs de snelst mogelijke kanalen, 
binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
de Europese Commissie, alle documenten en 

§ 6. Wenn die Europäische Kommission das in den 
Paragraphen 2 bis 5 erwähnte Verfahren anwendet, 
muss die betreffende auftraggebende Instanz mit den 
Behörden zusammenarbeiten, die beauftragt sind, der 
Europäischen Kommission eine Antwort mitzuteilen. 
Die auftraggebende Instanz ist insbesondere 
verpflichtet, dem Premierminister auf dem schnellsten 
Weg innerhalb zehn Tagen ab Eingang der Mitteilung 
der Europäischen Kommission sämtliche Unterlagen 
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européenne, tous documents et renseignements 
nécessaires à assurer une réponse satisfaisante. 
 

inlichtingen over te leggen die noodzakelijk zijn voor 
een afdoend antwoord. 
 

und Auskünfte zu übermitteln, die zur Erteilung einer 
zufriedenstellenden Antwort erforderlich sind. 

TITRE IV. 
 

TITEL IV. 
 

TITEL IV 

CHAPITRE UNIQUE. - Dispositions finales 
 

ENIG HOOFDSTUK. – Slotbepalingen 
 

EINZIGES KAPITEL - Schlussbestimmungen 

Art. 67. La loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à 
l'information aux candidats et soumissionnaires et au 
délai d'attente concernant les marchés publics et 
certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services, modifiée par la loi du 12 janvier 2007, est 
abrogée. 
 

Art. 67. De wet van 16 juni 2006 betreffende de 
gunning, informatie aan kandidaten, en inschrijvers en 
wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
gewijzigd bij de wet van 12 januari 2007, wordt 
opgeheven. 
 

Art. 67. Das Gesetz vom 16. Juni 2006 über die Vergabe, 
die Unterrichtung der Bewerber und Bieter und die 
Wartefrist im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und 
bestimmten Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, 
abgeändert durch das Gesetz vom 12. Januar 2007, wird 
aufgehoben. 

Art. 68. Le calcul des délais fixés dans la présente loi 
s'opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 
1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux 
dates et aux termes dans le droit de l’Union 
européenne. 
 

Art. 68. De berekening van de in deze wet bepaalde 
termijnen gebeurt overeenkomstig Verordening (EEG, 
Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 
houdende vaststelling van de regels die van toepassing 
zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden in 
het Recht van de Europese Unie. 
 

Art. 68. Die Berechnung der aufgrund des vorliegenden 
Gesetzes festgelegten Fristen erfolgt gemäß der 
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates 
vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die 
Fristen, Daten und Termine im Recht der Europäischen 
Union. 

Art. 69. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 
2013. 
 

Art. 69. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2013. 
 

Art. 69. Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Juli 2013 in 
Kraft. 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit 
revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur 
belge. 
 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel 
zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal 
worden bekendgemaakt. 
 

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, 
dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das 
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird. 

 


