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Philippe, Roi des Belges,

Filip, Koning der Belgen,

PHILIPPE, König der Belgier,

A tous, présents et à venir, Salut.

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir
suit :
hetgeen volgt:
sanktionieren es:
TITRE 1er - Disposition introductive, définitions et
principes généraux

TITEL 1 - Inleidende bepaling, definities en algemene
beginselen
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TITEL 1 - Einleitende Bestimmung,
Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundsätze

CHAPITRE PREMIER - Disposition introductive et
définitions

HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepaling en definities

KAPITEL 1 - Einleitende Bestimmung und
Begriffsbestimmungen

Disposition introductive

Inleidende bepaling

Einleitende Bestimmung

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée Artikel 1. § 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als Artikel 1. § 1. Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel
à l’article 74 de la Constitution.
bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Elle transpose partiellement :

Ze voorziet in de gedeeltelijke omzetting van:

Es dient der Teilumsetzung:

1°

l’article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement 1°
européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant
des normes minimales concernant les sanctions et
les mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

artikel 7 van richtlijn 2009/52/EG van het Europees 1°
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot
vaststelling van minimumnormen inzake sancties en
maatregelen tegen werkgevers van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen;

von Artikel 7 der Richtlinie 2009/52/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.
Juni 2009 über Mindeststandards für Sanktionen
und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die
Drittstaatsangehörige
ohne
rechtmäßigen
Aufenthalt beschäftigen,

2°

l’article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement 2°
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative
à l’efficacité énergétique, modifiant les directives
2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

artikel 6 van richtlijn 2012/27/EU van het Europees 2°
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012
betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van
richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en
houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG
en 2006/32/EG;

von Artikel 6 der Richtlinie 2012/27/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.
Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung
der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und
zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und
2006/32/EG,

3°

la directive 2014/24/UE du Parlement européen et 3°
du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des
marchés publics et abrogeant la directive
2004/18/CE, ci-après dénommée la directive
2014/24/UE;

richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en 3°
de Raad van 26 februari 2014 betreffende het
plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking
van richtlijn 2004/18/EG, hierna de richtlijn
2014/24/EU genoemd;

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, nachstehend
"Richtlinie 2014/24/EU" genannt,

4°

la directive 2014/25/UE du Parlement européen et 4°
du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation

richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en 4°
de Raad van 26 februari 2014 betreffende het

der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
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5°

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, ci-après dénommée la directive
2014/25/UE.

plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en postdiensten en
houdende intrekking van richtlijn 2004/17/EG,
hierna de richtlijn 2014/25/EU genoemd.

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, nachstehend
"Richtlinie 2014/25/EU" genannt.

la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du 5°
Parlement européen et du Conseil relative à la
facturation électronique dans le cadre des marchés
publics.

richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 van het 5
Europees Parlement en de Raad inzake
elektronische facturering bij overheidsopdrachten.

der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
die
elektronische
Rechnungsstellung
bei
öffentlichen Aufträgen.

§ 2. La présente loi établit les principes et les règles de § 2. Deze wet bepaalt de principes en basisregels die van § 2. Vorliegendes Gesetz legt die Grundsätze und
base applicables aux marchés publics visés au titre 2, toepassing zijn op de overheidsopdrachten omschreven Grundregeln fest, die auf die in Titel 2 Kapitel 1 und Titel
chapitre 1er, et au titre 3, chapitre 1er.
in titel 2, hoofdstuk 1, en in titel 3, hoofdstuk 1.
3 Kapitel 1 erwähnten öffentlichen Aufträge anwendbar
sind.
Définitions

Definities

Begriffsbestimmungen

Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan Art. 2. Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes
par :
onder:
bezeichnet der Ausdruck:
1°

pouvoir adjudicateur:

1°

aanbestedende overheid:

1°

öffentlicher Auftraggeber:

a) l’État ;

a) de Staat;

a) den Staat,

b) les Régions, les Communautés et les autorités
locales ;

b) de Gewesten, de Gemeenschappen en de lokale
overheidsinstanties;

b) die Regionen, Gemeinschaften und lokalen
Behörden,

c) les organismes de droit public et personnes,
quelles que soient leur forme et leur nature qui,
à la date de la décision de lancer un marché :

c) de publiekrechtelijke instellingen en personen
die, ongeacht hun vorm en aard, op de datum
van de beslissing om tot een opdracht over te
gaan:

c) öffentlich-rechtliche
Einrichtungen
und
Personen, die ungeachtet ihrer Form und Art am
Tag des Beschlusses zur Ausschreibung eines
Auftrags:
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i

ont été créés pour satisfaire spécifiquement
des besoins d’intérêt général ayant un
caractère autre qu’industriel ou commercial,
et;

i

opgericht zijn met het specifieke doel te
voorzien in behoeften van algemeen belang
die niet van industriële of commerciële aard
zijn, en;

i. zu dem besonderen Zweck gegründet
wurden, im Allgemeininteresse liegende
Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen
und

ii sont dotés d’une personnalité juridique, et;

ii rechtspersoonlijkheid hebben, en;

ii. Rechtspersönlichkeit besitzen und

iii dépendent de l’État, des Régions, des
Communautés, des autorités locales ou
d’autres organismes ou personnes relevant
du présent point c), de l’une des manières
suivantes:

iii op een van de volgende wijzen afhangen van
de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen,
de lokale overheidsinstanties of andere
instellingen of personen, als bedoeld in
onderhavig punt c):

iii. vom Staat, von den Regionen, den
Gemeinschaften, den lokalen Behörden oder
anderen in vorliegendem Buchstaben c)
erwähnten Einrichtungen oder Personen auf
eine der folgenden Weisen abhängen:

1. soit leurs activités sont financées
majoritairement par l’État, les Régions, les
Communautés, les autorités locales ou
d’autres organismes ou personnes
relevant du présent point c) ;

1. ofwel worden hun werkzaamheden in
hoofdzaak gefinancierd door de Staat, de
Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale
overheidsinstanties of andere instellingen
of personen die ressorteren onder dit punt
c);

1. Entweder werden ihre Tätigkeiten
überwiegend vom Staat, von den
Regionen, den Gemeinschaften, den
lokalen Behörden oder anderen in
vorliegendem Buchstaben c) erwähnten
Einrichtungen oder Personen finanziert

2. soit leur gestion est soumise à un contrôle
de l’État, des Régions, des Communautés,
des autorités locales ou d’autres
organismes ou personnes relevant du
présent point c) ;

2. ofwel is hun beheer onderworpen aan het
toezicht van de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen,
de
lokale
overheidsinstanties of andere instellingen
of personen die ressorteren onder dit punt
c);

2. oder sie unterstehen hinsichtlich ihrer
Leitung der Aufsicht des Staates, der
Regionen, der Gemeinschaften, der
lokalen Behörden oder von anderen in
vorliegendem Buchstaben c) erwähnten
Einrichtungen oder Personen

3. soit plus de la moitié des membres de
l’organe d’administration, de direction ou
de surveillance sont désignés par l’État, les
Régions, les Communautés, les autorités
locales ou d’autres organismes ou
personnes relevant du présent point c) ;

3. ofwel zijn meer dan de helft van de leden
van het bestuurs-, leidinggevende of
toezichthoudende orgaan aangewezen
door de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen,
de
lokale
overheidsinstanties of andere instellingen

3. oder sie haben ein Verwaltungs-, Leitungsbeziehungsweise Aufsichtsorgan, das
mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die
vom Staat, von den Regionen, den
Gemeinschaften, den lokalen Behörden
oder anderen in vorliegendem Buchstaben
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of personen die ressorteren onder dit punt
c);

2°

3°

c) erwähnten Einrichtungen
Personen bestellt worden sind,

oder

d) les associations formées par un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c ;

d) de verenigingen bestaande uit een of meer
aanbestedende overheden als bedoeld in 1°, a, b
of c;

d) Verbände, die aus einem oder mehreren in Nr. 1
Buchstabe a), b) oder c) erwähnten öffentlichen
Auftraggebern bestehen,

entreprise publique : toute entreprise exerçant une 2°
activité visée aux articles 96 à 102 sur laquelle les
pouvoirs
adjudicateurs
peuvent
exercer
directement ou indirectement une influence
dominante du fait de la propriété, de la participation
financière ou des règles qui la régissent. L’influence
dominante est présumée lorsque ceux-ci,
directement ou indirectement, à l’égard de
l’entreprise :

overheidsbedrijf: elke onderneming die een 2°
activiteit bedoeld in de artikelen 96 tot 102
uitoefent waarop de aanbestedende overheden
rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende
invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van
eigendom, financiële deelneming of de op de
onderneming van toepassing zijnde voorschriften.
De overheersende invloed wordt vermoed wanneer
deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks,
ten opzichte van de onderneming:

öffentliches Unternehmen: Unternehmen, die eine
in den Artikeln 96 bis 102 erwähnte Tätigkeit
ausüben, auf die öffentliche Auftraggeber aufgrund
der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen
Beteiligung oder der für das Unternehmen
geltenden Bestimmungen unmittelbar oder
mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben
können. Es wird vermutet, dass öffentliche
Auftraggeber einen beherrschenden Einfluss auf ein
Unternehmen ausüben, wenn sie unmittelbar oder
mittelbar:

a) détiennent la majorité du capital de l’entreprise,
ou ;

a) de meerderheid van het maatschappelijk
kapitaal van de onderneming bezitten, of;

a) die Mehrheit des Kapitals des Unternehmens
halten oder

b) disposent de la majorité des voix attachées aux
parts émises par l’entreprise, où ;

b) over de meerderheid van de stemmen
beschikken die verbonden zijn aan de door de
onderneming uitgegeven aandelen, of;

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen am
Unternehmen
verbundenen
Stimmrechte
verfügen oder

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres
de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance de l’entreprise ;

c) meer dan de helft van de leden van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen;

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans
des Unternehmens bestellen können,

personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs 3°
: la personne exerçant une activité visée aux articles
96 à 102 et bénéficiant de droits spéciaux ou

persoon die geniet van bijzondere of exclusieve 3°
rechten: de persoon die bijzondere of exclusieve
rechten geniet wanneer hij een activiteit uitoefent

Person, die besondere oder ausschließliche Rechte
innehat: Personen, die eine in den Artikeln 96 bis
102 erwähnte Tätigkeit auf der Grundlage von
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exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les
droits accordés par l’autorité compétente au moyen
de toute disposition législative, réglementaire ou
administrative ayant pour effet de réserver à une ou
plusieurs entités l’exercice d’une activité visée au
titre 3 et d’affecter substantiellement la capacité
des autres entités d’exercer cette activité ;

als bedoeld in de artikelen 96 tot 102. De bijzondere
of exclusieve rechten zijn rechten die voortvloeien
uit een door een bevoegde overheid verleende
machtiging op grond van een wettelijke,
reglementaire of administratieve bepaling die tot
gevolg heeft dat de uitoefening van een van de in
titel 3 bedoelde activiteiten aan een of meer
entiteiten voorbehouden blijft waardoor de
mogelijkheden van andere entiteiten om dezelfde
activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden
beïnvloed;

besonderen oder ausschließlichen Rechten
ausüben. Besondere oder ausschließliche Rechte
sind Rechte, die die zuständige Behörde im Wege
einer
Gesetzes-,
Verordnungsoder
Verwaltungsbestimmung gewährt hat, um die
Ausübung einer in Titel 3 aufgeführten Tätigkeit auf
eine oder mehrere Stellen zu beschränken, wodurch
die Möglichkeit anderer Stellen zur Ausübung dieser
Tätigkeit wesentlich eingeschränkt wird.

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant
fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des
critères objectifs ne constituent pas des “droits
spéciaux ou exclusifs” au sens du présent point.

De rechten toegekend door middel van een
procedure die het voorwerp was van een gepaste
bekendmaking en waarbij gebruik werd gemaakt
van objectieve criteria, vormen geen “bijzondere of
exclusieve rechten” in de zin van het onderhavig
punt.

Rechte, die in einem angemessen bekannt
gegebenen und auf objektiven Kriterien
beruhenden Verfahren gewährt wurden, sind keine
"besonderen oder ausschließlichen Rechte" im
Sinne der vorliegenden Nummer.

Ces procédures sont notamment les suivantes :

Deze procedures zijn onder meer de volgende:

Zu diesen Verfahren zählen:

a) les procédures de passation de marché avec mise
en concurrence préalable, conformément à la
présente loi, à la loi défense et sécurité et à la loi
relative aux concessions ;

a) de procedures voor de plaatsing van een
opdracht met voorafgaande oproep tot
mededinging, overeen-komstig onderhavige
wet, de wet defensie en veiligheid en de wet
betreffende de concessies;

a) Verfahren zur Vergabe von Aufträgen mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb gemäß
vorliegendem Gesetz, dem Gesetz Verteidigung
und Sicherheit und dem Gesetz über die
Konzessionen,

b) les procédures en vertu d’autres actes juridiques
de l’Union européenne, énumérés à l’annexe IV,
qui garantissent une transparence préalable
suffisante pour l’octroi d’autorisations sur la
base de critères objectifs ;

b) de
procedures
ingevolge
andere
rechtshandelingen van de Europese Unie,
opgesomd in bijlage IV, die een voldoende
voorafgaande transparantie waarborgen met
het oog op het toekennen van vergunningen op
basis van objectieve criteria;

b) Verfahren gemäß anderen in Anlage IV
aufgeführten Rechtsakten der Europäischen
Union, die im Hinblick auf eine auf objektiven
Kriterien
beruhende
Erteilung
von
Genehmigungen vorab eine angemessene
Transparenz sicherstellen,
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4°

entité adjudicatrice : les pouvoirs adjudicateurs 4°
visés au 1° qui exercent une des activités visées aux
articles 96 à 102, les entreprises publiques visées au
2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou
exclusifs visées au 3° ;

aanbestedende entiteit: de in 1° bedoelde 4°
aanbestedende overheden die een activiteit
bedoeld in de artikelen 96 tot 102 uitoefenen, de
overheidsbedrijven bedoeld in 2° en de persoon die
genieten van bijzondere of exclusieve rechten
bedoeld in 3°;

Auftraggeber: in Nr. 1 erwähnte öffentliche
Auftraggeber, die eine der in den Artikeln 96 bis 102
erwähnten Tätigkeiten ausüben, in Nr. 2 erwähnte
öffentliche Unternehmen und in Nr. 3 erwähnte
Personen, die besondere oder ausschließliche
Rechte innehaben,

5°

adjudicateur : les pouvoirs adjudicateurs exerçant 5°
des activités visées au titre 2 et les entités
adjudicatrices ;

aanbesteder: de aanbestedende overheden die een 5°
activiteit bedoeld in titel 2 uitoefenen en de
aanbestedende entiteiten;

Vergabestelle: öffentliche Auftraggeber, die in Titel
2 erwähnte Tätigkeiten ausüben, und Auftraggeber,

6°

centrale d’achat :

aankoopcentrale:

zentrale Beschaffungsstelle:

7°

6°

6°

a) au sens du titre 2, un pouvoir adjudicateur qui
réalise des activités d’achat centralisées et
éventuellement des activités d’achat auxiliaires
telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;

a) in de zin van titel 2, een aanbestedende overheid
die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en
eventueel aanvullende aankoopactiviteiten
verricht als bedoeld in de bepalingen onder
respectievelijk 7°en 8°;

a) im Sinne von Titel 2 einen öffentlichen
Auftraggeber,
der
zentrale
Beschaffungstätigkeiten
und
eventuell
Nebenbeschaffungstätigkeiten wie in den
Nummern 7 beziehungsweise 8 erwähnt ausübt,

b) au sens du titre 3, un adjudicateur qui réalise des
activités d’achat centralisées et éventuellement
des activités d’achat auxiliaires telles que visées
respectivement aux 7° et 8° ;

b) in de zin van titel 3, een aanbesteder die
gecentraliseerde en eventueel aanvullende
aankoopactiviteiten doet zoals bedoeld in
respectievelijk 7° en 8°;

b) im Sinne von Titel 3 eine Vergabestelle, die
zentrale Beschaffungstätigkeiten und eventuell
Nebenbeschaffungstätigkeiten wie in den
Nummern 7 beziehungsweise 8 erwähnt ausübt,

activités d’achat centralisées : des activités menées 7°
en permanence qui prennent l’une des formes
suivantes :

gecentraliseerde aankoopactiviteiten: activiteiten 7°
die permanent plaatsvinden op een van de volgende
wijzen:

zentrale Beschaffungstätigkeiten: auf Dauer
durchgeführte Tätigkeiten in einer der folgenden
Formen:

a) l’acquisition de fournitures et/ou de services
destinés à des adjudicateurs ;

a) de verwerving van leveringen en/of diensten die
bestemd zijn voor aanbesteders;

a) Erwerb
von
Lieferungen
Dienstleistungen für Vergabestellen,
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und/oder

8°

9°

b) la passation de marchés publics et d’accordscadres de travaux, de fournitures ou de services
destinés à des adjudicateurs ;

b) de plaatsing van overheidsopdrachten of
raamovereenkomsten voor werken, leveringen
of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders;

b) Vergabe
öffentlicher
Aufträge
und
Rahmenvereinbarungen über Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen
für
Vergabestellen,

activités d’achat auxiliaires : des activités qui 8°
consistent à fournir un appui aux activités d’achat,
notamment sous les formes suivantes :

aanvullende aankoopactiviteiten: activiteiten die 8°
bestaan in het verlenen van ondersteuning aan
aankoopactiviteiten, met name op de volgende
wijzen:

Nebenbeschaffungstätigkeiten: Tätigkeiten zur
Unterstützung
von
Beschaffungstätigkeiten,
insbesondere in einer der folgenden Formen:

a) infrastructures techniques permettant aux
adjudicateurs de passer des marchés publics ou
des accords-cadres de travaux, de fournitures ou
de services ;

a) technische infrastructuur die aanbesteders in
staat
stelt
overheidsopdrachten
of
raamovereenkomsten te plaatsen voor werken,
leveringen of diensten;

a) Bereitstellung technischer Infrastruktur, die es
Vergabestellen ermöglicht, öffentliche Aufträge
oder
Rahmenvereinbarungen
über
Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen zu vergeben,

b) conseil sur le déroulement ou la conception des
procédures de passation ;

b) adviesverlening over het verloop of de opzet van
plaatsingsprocedures;

b) Beratung zur Ausführung oder Planung von
Vergabeverfahren,

c) préparation et gestion des procédures de
passation au nom de l’adjudicateur concerné et
pour son compte ;

c) voorbereiding
en
beheer
van
plaatsingsprocedures namens en voor rekening
van de betrokken aanbesteder;

c) Vorbereitung
und
Verwaltung
von
Vergabeverfahren im Namen und für Rechnung
der betreffenden Vergabestelle,

prestataire d’activités d’achat auxiliaires : une 9°
personne de droit public ou de droit privé qui
propose des activités d’achat auxiliaires sur le
marché;

aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten: 9°
een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon
die aanvullende aankoopactiviteiten op de markt
aanbiedt;

Anbieter
von
Nebenbeschaffungstätigkeiten:
öffentlich-rechtliche
oder
privatrechtliche
Personen,
die
auf
dem
Markt
Nebenbeschaffungstätigkeiten anbieten,

10° opérateur économique : toute personne physique, 10° ondernemer: elke natuurlijke persoon, elke privaat- 10° Wirtschaftsteilnehmer:
natürliche
Personen,
toute personne morale de droit public ou de droit
of publiekrechtelijke rechtspersoon of elke
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder
privé ou tout groupement de ces personnes, y
combinatie van deze personen, met inbegrip van
des privaten Rechts oder eine Gruppe solcher
compris les associations temporaires d’entreprises,
alle tijdelijke samenwerkingsverbanden van
Personen,
einschließlich
befristeter
qui offre, respectivement, la réalisation de travaux,
ondernemingen, die werken, een werk in de zin van
Unternehmenszusammenschlüsse, die auf dem
8

d’ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des
services sur le marché. Il s’agit, selon les cas, d’un
entrepreneur, d’un fournisseur ou d’un prestataire
de services ;

de bepaling onder 19°, leveringen of diensten op de
markt aanbiedt. Het betreft, naargelang het geval,
een aannemer, leverancier of dienstverlener;

Markt die Ausführung von Bauleistungen, die
Errichtung von Bauwerken im Sinne von Nr. 19, die
Lieferung von Waren beziehungsweise die
Erbringung von Dienstleistungen anbieten. Es
handelt sich je nach Fall um einen Unternehmer,
einen
Lieferanten
oder
einen
Dienstleistungserbringer,

11° candidat : un opérateur économique qui a demandé 11° kandidaat: een ondernemer die heeft verzocht om 11° Bewerber: Wirtschaftsteilnehmer, die sich um eine
à être invité ou a été invité à participer à une
een uitnodiging, of is uitgenodigd, om deel te
Aufforderung zur Teilnahme an einem nicht offenen
procédure restreinte, à un dialogue compétitif, à un
nemen aan een niet-openbare procedure, een
Verfahren, einem wettbewerblichen Dialog, einer
partenariat d’innovation, à une procédure
concurrentie-gerichte
dialoog,
een
Innovationspartnerschaft,
einem
concurrentielle avec négociation, à une procédure
innovatiepartnerschap,
een
Verhandlungsverfahren,
einem
négociée sans publication préalable, à une
mededingingsprocedure met onderhandeling, een
Verhandlungsverfahren
ohne
vorherige
procédure négociée avec ou sans mise en
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
Bekanntmachung, einem Verhandlungsverfahren
concurrence préalable, à une liste de candidats
bekendmaking, een onderhandelingsprocedure met
mit oder ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb,
sélectionnés ou à un système de qualification ;
of zonder voorafgaande oproep tot mededinging,
einer Liste ausgewählter Bewerber oder einem
een lijst van geselecteerde kandidaten of een
Qualifizierungssystem beworben oder eine solche
kwalificatiesysteem;
Aufforderung erhalten haben,
12° demande de participation : la manifestation écrite 12° aanvraag tot deelneming: de schriftelijke en 12° Teilnahmeantrag: schriftliche und ausdrückliche
et expresse d’un candidat en vue d’être sélectionné
uitdrukkelijke wilsuiting door een kandidaat om
Willensbekundung eines Bewerbers, im Rahmen der
dans le cadre des procédures visées à l’article 2, 11°
geselecteerd te worden in het kader van de in artikel
in Artikel 2 Nr. 11 erwähnten Verfahren ausgewählt
;
2, 11°, bedoelde procedures;
zu werden,
13° sélection : la décision d’un adjudicateur portant sur 13° selectie: de beslissing van een aanbesteder tot 13° Auswahl: Beschluss einer Vergabestelle über die
le choix des candidats ou soumissionnaires prise sur
keuze van de kandidaten of inschrijvers op basis van
Auswahl der Bewerber oder Bieter auf der
la base des motifs d’exclusion et des critères de
de uitsluitingsgronden en van de selectiecriteria;
Grundlage der Ausschlussgründe und der
sélection ;
Eignungskriterien,
14° soumissionnaire : un opérateur économique qui 14° inschrijver: een ondernemer die een offerte indient; 14° Bieter: Wirtschaftsteilnehmer, die ein Angebot
présente une offre ;
abgeben,
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15° offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter 15° offerte: de verbintenis van de inschrijver om de 15° Angebot: Verpflichtung des Bieters, den Auftrag auf
le marché sur la base des documents du marché et
opdracht uit te voeren op grond van de
der Grundlage der Auftragsunterlagen und zu den
aux conditions qu’il présente ;
opdrachtdocumenten en tegen de voorwaarden die
von ihm gebotenen Bedingungen auszuführen,
hij biedt;
16° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le 16° opdrachtnemer: de inschrijver met wie de opdracht 16° Auftragnehmer: den Bieter, mit dem der Auftrag
marché est conclu ;
is gesloten;
abgeschlossen wird,
17° marché public : le contrat à titre onéreux conclu 17° overheidsopdracht: de overeenkomst onder 17° öffentlicher Auftrag: zwischen einem oder
entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un
bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of
mehreren Wirtschaftsteilnehmern und einer oder
ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet
meer ondernemers en een of meer aanbesteders en
mehreren Vergabestellen geschlossene entgeltliche
l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou
die betrekking heeft op het uitvoeren van werken,
Verträge über die Ausführung von Bauleistungen,
la prestation de services, en ce compris les marchés
het leveren van producten of het verlenen van
die Lieferung von Waren oder die Erbringung von
passés en application du titre 3 par les entreprises
diensten, met inbegrip van de opdrachten die
Dienstleistungen, einschließlich der Aufträge, die in
publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant
worden geplaatst in toepassing van titel 3 door
Anwendung von Titel 3 von in Nr. 2 erwähnten
de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3° ;
overheidsbedrijven als bedoeld in 2° en personen
öffentlichen Unternehmen und in Nr. 3 erwähnten
die genieten van bijzondere of exclusieve rechten
Personen, die besondere oder ausschließliche
bedoeld in 3°;
Rechte innehaben, vergeben werden,
18° marché public de travaux : des marchés publics 18° overheidsopdracht
voor
werken:
de 18° öffentliche Bauaufträge: öffentliche Aufträge mit
ayant l’un des objets suivants :
overheids-opdracht die betrekking heeft op een van
einem der folgenden Ziele:
de volgende voorwerpen:
a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception
et l’exécution de travaux relatifs à l’une des
activités mentionnées à l’annexe I ;

a) de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering,
van werken die betrekking hebben op een van de
in bijlage I bedoelde werkzaamheden;

a) Erbringung - oder Planung und Erbringung - von
Bauleistungen im Zusammenhang mit einer der
in Anlage I genannten Tätigkeiten,

b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception
et l’exécution d’un ouvrage ;

b) de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering,
van een werk;

b) Errichtung - oder Planung und Errichtung - eines
Bauwerks,

c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit,
d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par

c) het laten uitvoeren met welke middelen dan ook
van een werk dat voldoet aan de eisen van de
aanbesteder die een beslissende invloed

c) Ausführung eines Bauvorhabens mit jeglichen
Mitteln unter Einhaltung der Vorgaben der
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l’adjudicateur qui exerce une influence
déterminante sur sa nature ou sa conception ;

uitoefent op het soort werk of het ontwerp van
het werk;

Vergabestelle, die die Art oder Planung des
Bauwerks entscheidend beeinflusst,

19° ouvrage : le résultat d’un ensemble de travaux de 19° werk: het product van een geheel van bouwkundige 19° Bauwerk: Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch- oder
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par luiof civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als
Tiefbauarbeiten, das seinem Wesen nach eine
même une fonction économique ou technique ;
zodanig een economische of technische functie te
wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen
vervullen;
soll,
20° marché public de fournitures : le marché public 20° overheidsopdracht
voor
leveringen:
de 20° öffentliche Lieferaufträge: öffentliche Aufträge mit
ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou
overheidsopdracht die betrekking heeft op de
dem Ziel des Kaufs, des Leasings, der Miete, der
la location-vente, avec ou sans option d’achat, de
aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder
Pacht oder des Ratenkaufs, mit oder ohne
produits ;
koopoptie, van producten;
Kaufoption, von Waren,
21° marché public de services : le marché public ayant 21° overheidsopdracht
voor
diensten:
de 21° öffentliche Dienstleistungsaufträge: öffentliche
pour objet la prestation de services autres que ceux
overheidsopdracht die betrekking heeft op het
Aufträge über die Erbringung von Dienstleistungen,
visés au 18° ;
verlenen van andere diensten dan die bedoeld in de
bei denen es sich nicht um die in Nr. 18 genannten
bepaling onder 18°;
Dienstleistungen handelt,
22° procédure ouverte : la procédure de passation dans 22° openbare procedure: de plaatsingsprocedure 22° offenes Verfahren: ein Vergabeverfahren, bei dem
laquelle tout opérateur économique intéressé peut
waarbij elke belangstellende ondernemer naar
jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer auf eine
présenter une offre en réponse à un avis de marché
aanleiding van een aankondiging van een opdracht
Auftragsbekanntmachung hin ein Angebot abgeben
;
een offerte mag indienen;
kann,
23° procédure restreinte : la procédure de passation à 23° niet-openbare procedure: de plaatsingsprocedure 23° nicht offenes Verfahren: ein Vergabeverfahren, bei
laquelle tout opérateur économique intéressé peut
waarbij elke belangstellende ondernemer naar
dem sich jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer
demander à participer en réponse à un avis de
aanleiding van een aankondiging van een opdracht
auf eine Auftragsbekanntmachung hin um die
marché et dans laquelle seuls les candidats
een aanvraag tot deelneming mag indienen en
Teilnahme bewerben kann und nur die von der
sélectionnés par l’adjudicateur peuvent présenter
waarbij alleen de door de aanbesteder
Vergabestelle ausgewählten Bewerber ein Angebot
une offre ;
geselecteerde kandidaten een offerte mogen
abgeben können,
indienen;
24° procédure concurrentielle avec négociation : la 24° mededingingsprocedure met onderhandeling: de 24° Verhandlungsverfahren: ein Vergabeverfahren, bei
procédure de passation à laquelle tout opérateur
plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende
dem sich jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer
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économique intéressé peut demander à participer
en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls
les candidats sélectionnés peuvent présenter une
offre, les conditions du marché pouvant ensuite être
négociées avec les soumissionnaires, et qui
s’applique uniquement aux marchés relevant du
champ d’application du titre 2 ;

ondernemer naar aanleiding van een aankondiging
van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag
indienen, waarbij alleen de geselecteerde
kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij
over de voorwaarden van de opdracht kan worden
onderhandeld met de inschrijvers, en die uitsluitend
van toepassing is op de opdrachten die onder het
toepassingsgebied van titel 2 vallen;

auf eine Auftragsbekanntmachung hin um die
Teilnahme bewerben kann, nur die ausgewählten
Bewerber ein Angebot abgeben können und bei
dem anschließend mit den Bietern über die
Auftragsbedingungen verhandelt werden kann und
das ausschließlich Anwendung auf Aufträge findet,
die in den Anwendungsbereich von Titel 2 fallen,

25° procédure négociée avec mise en concurrence 25° onderhandelingsprocedure met voorafgaande 25° Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
préalable : la procédure de passation à laquelle tout
oproep tot mededinging: de plaatsingsprocedure
Wettbewerb: ein Vergabeverfahren, bei dem sich
opérateur économique intéressé peut demander à
waarbij elke belangstellende ondernemer naar
jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer auf einen
participer en réponse à un appel à la concurrence,
aanleiding van een oproep tot mededinging een
Aufruf zum Wettbewerb hin um die Teilnahme
dans laquelle seuls les candidats sélectionnés
aanvraag tot deelneming mag indienen, waarbij
bewerben kann, nur die ausgewählten Bewerber ein
peuvent présenter une offre, les conditions du
alleen de geselecteerde kandidaten een offerte
Angebot abgeben können und bei dem
marché pouvant ensuite être négociées avec les
mogen indienen en waarbij over de voorwaarden
anschließend mit den Bietern über die
soumissionnaires, et qui s’applique uniquement aux
van de opdracht kan worden onderhandeld met de
Auftragsbedingungen verhandelt werden kann und
marchés relevant du champ d’application du titre 3
inschrijvers, en die uitsluitend van toepassing is op
das ausschließlich Anwendung auf Aufträge findet,
;
de opdrachten die onder het toepassingsgebied van
die in den Anwendungsbereich von Titel 3 fallen,
titel 3 vallen;
26° procédure négociée sans publication préalable : la 26° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 26° Verhandlungsverfahren
ohne
vorherige
procédure de passation dans laquelle le pouvoir
bekendmaking: de plaatsingsprocedure waarbij de
Bekanntmachung: ein Vergabeverfahren, bei dem
adjudicateur demande une offre aux opérateurs
aanbestedende overheid de door haar gekozen
der
öffentliche
Auftraggeber
die
économiques de son choix et peut négocier les
ondernemers een offerte vraagt en met een of meer
Wirtschaftsteilnehmer
seiner
Wahl
zur
conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre
van hen over de voorwaarden van de opdracht kan
Angebotsabgabe auffordert und mit einem oder
eux, et qui s’applique uniquement aux marchés
onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is
mehreren von ihnen über die Auftragsbedingungen
relevant du champ d’application du titre 2 ;
op de opdrachten die onder het toepassingsgebied
verhandeln kann und das ausschließlich Anwendung
van titel 2 vallen;
auf Aufträge findet, die in den Anwendungsbereich
von Titel 2 fallen,
27° procédure négociée sans mise en concurrence 27° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 27° Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf
préalable : la procédure de passation dans laquelle
oproep tot mededinging: de plaatsingsprocedure
zum Wettbewerb: ein Vergabeverfahren, bei dem
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l’entité adjudicatrice demande une offre aux
opérateurs économiques de son choix et peut
négocier les conditions du marché avec un ou
plusieurs d’entre eux, et qui s’applique uniquement
aux marchés relevant du champ d’application du
titre 3 ;

waarbij de aanbestedende entiteit de door hem
gekozen ondernemers een offerte vraagt en met
een of meer van hen over de voorwaarden van de
opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van
toepassing is op de opdrachten die onder het
toepassingsgebied van titel 3 vallen;

der Auftraggeber die Wirtschaftsteilnehmer seiner
Wahl zur Angebotsabgabe auffordert und mit einem
oder
mehreren
von
ihnen
über
die
Auftragsbedingungen verhandeln kann und das
ausschließlich Anwendung auf Aufträge findet, die
in den Anwendungsbereich von Titel 3 fallen,

28° dialogue compétitif : la procédure de passation à 28° concurrentiegerichte
dialoog:
de 28° wettbewerblicher Dialog: ein Vergabeverfahren, bei
laquelle tout opérateur économique intéressé peut
plaatsings-procedure waarbij elke belangstellende
dem sich jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer
demander à participer en réponse à un avis de
onder-nemer naar aanleiding van een aankondiging
auf eine Auftragsbekanntmachung hin um die
marché et dans laquelle l’adjudicateur conduit un
van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag
Teilnahme bewerben kann und die Vergabestelle
dialogue avec les candidats sélectionnés à cette
indienen en waarbij de aanbesteder een dialoog
einen Dialog mit den für die Teilnahme an diesem
procédure, en vue de développer une ou plusieurs
voert met de voor deze procedure geselecteerde
Verfahren ausgewählten Bewerbern führt, um eine
solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la
kandidaten, teneinde een of meer oplossingen uit te
oder mehrere ihren Bedürfnissen entsprechende
base de laquelle ou desquelles les participants au
werken die aan de behoeften van de aanbesteder
Lösungen herauszuarbeiten, auf deren Grundlage
dialogue dont la ou les propositions de solution ont
beantwoorden en op grond waarvan de deelnemers
beziehungsweise Grundlagen die Teilnehmer am
été retenues au terme de ce dialogue seront invités
aan de dialoog wiens voorgestelde oplossing of
Dialog, von denen nach Ablauf dieses Dialogs eine
à remettre une offre ;
oplossingen in aanmerking genomen werden na
oder mehrere vorgeschlagene Lösungen gewählt
afloop van deze dialoog, zullen worden uitgenodigd
worden sind, zur Angebotsabgabe aufgefordert
om een offerte in te dienen;
werden,
29° procédure négociée directe avec publication 29° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 29° vereinfachtes
Verhandlungsverfahren
mit
préalable : la procédure de passation dans laquelle
voorafgaande
bekendmaking:
de
vorheriger
Bekanntmachung:
ein
tout opérateur économique intéressé peut
plaatsings-procedure waarbij elke belangstellende
Vergabeverfahren, bei dem jeder interessierte
présenter une offre en réponse à un avis de marché
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
et dans laquelle l’adjudicateur peut négocier les
van een opdracht een offerte mag indienen en
Auftragsbekanntmachung hin ein Angebot abgeben
conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre
waarbij de aanbesteder met een of meer van hen
kann und die Vergabestelle mit einem oder
eux, et qui s’applique uniquement aux marchés
over de voorwaarden van de opdracht kan
mehreren Wirtschaftsteilnehmern über die
relevant du champ d’application du titre 2 ;
onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is
Auftragsbedingungen verhandeln kann und das
op de opdrachten die onder het toepassingsgebied
ausschließlich Anwendung auf Aufträge findet, die
van titel 2 vallen;
in den Anwendungsbereich von Titel 2 fallen,
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30° procédure négociée directe avec mise en 30° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 30° vereinfachtes
Verhandlungsverfahren
mit
concurrence préalable : la procédure de passation
voorafgaande oproep tot mededinging: de
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb: ein
dans laquelle tout opérateur économique intéressé
plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende
Vergabeverfahren, bei dem jeder interessierte
peut présenter une offre en réponse à un avis de
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
marché et dans laquelle l’adjudicateur peut
van een opdracht een offerte mag indienen en
Auftragsbekanntmachung hin ein Angebot abgeben
négocier les conditions du marché avec un ou
waarbij de aanbesteder met een of meer van hen
kann und die Vergabestelle mit einem oder
plusieurs d’entre eux, et qui s’applique uniquement
over de voorwaarden van de opdracht kan
mehreren Wirtschaftsteilnehmern über die
aux marchés relevant du champ d’application du
onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is
Auftragsbedingungen verhandeln kann und das
titre 3 ;
op de opdrachten die onder het toepassingsgebied
ausschließlich Anwendung auf Aufträge findet, die
van titel 3 vallen;
in den Anwendungsbereich von Titel 3 fallen,
31° concours : la procédure qui permet à l’adjudicateur 31° prijsvragen: de procedure die tot doel heeft de 31° Wettbewerb: Verfahren, die dazu dienen, der
d’acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un
aanbesteder een plan of een ontwerp te verschaffen
Vergabestelle einen Plan oder eine Planung zu
jury après mise en concurrence avec ou sans
dat na mededinging door een jury wordt gekozen, al
verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht
attribution de primes ;
dan niet met toekenning van prijzen;
aufgrund vergleichender Beurteilung mit oder ohne
Vergabe von Preisen erfolgt,
32° innovation : la mise en œuvre d’un produit, d’un 32° innovatie: de toepassing van een nieuw of 32° Innovation: Einführung von neuen oder deutlich
service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement
aanzienlijk verbeterd product, een nieuwe of
verbesserten Waren, Dienstleistungen oder
amélioré, y compris mais pas exclusivement des
aanzienlijk verbeterde dienst of een nieuw of
Verfahren, einschließlich - aber nicht beschränkt auf
procédés de production ou de construction, d’une
aanzienlijk verbeterd proces, waaronder, maar niet
- Produktions-, Bau- oder Konstruktionsverfahren,
nouvelle méthode de commercialisation ou d’une
beperkt tot productie- of bouwprocessen, een
einer neuen Vermarktungsmethode oder eines
nouvelle méthode organisationnelle dans les
nieuwe verkoopmethode of een nieuwe
neuen Organisationsverfahrens in Bezug auf
pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les
organisatiemethode
in
de
bedrijfsvoering,
Geschäftspraxis, Abläufe am Arbeitsplatz oder
relations extérieures de l’entreprise, notamment
organisatie op de werkvloer of de externe
externe Beziehungen, unter anderem mit dem
dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à
betrekkingen, onder meer om maatschappelijke
Zweck,
zur
Bewältigung
gesellschaftlicher
soutenir la stratégie européenne pour une
problemen te helpen oplossen of de Europese
Herausforderungen
beizutragen
oder
die
croissance intelligente, durable et inclusive ;
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei
europäische Strategie für intelligentes, nachhaltiges
te ondersteunen;
und integratives Wachstum zu unterstützen,
33° système d’acquisition dynamique : le processus 33° dynamisch
aankoopsysteem:
het
volledig 33° dynamisches
Beschaffungssystem:
ein
entièrement électronique pour l’acquisition de
elektronisch proces voor het verwerven van
vollelektronisches Verfahren für Beschaffungen von
travaux, de fournitures ou de services d’usage
werken, leveringen of diensten voor courant
marktüblichen Bauleistungen, Lieferungen oder
14

courant, dont les caractéristiques généralement
disponibles sur le marché satisfont aux besoins de
l’adjudicateur, limité dans le temps et ouvert
pendant toute sa durée à tout opérateur
économique satisfaisant aux critères de sélection ;

gebruik, met algemeen op de markt beschikbare
kenmerken die overeenstemmen met de behoeften
van de aanbesteder, dat beperkt is in de tijd en
gedurende de gehele looptijd openstaat voor elke
ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria;

Dienstleistungen, bei denen die allgemein auf dem
Markt verfügbaren Merkmale den Anforderungen
der Vergabestelle genügen; dieses Verfahren ist
zeitlich befristet und steht während der gesamten
Verfahrensdauer jedem Wirtschaftsteilnehmer
offen, der die Eignungskriterien erfüllt,

34° enchère électronique : le processus itératif, 34° elektronische veiling: het zich herhalend proces 34° elektronische Auktion: ein auf Bauleistungen,
applicable à des travaux, des fournitures ou des
langs elektronische weg, toepasselijk voor werken,
Lieferungen oder Dienstleistungen anwendbares
services, selon un dispositif électronique de
leveringen of diensten, voor de voorstelling van
iteratives Verfahren, bei dem mittels einer
présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou
nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden
elektronischen Vorrichtung jeweils neue, nach
de nouvelles valeurs portant sur certains éléments
voor bepaalde elementen van de offertes, dat
unten korrigierte Preise oder neue, auf bestimmte
des offres, qui intervient après une première
plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van
Komponenten der Angebote abstellende Werte
évaluation complète des offres, permettant que
de offertes en de klassering van de offertes op basis
vorgelegt werden, das nach einer vollständigen
leur classement puisse être effectué sur la base d’un
van elektronische verwerking mogelijk maakt;
ersten Bewertung der Angebote eingesetzt wird,
traitement automatique ;
denen auf der Grundlage einer automatischen
Verarbeitung eine Rangfolge zugewiesen wird,
35° accord-cadre : l’accord entre un ou plusieurs 35° raamovereenkomst: een overeenkomst tussen een 35° Rahmenvereinbarung: eine Vereinbarung zwischen
adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs
of meer aanbesteders en een of meer ondernemers
einer oder mehreren Vergabestellen und einem
économiques ayant pour objet d’établir les termes
met het doel gedurende een bepaalde periode de
oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern, die dazu
régissant les marchés à passer au cours d’une
voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te
dient, die Bedingungen für Aufträge, die im Laufe
période donnée, notamment en ce qui concerne les
leggen, met name wat betreft de prijzen en
eines bestimmten Zeitraums vergeben werden
prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;
eventueel de beoogde hoeveelheden;
sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den
Preis und gegebenenfalls die in Aussicht
genommenen Mengen,
36° marché conjoint : marché réalisé conjointement 36° gezamenlijke opdracht: een opdracht die al dan niet 36° gemeinsamer Auftrag: Aufträge, die im Namen und
dans son intégralité ou non et pour le compte de
integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam
für Rechnung verschiedener Vergabestellen zur
plusieurs adjudicateurs ;
van en voor rekening van meerdere aanbesteders;
Gänze oder nicht zur Gänze gemeinsam
durchgeführt werden,
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37° passation : procédure de lancement d’un marché 37° plaatsing: procedure voor het uitschrijven van een 37° Vergabe: Verfahren zur Ausschreibung eines
public, qui, le cas échéant, inclut les aspects suivants
overheidsopdracht, die in voorkomend geval de
öffentlichen Auftrags, das gegebenenfalls die
: la consultation préalable du marché, la publication,
volgende aspecten omvat: de voorafgaande
folgenden
Aspekte
umfasst:
vorherige
la sélection, l’attribution et la conclusion du marché
marktconsultatie, de bekendmaking, de selectie, de
Marktkonsultation, Bekanntmachung, Auswahl,
;
gunning en de sluiting van de opdracht;
Vergabe und Abschluss des Auftrags,
38° attribution du marché : la décision prise par 38° gunning van de opdracht: de beslissing van de 38° Auftragsvergabe: von der Vergabestelle gefasste
l’adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu ;
aanbesteder om de gekozen inschrijver aan te
Beschlüsse zur Bestimmung des ausgewählten
wijzen;
Bieters,
39° conclusion du marché : la naissance du lien 39° sluiting van de opdracht: de totstandkoming van de 39° Auftragsabschluss: Entstehung der vertraglichen
contractuel entre l’adjudicateur et l’adjudicataire ;
contractuele band tussen de aanbesteder en de
Bindung
zwischen
Vergabestelle
und
opdrachtnemer;
Auftragnehmer,
40° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la 40° Gemeenschappelijke
woordenlijst 40° Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge:
nomenclature de référence applicable aux marchés
overheidsop-drachten: de op overheidsopdrachten
mit der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des
publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002
toepasselijke
referentienomenclatuur
als
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.
du Parlement européen et du Conseil du 5
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 van
November 2002 über das Gemeinsame Vokabular
novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour
het Europees Parlement en de Raad van 5 november
für öffentliche Aufträge angenommene, auf
les marchés publics, en abrégé “CPV”;
2002
betreffende
de
gemeenschappelijke
öffentliche Aufträge anwendbare Nomenklatur für
woordenlijst overheidsopdrachten, afgekort “CPV”;
öffentliche Aufträge, abgekürzt "CPV",
41° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de 41° schriftelijk: elk uit woorden of cijfers bestaand 41° schriftlich: aus Wörtern oder Ziffern bestehende
chiffres qui peut être lu, reproduit, puis
geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en
Darstellungen, die gelesen, reproduziert und
communiqué. Cet ensemble peut inclure des
vervolgens meegedeeld. Dit geheel kan met
mitgeteilt werden können. Darin können auch
informations transmises et stockées par des moyens
elektronische
middelen
overgebrachte
en
anhand elektronischer Mittel übertragene und
électroniques ;
opgeslagen informatie bevatten;
gespeicherte Informationen enthalten sein,
42° moyen électronique : un équipement électronique 42° elektronisch middel: elektronische apparatuur voor 42° elektronische Mittel: elektronische Geräte für die
de traitement, y compris la compression numérique,
de verwerking, met inbegrip van digitale
Verarbeitung - einschließlich digitaler Kompression
et de stockage de données, diffusées, acheminées
compressie, en opslag van gegevens die worden
- und Speicherung von Daten, die über Kabel, per
et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou
verspreid, overgebracht en ontvangen door draden,
Funk, mit optischen Verfahren oder mit anderen
par d’autres moyens électromagnétiques ;
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straalverbindingen, optische middelen of andere
elektromagnetische middelen;

elektromagnetischen
Verfahren
übertragen,
weitergeleitet und empfangen werden,

43° document du marché : tout document applicable au 43° opdrachtdocument: alle documenten die op de 43° Auftragsunterlagen: auf den Auftrag anwendbaren
marché fourni par l’adjudicateur ou auquel il se
opdracht toepasselijk zijn en die door de
Unterlagen, die von der Vergabestelle erstellt
réfère. Sont, le cas échéant, compris l’avis de
aanbesteder worden opgesteld of vermeld. In
werden oder auf die sie sich bezieht. Dazu zählen
marché, l’avis de préinformation ou l’avis
voorkomend geval omvatten ze de aankondiging
gegebenenfalls die Auftragsbekanntmachung, die
périodique indicatif lorsqu’il est utilisé en tant que
van een opdracht, de vooraankondiging van de
Vorinformation oder die regelmäßige nicht
moyen d’appel à la concurrence, le cahier spécial
opdracht of de periodieke indicatieve aankondiging,
verbindliche Bekanntmachung, sofern sie als Aufruf
des charges ou tout autre document descriptif
wanneer deze gebruikt wordt als oproep tot
zum Wettbewerb dient, das Sonderlastenheft oder
comprenant
notamment
les
spécifications
mededinging, het bestek of elk ander beschrijvend
eine andere Beschreibung, die insbesondere die
techniques,
les
conditions
contractuelles
document omvattende met name de technische
technischen Spezifikationen, die vorgeschlagenen
proposées, les formats de présentation des
specificaties
en
de
voorgestelde
Vertragsbedingungen, Formate für die Einreichung
documents
par
les
candidats
et
les
contractvoorwaarden, formaten voor de aanbieding
von Unterlagen durch Bewerber und Bieter,
soumissionnaires, les informations sur les
van documenten door kandidaten en inschrijvers,
Informationen
über
allgemeingültige
obligations généralement applicables et tout autre
informatie
over
algemeen
toepasselijke
Verpflichtungen sowie etwaige sonstige Unterlagen
document additionnel. En cas de concours, ces
verplichtingen en alle overige aanvullende
enthält. Bei Wettbewerben werden diese
documents sont dénommés documents du
documenten. Bij een prijsvraag worden deze
Unterlagen Wettbewerbsunterlagen genannt,
concours ;
documenten prijsvraagdocumenten genoemd;
44° spécification technique :
a) lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux:
l’ensemble des prescriptions techniques
contenues notamment dans les documents du
marché, définissant les caractéristiques requises
d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture
de manière telle qu’ils répondent à l’usage
auquel ils sont destinés par l’adjudicateur; ces
caractéristiques comprennent les niveaux de
performance environnementale et climatique, la
conception pour tous les besoins, y compris
l’accessibilité pour les personnes handicapées, et

44° technische specificatie:

44° technische Spezifikationen:

a) in geval van overheidsopdrachten voor werken:
alle technische voorschriften, met name die
welke
zijn
opgenomen
in
de
opdrachtdocumenten, die een omschrijving
geven van de vereiste kenmerken van een
materiaal, een product of een levering, zodat dit
of deze beantwoordt aan het gebruik waarvoor
het materiaal, product of de levering door de
aanbesteder is bestemd; tot deze kenmerken
behoren
ook
het
niveau
van
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, een
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a) bei öffentlichen Bauaufträgen: Gesamtheit der
insbesondere in den Auftragsunterlagen
enthaltenen technischen Beschreibungen, in
denen die erforderlichen Eigenschaften eines
Werkstoffs, einer Ware oder einer Lieferung
definiert sind, damit dieser/diese den von der
Vergabestelle beabsichtigten Zweck erfüllt; zu
diesen Eigenschaften gehören Umwelt- und
Klimaleistungsstufen,
"Design
für
alle",
einschließlich des Zugangs von Menschen mit
Behinderungen, und Konformitätsbewertung,

l’évaluation de la conformité, la propriété
d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y
compris les procédures relatives à l’assurance de
la qualité, la terminologie, les symboles, les
essais et méthodes d’essai, l’emballage, le
marquage et l’étiquetage, les instructions
d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes
de production à tout stade du cycle de vie des
travaux ou ouvrages; elles incluent également les
règles de conception et de calcul des coûts, les
conditions d’essai, de contrôle et de réception
des ouvrages, ainsi que les méthodes ou
techniques de construction et toutes les autres
conditions de caractère technique que
l’adjudicateur est à même de prescrire, par voie
de réglementation générale ou particulière, en
ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce
qui concerne les matériaux ou les éléments
constituant ces ouvrages;

ontwerp dat aan alle vereisten voldoet, met
inbegrip van de toegankelijkheid voor
gehandicapten, en de conformiteitsbeoordeling,
gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of afmetingen,
met inbegrip van kwaliteitsborgingsprocedures,
terminologie, symbolen, proefnemingen en
proefnemingsmethoden, verpakking, markering
en etikettering, gebruiksaanwijzingen en
productieprocessen en -methoden tijdens de
verschillende stadia van de levenscyclus van een
werk of de werken; deze kenmerken omvatten
eveneens de voorschriften voor het ontwerpen
en het berekenen van het werk, de voorwaarden
voor proefnemingen, controle en oplevering van
de werken, alsmede de bouwtechnieken of
bouwwijzen en alle andere technische
voorwaarden die de aanbesteder bij algemene
dan wel bijzondere maatregel kan voorschrijven
met betrekking tot de voltooide werken en tot de
materialen of bestanddelen waaruit deze
werken zijn samengesteld;

Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit
oder
Abmessungen,
einschließlich
Qualitätssicherungsverfahren,
Terminologie,
Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren,
Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung,
Gebrauchsanleitungen
sowie
Produktionsprozesse und -methoden in jeder
Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen oder vorhaben; außerdem gehören dazu auch die
Vorschriften für die Planung und die
Kostenrechnung, die Bedingungen für die
Prüfung, Inspektion und Abnahme von
Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder verfahren und alle anderen technischen
Anforderungen, die die Vergabestelle für fertige
Bauwerke oder dazu notwendige Materialien
oder Teile durch allgemeine und spezielle
Vorschriften anzugeben in der Lage ist,

b) lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures
ou de services; une spécification qui figure dans
un document définissant les caractéristiques
requises d’un produit ou d’un service, tels que les
niveaux de qualité, les niveaux de la performance
environnementale et climatique, la conception
pour tous les besoins, y compris l’accessibilité
pour les personnes handicapées, et l’évaluation
de la conformité, la propriété d’emploi,
l’utilisation du produit, la sécurité ou les
dimensions, y compris les prescriptions

b) in geval van overheidsopdrachten voor
leveringen of voor diensten: een specificatie die
voorkomt in een document ter omschrijving van
de vereiste kenmerken van een product of
dienst, zoals het niveau van kwaliteit, het niveau
van milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties,
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet, met
inbegrip van de toegankelijkheid voor
gehandicapten,
en
de
overeenstemmingsbeoordeling,
gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid of

b) bei
öffentlichen
Lieferoder
Dienstleistungsaufträgen: Spezifikationen, die in
einer Unterlage enthalten sind, die Merkmale für
eine Ware oder eine Dienstleistung vorschreibt,
wie
Qualitätsstufen,
Umweltund
Klimaleistungsstufen,
"Design
für
alle",
einschließlich des Zugangs von Menschen mit
Behinderungen, und Konformitätsbewertung,
Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit,
Sicherheit oder Abmessungen der Ware,
einschließlich
der
Vorschriften
über
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applicables au produit en ce qui concerne le nom
sous lequel il est vendu, la terminologie, les
symboles, les essais et méthodes d’essais,
l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les
instructions d’utilisation, les processus et
méthodes de production à tout stade du cycle de
vie de la fourniture ou du service, ainsi que les
procédures d’évaluation de la conformité;

afmetingen van het product, met inbegrip van de
voor het product geldende voorschriften inzake
handelsbenaming, terminologie, symbolen,
proefnemingen en proefnemingsmethoden,
verpakking,
markering
en
etikettering,
gebruiksaanwijzingen, productieprocessen en methoden tijdens de verschillende stadia van de
levenscyclus van de levering of dienst, en
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole,
Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung,
Kennzeichnung
und
Beschriftung,
Gebrauchsanleitungen,
Produktionsprozesse
und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus
der Lieferung oder der Dienstleistung sowie über
Konformitätsbewertungsverfahren,

45° Norme : une spécification technique adoptée par un 45° Norm: een door een erkende normalisatie-instelling 45° Norm: eine technische Spezifikation, die von einer
organisme de normalisation reconnu pour
vastgestelde technische specificatie voor herhaalde
anerkannten
Normungsorganisation
zur
application répétée ou continue, dont le respect
of voortdurende toepassing, waarvan de naleving
wiederholten
oder
ständigen
Anwendung
n’est pas obligatoire et qui appartient à l’une des
niet verplicht is en die tot een van de volgende
angenommen wurde, deren Einhaltung nicht
catégories suivantes :
categorieën behoort:
zwingend ist und die unter eine der nachstehenden
Kategorien fällt:
a) norme internationale : norme qui est adoptée
par un organisme international de normalisation
et qui est mise à la disposition du public ;

a) internationale
norm:
een
door
een
internationale
normalisatie-instelling
vastgestelde norm die ter beschikking van het
publiek wordt gesteld;

a) internationale Norm: Norm, die von einer
internationalen
Normungsorganisation
angenommen wurde und der Öffentlichkeit
zugänglich ist,

b) norme européenne : norme qui est adoptée par
un organisme européen de normalisation et qui
est mise à la disposition du public ;

b) Europese norm: een door een Europese
normalisatie-instelling vastgestelde norm die ter
beschikking van het publiek wordt gesteld;

b) europäische Norm: Norm, die von einer
europäischen
Normungsorganisation
angenommen wurde und der Öffentlichkeit
zugänglich ist,

c) norme nationale : norme qui est adoptée par un
organisme national de normalisation et qui est
mise à la disposition du public ;

c) nationale norm: een door een nationale
normalisatie-instelling vastgestelde norm die ter
beschikking van het publiek wordt gesteld;

c) nationale Norm: Norm, die von einer nationalen
Normungsorganisation angenommen wurde und
der Öffentlichkeit zugänglich ist,

46° évaluation technique européenne : évaluation 46° Europese
technische
beoordeling:
de 46° Europäische
technische
Bewertung:
eine
documentée de la performance d’un produit de
gedocumen-teerde beoordeling van de prestaties
dokumentierte Bewertung der Leistung eines
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construction en ce qui concerne ses caractéristiques
essentielles,
conformément
au
document
d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini
à l’article 2, point 12, du règlement n° 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction
;

van een bouwproduct met betrekking tot zijn
essentiële kenmerken aan de hand van het
respectieve Europees beoordelingsdocument, zoals
omschreven in punt 12 van artikel 2 van
Verordening nr. 305/2011 van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot
vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden
voor het verhandelen van bouwproducten;

Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen
Merkmale im Einklang mit dem betreffenden
Europäischen Bewertungsdokument gemäß der
Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nr. 12 der
Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die
Vermarktung von Bauprodukten,

47° spécification technique commune : une 47° gemeenschappelijke technische specificatie: een 47° gemeinsame technische Spezifikationen: technische
spécification technique dans le domaine des TIC
technische specificatie op het gebied van ICT die is
Spezifikationen im IKT-Bereich, die gemäß den
élaborée conformément aux articles 13 et 14 du
opgesteld overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van
Artikeln 13 und 14 der Verordnung Nr. 1025/2012
règlement n°1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif
Verordening nr. 1025/2012 van 25 oktober 2012
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung
à la normalisation européenne ;
betreffende de Europese normalisatie;
festgelegt wurden,
48° référentiel technique : tout produit élaboré par les 48° technisch referentiekader: ieder ander document 48° technische Bezugsgröße: jeder Bezugsrahmen, der
organismes européens de normalisation, autre que
dan de Europese normen, dat door Europese
keine europäische Norm ist und von den
les normes européennes, selon des procédures
normalisatie-instellingen is opgesteld volgens
europäischen Normungsorganisationen nach den
adaptées à l’évolution des besoins du marché ;
procedures die aan de ontwikkeling van de markt
an die Bedürfnisse des Marktes angepassten
zijn aangepast;
Verfahren erarbeitet wurde,
49° cycle de vie : l’ensemble des étapes successives 49° levenscyclus: alle opeenvolgende en/of onderling 49° Lebenszyklus: alle aufeinander folgenden und/oder
et/ou interdépendantes, y compris la recherche et
verbonden stadia, waaronder uit te voeren
miteinander verbundenen Stadien, einschließlich
le développement à réaliser, la production, la
onderzoek en ontwikkeling, productie, handel en
der durchzuführenden Forschung und Entwicklung,
commercialisation et ses conditions, le transport,
handelsvoorwaarden,
vervoer,
gebruik
en
der Produktion, des Handels und der damit
l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie
onderhoud, in het bestaan van het product of werk
verbundenen Bedingungen, des Transports, der
du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture d’un
of het verlenen van een dienst, gaande van het
Nutzung und Wartung, während der Lebensdauer
service, depuis l’acquisition des matières premières
verwerven van de grondstof of de opwekking van
einer Ware oder eines Bauwerks oder während der
ou la production des ressources jusqu’à
hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en
Erbringung einer Dienstleistung, angefangen von
l’élimination, la remise en état et la fin du service ou
“end-of-service” fase of “end-of-utilisation”-fase;
der Beschaffung der Rohstoffe oder Erzeugung von
de l’utilisation ;
Ressourcen bis hin zu Entsorgung, Aufräumarbeiten
und Beendigung der Dienstleistung oder Nutzung,
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50° label : tout document, certificat ou attestation 50° keurmerk: ieder document, certificaat of 50° Gütezeichen: ein Dokument, ein Zeugnis oder eine
confirmant que les ouvrages, les produits, les
getuigschrift dat bevestigt dat de werken,
Bescheinigung, mit dem beziehungsweise der
services, les procédés ou les procédures en question
producten, diensten, processen of procedures in
bestätigt wird, dass ein bestimmtes Bauwerk, eine
remplissent certaines exigences ;
kwestie aan bepaalde eisen voldoen;
bestimmte Ware, eine bestimmte Dienstleistung,
ein bestimmter Prozess oder ein bestimmtes
Verfahren bestimmte Anforderungen erfüllt,
51° exigences en matière de label : les exigences que 51° keurmerkeisen: de voorschriften waaraan de 51° Gütezeichen-Anforderungen: Anforderungen, die
doivent remplir les ouvrages, les produits, les
werken, producten, diensten, processen of
ein Bauwerk, eine Ware, eine Dienstleistung, ein
services, les procédés ou les procédures en question
procedures in kwestie moeten voldoen om het
Prozess oder ein Verfahren erfüllen muss, um das
pour obtenir le label concerné ;
betrokken keurmerk te verkrijgen;
betreffende Gütezeichen zu erhalten,
52° lot : la subdivision d’un marché susceptible d’être 52° perceel: de onderverdeling van een opdracht, die 52° Los: Unterteilungen eines Auftrags, die im Hinblick
attribuée séparément, en principe en vue d’une
apart kan worden gegund, in principe met het oog
auf eine getrennte Ausführung im Prinzip einzeln
exécution distincte ;
op een gescheiden uitvoering;
vergeben werden können,
53° variante : un mode alternatif de conception ou 53° variante:
een
alternatieve
ontwerpof 53° Variante: eine alternative Planungs- oder
d’exécution qui est introduit soit à la demande de
uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de
Ausführungsweise, die entweder auf Ersuchen einer
l’adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ;
aanbesteder, hetzij op initiatief van de inschrijver
Vergabestelle oder auf Initiative eines Bieters
wordt ingediend;
eingereicht wird,
54° option : un élément accessoire et non strictement 54° optie: een bijkomend element dat niet strikt 54° Option: zusätzliche Bestandteile, die für die
nécessaire à l’exécution du marché, qui est introduit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht,
Ausführung des Auftrags nicht unbedingt
soit à la demande de l’adjudicateur, soit à l’initiative
dat hetzij op vraag van de aanbesteder, hetzij op
erforderlich sind und entweder auf Ersuchen einer
du soumissionnaire ;
initiatief van de inschrijver wordt ingediend;
Vergabestelle oder auf Initiative eines Bieters
eingereicht werden,
55° avance : le paiement d’une partie du marché avant 55° voorschot: de betaling van een deel van de opdracht 55° Vorschuss: die Bezahlung eines Teils des Auftrags
service fait et accepté ;
voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde
vor erbrachten und angenommenen Leistungen,
prestaties;
56° loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 56° wet defensie en veiligheid: de wet van 13 augustus 56° Gesetz Verteidigung und Sicherheit: das Gesetz vom
relative aux marchés publics et à certains marchés
2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde
13. August 2011 über öffentliche Aufträge und
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de travaux, de fournitures et de services dans les
domaines de la défense et de la sécurité ;

opdrachten voor werken, leveringen en diensten op
defensie- en veiligheidsgebied;

bestimmte
Bau-,
Dienstleistungsaufträge
in
Verteidigung und Sicherheit,

Lieferund
den
Bereichen

57° loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 2016 57° wet betreffende de concessies: de wet van 17 juni 57° Gesetz über die Konzessionen: das Gesetz vom 17.
relative aux contrats de concession.
2016 betreffende de concessieovereenkomsten.
Juni 2016 über die Konzessionsverträge.
58° facture électronique : une facture qui a été émise, 58° elektronische factuur: een factuur die is opgesteld, 58° elektronische Rechnung: eine Rechnung, die in
transmise et reçue sous une forme électronique
verzonden en ontvangen in een gestructureerde
einem strukturierten elektro¬nischen Format
structurée qui permet son traitement automatique
elektronische vorm die automatische en
ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das
et électronique ;
elektronische verwerking ervan mogelijk maakt;
ihre automatische und elektronische Verarbeitung
ermöglicht,
59° éléments essentiels d’une facture électronique : un 59° kernelementen van een elektronische factuur: een 59° Kernelemente einer elektronischen Rechnung:
ensemble d’informations essentielles qui doit
verzameling
van
essentiële
eine
Reihe
wesentlicher
figurer dans une facture électronique pour
gegevens-componenten die een elektronische
Informa¬tionsbestandteile,
die
in
einer
permettre l’interopérabilité transfrontière, y
factuur moet bevatten om grensoverschrijdende
elektronischen Rechnung enthalten sein müssen
compris les informations nécessaires pour assurer
interoperabiliteit mogelijk te maken, met inbegrip
und für die grenzübergreifende Interoperabilität
le respect de la législation.
van de gegevens die nodig zijn om de naleving van
unerlässlich sind, darunter auch die Informationen,
de wettelijke voorschriften te waarborgen.
die zur Gewährleistung der Einhaltung der
Rechtsvorschriften erforderlich sind.
CHAPITRE 2 - Principes généraux

HOOFDSTUK 2 - Algemene beginselen

KAPITEL 2 - Allgemeine Grundsätze

Champ d’application - Principes

Toepassingsgebied - Beginselen

Anwendungsbereich - Grundsätze

Art. 3. Le présent chapitre contient les principes
généraux qui s’appliquent aussi bien aux marchés publics
relevant du champ d’application du titre 2 qu’aux
marchés publics relevant du champ d’application du titre
3. Pour l’application du présent chapitre, la notion de
marché public englobe également les accords-cadres et
les concours.

Art. 3. Dit hoofdstuk omvat de algemene beginselen die
zowel van toepassing zijn op de overheidsopdrachten die
onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen als op de
overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied
van titel 3 vallen. Voor de toepassing van dit hoofdstuk
omvat het begrip overheidsopdracht ook de
raamovereenkomst en de prijsvragen.

Art. 3. Vorliegendes Kapitel enthält allgemeine
Grundsätze, die sowohl auf öffentliche Aufträge, die in
den Anwendungsbereich von Titel 2 fallen, als auch auf
öffentliche Aufträge, die in den Anwendungsbereich von
Titel 3 fallen, anwendbar sind. Für die Anwendung des
vorliegenden Kapitels umfasst der Begriff "öffentlicher
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Auftrag"
ebenfalls
Wettbewerbe.
Principe d’égalité, de non-discrimination, de
transparence et de proportionnalité

Gelijkheids, niet-discriminatie, transparantie en
proportionaliteitsbeginsel

Rahmenvereinbarungen

und

Grundsatz der Gleichheit, der Nichtdiskriminierung, der
Transparenz und der Verhältnismäßigkeit

Art. 4. Les adjudicateurs traitent les opérateurs Art. 4. De aanbesteders behandelen de ondernemers op
économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een
et agissent d’une manière transparente et transparante en proportionele wijze.
proportionnée.

Art. 4.
Vergabestellen
behandeln
alle
Wirtschaftsteilnehmer
gleich
und
in
nicht
diskriminierender Weise und wahren in ihrem Handeln
Transparenz und Verhältnismäßigkeit.

Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes
générales relatives à l’Union européenne de l’appendice
I de l’Accord sur les Marchés Publics du 15 avril 1994 ainsi
que d’autres conventions internationales liant l’Union
européenne le prévoient, les adjudicateurs accordent aux
travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs
économiques des signataires de ces conventions un
traitement qui n’est pas moins favorable que celui
accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux
opérateurs économiques de l’Union européenne.

Voor zover de bijlagen 1, 2, 4 en 5 en de algemene
opmerkingen bij aanhangsel I van de Europese Unie bij de
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van 15 april
1994 en de andere internationale overeenkomsten
waardoor de Europese Unie gebonden is van toepassing
zijn, geven aanbesteders aan werken, leveringen,
diensten en ondernemers van de ondertekenende
partijen van deze overeenkomsten geen minder gunstige
behandeling dan die welke zij aan werken, leveringen,
diensten en ondernemers van de Europese Unie geven.

Sofern durch die Anhänge 1, 2, 4 und 5 sowie die
Allgemeinen Anmerkungen zur Anlage I der Europäischen
Union zum Übereinkommen vom 15. April 1994 über das
öffentliche Beschaffungswesen sowie die anderen
internationalen
für
die
Europäische
Union
rechtsverbindlichen
Übereinkommen
abgedeckt,
wenden Vergabestellen auf Bauleistungen, Lieferungen,
Dienstleistungen und Wirtschaftsteilnehmer aus den
Unterzeichnerstaaten dieser Übereinkommen keine
ungünstigeren Bedingungen an als auf Bauleistungen,
Lieferungen,
Dienstleistungen
und
Wirtschaftsteilnehmer aus der Europäischen Union.

Soustraction au champ d’application et limitation
artificielle de la concurrence

Omzeilen toepassingsgebied en kunstmatig beperken
mededinging

Ausnahme vom Anwendungsbereich und künstliche
Einschränkung des Wettbewerbs

Art. 5. § 1er. Un adjudicateur ne peut concevoir un
marché public dans l’intention de le soustraire au champ
d’application de la présente loi ou de limiter
artificiellement la concurrence. La concurrence est
considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un

Art. 5. § 1. Een aanbesteder stelt geen overheidsopdracht
op met het doel om deze uit te sluiten van het
toepassingsgebied van deze wet of om de mededinging
op kunstmatige wijze te beperken. De mededinging
wordt geacht kunstmatig te zijn beperkt indien de
overheidsopdracht is ontworpen met het doel bepaalde

Art. 5. § 1. Eine Vergabestelle darf einen öffentlichen
Auftrag nicht mit der Absicht konzipieren, ihn vom
Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzes
auszunehmen oder den Wettbewerb künstlich
einzuschränken. Eine künstliche Einschränkung des
Wettbewerbs gilt als gegeben, wenn der öffentliche
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marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de ondernemers ten onrechte te bevoordelen of te Auftrag mit der Absicht konzipiert wurde, bestimmte
défavoriser indûment certains opérateurs économiques. benadelen.
Wirtschaftsteilnehmer auf unzulässige Weise zu
bevorzugen oder zu benachteiligen.
Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne Ondernemers stellen geen handelingen, sluiten geen Wirtschaftsteilnehmer nehmen keine Handlungen vor,
concluent aucune convention ou entente de nature à overeenkomsten of maken geen afspraken die de schließen keine Vereinbarungen ab oder treffen keine
fausser les conditions normales de la concurrence.
normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen. Absprachen, die die normalen Wettbewerbsbedingungen
verzerren könnten.
§ 2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe
1er, alinéa 2, donne lieu à l’application des mesures
suivantes, excepté dans le cas où l’alinéa 1er du
paragraphe 1er n’est pas non plus respecté, auquel cas le
paragraphe 3 est d’application :

§ 2. De niet naleving van de in paragraaf 1, tweede lid
bedoelde bepaling, geeft aanleiding tot de toepassing
van onderstaande maatregelen, behoudens het geval
waarbij het eerste lid van de paragraaf 1 evenmin wordt
nageleefd, in welk geval paragraaf 3 van toepassing i:

§ 2. Die Nichteinhaltung der in § 1 Absatz 2 erwähnten
Bestimmung führt zur Anwendung der folgenden
Maßnahmen, außer in dem Fall, in dem § 1 Absatz 1 auch
nicht eingehalten wird; in diesem Fall kommt § 3 zur
Anwendung:

1°

tant que l’adjudicateur n’a pas pris de décision finale 1°
et que le marché n’est pas conclu, l’écartement des
demandes de participation ou des offres introduites
à la suite d’une tel acte, convention ou entente ;

zolang de aanbesteder nog geen eindbeslissing nam 1°
en de opdracht nog niet heeft gesloten, het weren
van de aanvragen tot deelneming of de offertes die
als
gevolg
van
zodanige
handelingen,
overeenkomsten of afspraken zijn ingediend;

solange die Vergabestelle noch keinen endgültigen
Beschluss gefasst und den Auftrag noch nicht
abgeschlossen
hat,
Ablehnung
der
Teilnahmeanträge oder Angebote, die aufgrund
einer solchen Handlung, Vereinbarung oder
Absprache abgegeben werden,

2°

lorsque le marché est déjà conclu, les mesures 2°
d’office fixées par le Roi, à moins que l’adjudicateur
n’en dispose autrement par décision motivée.

wanneer de opdracht reeds is gesloten, de door de 2°
Koning bepaalde ambtshalve maatregelen, tenzij de
aanbesteder, bij een met redenen omklede
beslissing, anders beschikt.

wenn der Auftrag bereits abgeschlossen ist, vom
König festgelegte Maßnahmen von Amts wegen, es
sei denn, die Vergabestelle entscheidet durch einen
mit Gründen versehenen Beschluss anders darüber.

§ 3. Le non-respect des dispositions visées au paragraphe
1er, alinéa 1er, accompagné ou non du non-respect des
dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er,
donne lieu à l’application des mesures suivantes :

§ 3. De niet naleving van de in paragraaf 1, eerste lid,
bedoelde bepalingen, al dan niet gepaard gaand met de
niet-naleving van de bepalingen van het tweede lid van
paragraaf 1, geeft aanleiding tot de toepassing van
onderstaande maatregelen:
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§ 3. Die Nichteinhaltung der in § 1 Absatz 1 erwähnten
Bestimmungen, ob gleichzeitig mit der Nichteinhaltung
der Bestimmungen von § 1 Absatz 2, führt zur
Anwendung der folgenden Maßnahmen:

1°

tant que l’adjudicateur n’a pas encore conclu le 1°
marché ou, lorsqu’il s’agit d’une soustraction au
champ d’application, tant qu’il n’y a pas de décision
finale, la renonciation à l’attribution ou à la
conclusion du marché, quelle qu’en soit la forme ;

zolang de aanbesteder de opdracht nog niet heeft 1°
gesloten of, wanneer het een omzeiling van het
toepassingsgebied
betreft,
zolang
geen
eindbeslissing werd genomen, het afzien van het
gunnen of de toewijzing, in welke vorm dit ook
weze, van de opdracht;

solange die Vergabestelle den Auftrag noch nicht
abgeschlossen hat oder, wenn es sich um eine
Ausnahme aus dem Anwendungsbereich handelt,
solange kein endgültiger Beschluss gefasst worden
ist, Verzicht auf die Vergabe oder den Abschluss des
Auftrags ungeachtet seiner Form,

2°

lorsque le marché est déjà conclu, quelle qu’en soit 2°
la forme, les mesures d’office fixées le cas échéant
par le Roi, ce qui peut inclure des mesures d’office à
l’égard de l’adjudicataire, pour autant que ce
dernier n’ait pas respecté les dispositions du
paragraphe 1er, alinéa 2.

wanneer de opdracht reeds is gesloten, in welke 2°
vorm dit ook weze, de desgevallend door de Koning
bepaalde maatregelen, hetgeen ook ambtshalve
maatregelen ten aanzien van de opdrachtnemer kan
behelzen, voor zover deze laatste de bepalingen van
paragraaf 1, tweede lid, niet heeft nageleefd.

wenn der Auftrag bereits abgeschlossen ist,
ungeachtet seiner Form, gegebenenfalls vom König
festgelegte Maßnahmen, in denen ebenfalls
Maßnahmen von Amts wegen gegenüber dem
Auftragnehmer einbegriffen sein können, sofern
Letzterer die Bestimmungen von § 1 Absatz 2 nicht
eingehalten hat.

Il ne faut cependant prendre une mesure conformément
à l’alinéa 1er, 2°, qu’au cas où l’adjudicataire n’a pas
commis de faute, pour autant que l’infraction ait sorti un
effet faussant réellement la concurrence.

Evenwel moet overeenkomstig het eerste lid, 2°, slechts
een maatregel worden genomen, in het geval waarbij de
opdrachtnemer geen enkele fout beging, voor zover de
inbreuk een reëel mededingingsvertekenend effect heeft
gesorteerd.

Wenn der Auftragnehmer keinen Fehler begangen hat,
muss eine Maßnahme gemäß Absatz 1 Nr. 2 jedoch nur
ergriffen werden, sofern der Verstoß eine tatsächlich
wettbewerbsverzerrende Wirkung hat.

Conflits d’intérêts

Belangenconflicten

Interessenkonflikte

Art. 6. § 1er. L’adjudicateur prend les mesures nécessaires
permettant de prévenir, de détecter et de corriger de
manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors de
la passation et de l’exécution du marché et ce, afin
d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer
l’égalité de traitement de tous les opérateurs
économiques.

Art. 6. § 1. De aanbesteder treft de nodige maatregelen
om tijdens de plaatsing en de uitvoering
belangenconflicten doeltreffend te voorkomen, te
onderkennen en op te lossen, teneinde vertekening van
de mededinging te vermijden en de gelijke behandeling
van alle ondernemers te verzekeren.

Art. 6. § 1. Vergabestellen treffen erforderliche
Maßnahmen zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung
und Behebung von Interessenkonflikten, die sich bei der
Vergabe und Ausführung des Auftrags ergeben, um
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine
Gleichbehandlung aller Wirtschaftsteilnehmer zu
gewährleisten.

La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute Het begrip belangenconflict beoogt ten minste iedere Der Begriff "Interessenkonflikt" deckt zumindest alle
situation dans laquelle lors de la passation ou de situatie waarin een bij de plaatsing of de uitvoering Situationen ab, in denen an der Vergabe oder Ausführung
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l’exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier
public ou toute autre personne liée à un adjudicateur de
quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire
d’activités d’achat auxiliaires agissant au nom de
l’adjudicateur, ainsi que toute personne susceptible
d’influencer la passation ou l’issue de celle-ci, a
directement ou indirectement un intérêt financier,
économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait
être perçu comme compromettant leur impartialité ou
leur indépendance dans le cadre de la passation ou de
l’exécution.

betrokken ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere
persoon die op welke wijze ook aan de aanbesteder
verbonden is, met inbegrip van de namens de
aanbesteder optredende aanbieder van aanvullende
aankoopactiviteiten, alsook elke persoon die bij de
plaatsing of op het resultaat ervan invloed kan hebben,
direct of indirect, financiële, economische of andere
persoonlijke belangen heeft die geacht kunnen worden
hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de plaatsing
of de uitvoering in het gedrang te brengen.

beteiligte Beamte, öffentliche Amtsträger oder andere in
irgendeiner Weise mit einer Vergabestelle verbundene
Personen, einschließlich eines im Namen der
Vergabestelle
handelnden
Anbieters
von
Nebenbeschaffungstätigkeiten, und Personen, die
Einfluss auf die Vergabe oder ihren Ausgang nehmen
können, direkt oder indirekt ein finanzielles,
wirtschaftliches oder sonstiges persönliches Interesse
haben, von dem man annehmen könnte, dass es ihre
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen der
Vergabe oder Ausführung beeinträchtigt.

Le Roi peut également désigner d’autres situations De Koning kan ook andere situaties benoemen als Der König kann ebenfalls andere Situationen als
comme des conflits d’intérêts.
belangenconflicten.
Interessenkonflikte bestimmen.
§ 2. Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à
toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque
manière que ce soit, en ce compris le prestataire
d’activités d’achat auxiliaires agissant au nom de
l’adjudicateur, d’intervenir d’une façon quelconque,
directement ou indirectement, dans la passation ou
l’exécution d’un marché public, dès qu’il peut se trouver,
soit personnellement, soit par personne interposée, dans
une situation de conflit d’intérêts avec un candidat ou un
soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances
exceptionnelles, cette interdiction n’est pas d’application
lorsqu’elle empêcherait l’adjudicateur de pourvoir à ses
besoins.

§ 2. Het is elke ambtenaar, openbare gezagsdrager of
ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de
aanbesteder verbonden is, met inbegrip van de namens
de aanbesteder optredende aanbieder van aanvullende
aankoopactiviteiten, verboden, op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de
plaatsing of de uitvoering van een overheidsopdracht
zodra hij daardoor, persoonlijk of via een tussenpersoon,
zou kunnen terechtkomen in een toestand van
belangenconflict met een kandidaat of inschrijver. In
uitzonderlijke omstandigheden is dit verbod evenwel niet
van toepassing, indien dit verbod de aanbesteder zou
beletten te voorzien in haar behoeften.

§ 2. Es ist Beamten, öffentlichen Amtsträgern oder
anderen in irgendeiner Weise mit einer Vergabestelle
verbundenen Personen, einschließlich eines im Namen
der Vergabestelle handelnden Anbieters von
Nebenbeschaffungstätigkeiten, verboten, sich in
irgendeiner Weise unmittelbar oder mittelbar in die
Vergabe oder Ausführung eines öffentlichen Auftrags
einzuschalten, sobald sie dadurch persönlich oder über
eine Mittelsperson in einen Interessenkonflikt mit einem
Bewerber oder Bieter geraten könnten. Unter außergewöhnlichen Umständen findet dieses Verbot jedoch
keine Anwendung, wenn es die Vergabestelle daran
hindern würde, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

§ 3. L’existence d‘un conflit d’intérêts est en tout cas § 3. Een belangenconflict wordt alleszins vermoed te § 3. Ein Interessenkonflikt wird jedenfalls vermutet,
présumée :
bestaan:
wenn:
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1°

dès qu’il y a parenté ou alliance, en ligne directe 1°
jusqu’au troisième degré et, en ligne collatérale,
jusqu’au quatrième degré, ou en cas de
cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l’officier
public ou la personne physique visée au paragraphe
1er, alinéa 2, et l’un des candidats ou
soumissionnaires ou toute autre personne physique
qui exerce pour le compte de l’un de ceux-ci un
pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle ;

zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of 1°
de natuurlijke persoon bedoeld in paragraaf 1,
tweede lid, bloed- of aanverwant is in de rechte lijn
tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad
of in geval van wettelijke samenwoning, met een
van de kandidaten of inschrijvers of met ieder ander
natuurlijk persoon die voor rekening van een van
hen een vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid uitoefent;

zwischen einem Beamten, einem öffentlichen
Amtsträger oder einer in § 1 Absatz 2 erwähnten
natürlichen Person und einem Bewerber, einem
Bieter oder einer anderen natürlichen Person, die
für Rechnung eines Bewerbers oder Bieters
Vertretungs-,
Entscheidungsoder
Kontrollbefugnisse ausübt, in gerader Linie bis zum
dritten Grad und in der Seitenlinie bis zum vierten
Grad
eine
Verwandtschaft
oder
eine
Schwägerschaft
oder
ein
gesetzliches
Zusammenwohnen vorliegt,

2°

lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la 2°
personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa
2, est, lui-même ou par personne interposée,
propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l’une
des entreprises candidates ou soumissionnaires ou
exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas
échéant, par personne interposée, un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle.

indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of 2°
de natuurlijke persoon bedoeld in paragraaf 1,
tweede lid, zelf of via een tussenpersoon eigenaar,
mede-eigenaar of werkend vennoot is van één van
de kandiderende of inschrijvende ondernemingen
dan wel in rechte of in feite, zelf of desgevallend via
een tussenpersoon, een vertegenwoordiging-,
beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent.

ein Beamter, ein öffentlicher Amtsträger oder eine
in § 1 Absatz 2 erwähnte natürliche Person selbst
oder über eine Mittelsperson Eigentümer,
Miteigentümer oder aktiver Teilhaber eines sich
bewerbenden oder bietenden Unternehmens ist
oder de jure oder de facto selbst oder
gegebenenfalls
über
eine
Mittelsperson
Vertretungs-,
Entscheidungsoder
Kontrollbefugnisse ausübt.

Le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique
se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt est
tenu de se récuser. Il en informe par écrit et sans délai
l’adjudicateur.

De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de
natuurlijke persoon die zich in een toestand van
belangenconflict bevindt, is verplicht zichzelf te wraken.
Hij stelt er de aanbesteder schriftelijk en onverwijld van
op de hoogte.

Beamte, öffentliche Amtsträger oder natürliche
Personen, die sich in einem Interessenkonflikt befinden,
sind verpflichtet, sich für befangen zu erklären. Sie setzen
die Vergabestelle schriftlich und unverzüglich davon in
Kenntnis.

§ 4. Lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la
personne physique ou morale visée au paragraphe 1er,
alinéa 2, détient, soit lui-même, soit par personne
interposée, une ou plusieurs actions ou parts
représentant au moins cinq pour cent du capital social de

§ 4. Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in
paragraaf 1, tweede lid, zelf of via een tussenpersoon,
één of meer aandelen of deelbewijzen ter waarde van ten
minste vijf percent van het maatschappelijk kapitaal van

§ 4. Wenn Beamte, öffentliche Amtsträger oder in § 1
Absatz 2 erwähnte natürliche oder juristische Personen
selbst oder über eine Mittelsperson Aktien oder Anteile
in Höhe von mindestens fünf Prozent des
Gesellschaftskapitals eines sich bewerbenden oder
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l’une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a een van de kandiderende of inschrijvende bietenden Unternehmens halten, sind sie verpflichtet,
l’obligation d’en informer l’adjudicateur.
ondernemingen bezit, is hij verplicht de aanbesteder die Vergabestelle davon in Kenntnis zu setzen.
daarvan in kennis te stellen.
Respect du droit environnemental, social et du travail

Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Einhaltung des Umwelt-, Sozial- und Arbeitsrechts

Art. 7. Les opérateurs économiques sont tenus de
respecter et de faire respecter par toute personne
agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que
ce soit et par toute personne mettant du personnel à
disposition pour l’exécution du marché, toutes les
obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail établies par le droit
de l’Union européenne, le droit national, les conventions
collectives ou par les dispositions internationales en
matière de droit environnemental, social et du travail
énumérées à l’annexe II.

Art. 7. De ondernemers zijn ertoe gehouden alle
toepasselijke verplichtingen op het gebied van het
milieu- sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het
Europees Unierecht, nationale recht of collectieve
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage II
vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal
en arbeidsrecht, na te leven en te doen naleven door elke
persoon die handelt als onderaannemer in welke fase
ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt voor
de uitvoering van de opdracht.

Art. 7. Wirtschaftsteilnehmer sind verpflichtet, die
geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen, die durch Rechtsvorschriften der
Europäischen Union, nationale Rechtsvorschriften,
kollektive Arbeitsabkommen oder die in Anlage II
aufgeführten internationalen umwelt-, sozial- und
arbeitsrechtlichen
Vorschriften
festgelegt
sind,
einzuhalten beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie
von allen in gleich welcher Phase als Unterauftragnehmer
handelnden Personen und von allen Personen, die
Personal für die Ausführung des Auftrags zur Verfügung
stellen, eingehalten werden.

Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans
d’autres dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles, les manquements aux obligations
visées à l’alinéa 1er sont constatés par l’adjudicateur et
donnent lieu, si nécessaire, à l’application des mesures
prévues en cas de manquement aux clauses du marché.

Onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in
andere wettelijke, reglementaire of conventionele
bepalingen, worden de inbreuken op de in het eerste lid
bedoelde verplichtingen vastgesteld door de
aanbesteder en treft de aanbesteder zo nodig de
maatregelen voor inbreuken op de bepalingen van de
opdracht.

Unbeschadet der Anwendung der in anderen Gesetzes-,
Verordnungs- oder Vertragsbestimmungen erwähnten
Sanktionen wird die Nichteinhaltung der in Absatz 1
erwähnten Verpflichtungen von der Vergabestelle
festgestellt und sie führt wenn nötig zur Anwendung der
bei Nichteinhaltung der Auftragsklauseln vorgesehenen
Maßnahmen.

Opérateurs économiques

Ondernemers

Wirtschaftsteilnehmer

Art. 8. § 1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de
la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis,
sont habilités à fournir la prestation concernée ne
peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus,

Art. 8. § 1. Ondernemers die krachtens de wetgeving van
de lidstaat waar zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de
betrokken dienst te leveren, mogen niet worden
afgewezen louter op grond van het feit dat zij krachtens

Art. 8. § 1. Wirtschaftsteilnehmer, die gemäß den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie
niedergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden
Dienstleistung berechtigt sind, dürfen nicht allein deshalb
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en vertu de la législation ou de la réglementation in België van toepassing zijnde wet- of regelgeving, een zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den in Belgien
applicable en Belgique, d’être soit des personnes natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon moeten anwendbaren Rechtsvorschriften oder Vorschriften eine
physiques, soit des personnes morales.
zijn.
natürliche oder juristische Person sein müssten.
§ 2. Les groupements d’opérateurs économiques
peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas
contraints par les adjudicateurs d’avoir une forme
juridique déterminée pour présenter une demande de
participation ou une offre.

§ 2. Combinaties van ondernemers mogen deelnemen
aan overheidsopdrachten. Een aanbesteder kan niet
eisen dat zij voor het indienen van een aanvraag tot
deelname of een offerte een bepaalde rechtsvorm
aannemen.

§ 2. Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern können an
öffentlichen Aufträgen teilnehmen. Vergabestellen
dürfen nicht von ihnen verlangen, dass sie eine
bestimmte
Rechtsform
haben,
um
einen
Teilnahmeantrag oder ein Angebot einzureichen.

Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents
du marché, la manière dont les groupements
d’opérateurs économiques doivent remplir, en ce qui
concerne les secteurs classiques, les exigences relatives à
la capacité économique et financière ou aux capacités
techniques et professionnelles visées à l’article 71, alinéa
1er, 2° et 3°, ou, s’agissant des secteurs spéciaux, les
critères et règles en matière de qualification et de
sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4, Section,
3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par
des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi
peut déterminer les conditions d’application de ces
exigences.

Aanbesteders kunnen in de opdrachtdocumenten
verduidelijken op welke wijze combinaties van
ondernemingen aan de vereisten op het gebied van
economische en financiële draagkracht en technische en
beroepsbekwaamheid als bedoeld in artikel 71, eerste lid,
2° en 3°, moeten voldoen, wat de klassieke sectoren
betreft, dan wel, wat de speciale sectoren betreft, aan de
criteria en voorschriften op het gebied van kwalificatie en
kwalitatieve selectie als bedoeld in Titel 3, Hoofdstuk 4,
Afdeling 3, Onderafdeling 2, mits deze gerechtvaardigd
zijn op basis van objectieve gronden en proportioneel
zijn. De Koning kan de voorwaarden voor de toepassing
van die vereisten bepalen.

Vergabestellen können in den Auftragsunterlagen
präzisieren, wie Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern die
Anforderungen in Bezug auf die wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeit oder die fachliche und
berufliche Befähigung, die in Artikel 71 Absatz 1 Nr. 2 und
3 erwähnt sind, für die klassischen Bereiche
beziehungsweise die Kriterien und Anforderungen für die
Qualifizierung und die qualitative Auswahl, die in Titel 3
Kapitel 4 Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 erwähnt sind, für
die Sonderbereiche zu erfüllen haben, sofern dies durch
objektive Gründe gerechtfertigt und verhältnismäßig ist.
Der König kann die Bedingungen für die Anwendung
dieser Anforderungen festlegen.

Toutes les conditions d’exécution d’un marché imposées
à de tels groupements d’opérateurs économiques, qui
diffèrent de celles imposées aux participants individuels,
doivent également être justifiées par des motifs objectifs
et être proportionnées.

Alle aan combinaties van ondernemers opgelegde
voorwaarden voor uitvoering van een opdracht, die
afwijken van de voorwaarden die aan individuele
deelnemers zijn opgelegd, moeten eveneens op
objectieve gronden berusten en dienen proportioneel te
zijn.

Sämtliche Bedingungen in Bezug auf die Ausführung
eines
Auftrags
durch
diese
Gruppen
von
Wirtschaftsteilnehmern, die von den für einzelne
Teilnehmer geltenden Bedingungen abweichen, müssen
ebenfalls durch objektive Gründe gerechtfertigt und
verhältnismäßig sein.

Nonobstant l’alinéa 1er, les adjudicateurs peuvent exiger Niettegenstaande het eerste lid mogen aanbesteders van Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergabestellen von
que les groupements d’opérateurs économiques combinaties van ondernemers eisen dat zij een bepaalde Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern verlangen, dass sie
29

adoptent une forme juridique déterminée lorsque le rechtsvorm aannemen nadat de opdracht aan hen is eine bestimmte Rechtsform annehmen, wenn ihnen der
marché leur a été attribué, pour autant que ceci soit gegund, voor zover dit nodig is voor de goede uitvoering Zuschlag erteilt worden ist, soweit dies für die
nécessaire pour la bonne exécution du marché public.
van de overheidsopdracht.
ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags erforderlich
ist.
Principe forfaitaire

Forfaitair beginsel

Pauschaler Grundsatz

Art. 9. Les marchés publics sont passés à forfait, sans qu’il
ne puisse être apporté dans le cadre de leur exécution
des modifications considérées comme substantielles,
hormis les exceptions fixées par le Roi et conformément
aux conditions fixées par Lui.

Art. 9. De overheidsopdrachten worden geplaatst op
forfaitaire basis en zonder dat hieraan, bij de uitvoering
ervan, wezenlijke wijzigingen kunnen worden
aangebracht behoudens de door de Koning te bepalen
uitzonderingen en overeenkomstig de door Hem te
bepalen voorwaarden.

Art. 9. Außer in den vom König festzulegenden
Ausnahmen und gemäß den von Ihm festzulegenden
Bedingungen werden öffentliche Aufträge zu
Pauschalpreisen vergeben, ohne dass im Rahmen ihrer
Ausführung daran als wesentliche geltende Änderungen
vorgenommen werden können.

Les marchés publics peuvent néanmoins être passés sans De overheidsopdrachten kunnen in onderstaande Jedoch können öffentliche Aufträge in folgenden Fällen
fixation forfaitaire des prix et ce, dans les cas suivants :
gevallen echter worden geplaatst zonder forfaitaire ohne pauschale Preisfestsetzung vergeben werden:
prijsbepaling:
1°

dans des cas exceptionnels, pour des travaux, 1°
fournitures ou services complexes ou d’une
technique nouvelle, présentant des aléas
techniques importants, qui obligent à commencer
l’exécution des prestations alors que toutes les
conditions de réalisation et obligations ne peuvent
être déterminées complètement ;

in uitzonderlijke gevallen, voor de werken, 1°
leveringen of diensten die ingewikkeld zijn of een
nieuwe techniek inluiden, met belangrijke
technische risico’s, die verplichten tot het aanvatten
van de uitvoering van de prestaties, terwijl niet alle
uitvoeringsvoorwaarden en verplichtingen volledig
kunnen worden bepaald;

in Ausnahmefällen bei Bauleistungen, Lieferungen
oder Dienstleistungen, die komplex sind oder bei
denen eine neue Technik eingeführt wird und die
mit bedeutenden technischen Risiken verbunden
sind, sodass mit der Ausführung der Leistungen
begonnen werden muss, obwohl alle damit
verbundenen Durchführungsbedingungen und
Auflagen nicht vollständig bestimmt werden
können,

2°

en cas de circonstances extraordinaires et 2°
imprévisibles qu’un adjudicateur diligent ne pouvait
pas prévoir, dans le cas de travaux, fournitures ou
services urgents dont les conditions d’exécution
sont difficiles à définir.

in buitengewone en onvoorzienbare omstandig- 2°
heden, die door een zorgvuldige aanbesteder niet
voorzien konden worden, wanneer zij betrekking
hebben op spoedeisende werken, leveringen of

unter außergewöhnlichen und unvorhersehbaren
Umständen, die eine sorgfältige Vergabestelle nicht
vorsehen konnte, bei dringenden Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen,
deren
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diensten waarvan de uitvoeringsvoorwaarden
moeilijk kunnen worden omschreven.

Durchführungsbedingungen
ermitteln sind.

nicht

leicht

zu

Révision des prix

Prijsherziening

Preisrevision

Art. 10. Le caractère forfaitaire des marchés publics visé
à l’article 9 ne fait pas obstacle à la révision des prix en
fonction de facteurs déterminés d’ordre économique ou
social, à la condition qu’une clause de révision de prix
claire, précise et univoque, soit prévue dans les
documents du marché.

Art. 10. De in het artikel 9 bedoelde forfaitaire grondslag
van de overheidsopdrachten vormt geen belemmering
voor de herziening van de prijzen in het licht van
bepaalde economische en sociale factoren, op
voorwaarde dat in de opdrachtdocumenten in een
duidelijke,
nauwkeurige
en
ondubbelzinnige
prijsherzieningsclausule is voorzien.

Art. 10. Die in Artikel 9 erwähnte Vergabe öffentlicher
Aufträge zu Pauschalpreisen schließt die Preisrevision
aufgrund bestimmter wirtschaftlicher oder sozialer
Faktoren
nicht
aus, vorausgesetzt,
in den
Auftragsunterlagen ist eine klare, präzise und eindeutig
formulierte Preisrevisionsklausel vorgesehen.

La révision des prix doit rencontrer l’évolution des prix
des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe
les modalités complémentaires matérielles et
procédurales de cette révision des prix et peut rendre
obligatoire l’insertion d’une telle clause pour les marchés
qui atteignent certains montants ou certains délais
d’exécution qu’Il fixe.

De herziening van de prijzen moet tegemoetkomen aan
de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de
kostprijs. De Koning bepaalt de bijkomende materiële en
procedurele regels van deze prijsherziening en kan het
opnemen van dergelijke clausule verplicht stellen voor
opdrachten die bepaalde bedragen bereiken of bepaalde
uitvoeringstermijnen omvatten, die Hij vastlegt.

Die Preisrevision muss der Preisentwicklung der
Hauptkomponenten
des
Selbstkostenpreises
entsprechen. Der König legt die zusätzlichen materiellen
Regeln und Verfahrensregeln für diese Preisrevision fest
und kann die Aufnahme einer solchen Klausel auferlegen
für Aufträge, die einen bestimmten Wert oder bestimmte
Ausführungsfristen, die Er festlegt, erreichen.

Si l’opérateur économique a recours à des sous-traitants,
ceux-ci doivent, s’il y a lieu, se voir appliquer la révision
de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et
dans la mesure correspondant à la nature des prestations
qu’ils exécutent.

Wanneer de ondernemer een beroep doet op
onderaannemers, dan moeten die, in voorkomend geval,
ook in de weerslag van de herziening van hun prijzen
delen volgens de door de Koning te bepalen nadere
regels en in de mate die overeenstemt met de aard van
de door hen uitgevoerde prestaties.

Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer Unterauftragnehmer in
Anspruch nimmt, müssen diese gegebenenfalls gemäß
den vom König festzulegenden Modalitäten und in dem
Maße, das der Art der von ihnen erbrachten Leistungen
entspricht, an der Preisrevision beteiligt sein.

L’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de Artikel 57 des Gesetzes vom 30. März 1976 über
de redressement économique ne s’applique pas aux economische herstelmaatregelen, is niet van toepassing Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
marchés publics.
op de overheidsopdrachten.
findet keine Anwendung auf öffentliche Aufträge.
Bouleversement de l’équilibre contractuel

Ontwrichting van het contractueel evenwicht
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Störung des vertraglichen Gleichgewichts

Art. 11. Pour les marchés qu’Il détermine, le Roi définit
un mécanisme de révision pour les cas de
bouleversement de l’équilibre contractuel, au cas où
cette révision résulte de circonstances imprévisibles. Le
caractère forfaitaire des marchés publics visé à l’article 9
ne fait pas obstacle à l’application de ce mécanisme de
révision.

Art. 11. De Koning werkt, voor de door Hem te bepalen
opdrachten, een herzieningsmechanisme uit voor het
geval van ontwrichting van het contractueel evenwicht
indien deze herziening het gevolg is van onvoorzienbare
omstandigheden. De in artikel 9 bedoelde forfaitaire
grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen
belemmering
voor
de
toepassing
van
dit
herzieningsmechanisme.

Art. 11 - Bei Störungen des vertraglichen Gleichgewichts
legt der König einen Revisionsmechanismus für die von
Ihm zu bestimmenden Aufträge fest, falls diese Revision
sich aus unvorhersehbaren Umständen ergibt. Die in
Artikel 9 erwähnte Vergabe öffentlicher Aufträge zu
Pauschalpreisen schließt die Anwendung dieses
Revisionsmechanismus nicht aus.

Le Roi fixe les conditions et la procédure pour De Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure voor Der König legt die Bedingungen und das Verfahren für die
l’application du mécanisme de révision.
de toepassing van dit herzieningsmechanisme.
Anwendung des Revisionsmechanismus fest.
Paiement pour service fait et acceptés

Betaling voor verstrekte en aanvaarde prestaties

Zahlung für erbrachte und angenommene Leistungen

Art. 12. Un paiement ne peut être effectué que pour un
service fait et accepté. Sont admis à ce titre,
conformément à ce qui est prévu dans les documents du
marché, les approvisionnements constitués pour
l’exécution du marché et approuvés par l’adjudicateur.

Art. 12. Betalingen mogen alleen worden gedaan voor
verstrekte en aanvaarde prestaties. Als zodanig worden
beschouwd, volgens wat in de opdrachtdocumenten is
bepaald, de voorraden die aangelegd zijn voor de
uitvoering van de opdracht en die door de aanbesteder
zijn goedgekeurd.

Art. 12. Zahlungen dürfen nur für erbrachte und
angenommene Leistungen vorgenommen werden. Als
solche gelten gemäß den in den Auftragsunterlagen
vorgesehenen Bestimmungen von der Vergabestelle
genehmigte Bestände für die Ausführung des Auftrags.

Toutefois, des avances peuvent être accordées mais Voorschotten kunnen enkel worden toegestaan volgens Jedoch können Vorschüsse nur gemäß den vom König
uniquement selon les conditions matérielles et, le cas de materiële en desgevallend procedurele voorwaarden festgelegten
materiellen
Bedingungen
und
échéant, procédurales fixées par le Roi.
vastgesteld door de Koning.
gegebenenfalls
Verfahrensbedingungen
gewährt
werden.
Confidentialité

Vertrouwelijkheid

Vertraulichkeit

Art. 13. § 1er. Aussi longtemps que l’adjudicateur 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

Art. 13. § 1. Zolang de aanbesteder 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

Art. 13. § 1. Solange die Vergabestelle keinen Beschluss
über die Auswahl oder Qualifizierung der Bewerber oder
Teilnehmer, die Ordnungsmäßigkeit der Angebote, die
Auftragsvergabe beziehungsweise den Verzicht auf die
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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 de passation,
notamment aux demandes de participation ou de
qualification, aux offres et aux documents internes de
l’adjudicateur.

opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen
van de opdracht, hebben de kandidaten, deelnemers,
inschrijvers en derden geen toegang tot de documenten
betreffende de plaatsingsprocedure, met name de
aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en
de interne documenten van de aanbesteder.

Auftragsvergabe gefasst hat, haben Bewerber,
Teilnehmer, Bieter und Dritte keinen Zugang zu den
Unterlagen in Bezug auf das Vergabeverfahren,
insbesondere
zu
den
Teilnahmeoder
Qualifizierungsanträgen, Angeboten und internen
Unterlagen der Vergabestelle.

Il peut être dérogé à l’alinéa premier moyennant l’accord
écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux
négociations, conformément aux articles 38, § 6, alinéa 2,
39, § 3, alinéa 3, 40, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 4, 41, § 4,
alinéa 2, 121, § 3, alinéa 3, et 122, § 4, alinéa 2, et ce,
uniquement pour les informations confidentielles
communiquées par ce candidat ou soumissionnaire.

Van het eerste lid kan afgeweken worden mits het
schriftelijk akkoord van de kandidaat of inschrijver die
deelneemt aan de onderhandelingen, overeenkomstig de
artikelen 38, § 6, tweede lid, 39, § 3, derde lid, 40, § 4,
tweede lid en § 5, vierde lid, 41, § 4, tweede lid, 121, § 3,
derde lid, en 122, § 4, tweede lid, en dit enkel voor wat
de vertrouwelijke informatie betreft die door deze
kandidaat of inschrijver werd meegedeeld.

Von Absatz 1 kann gemäß den Artikeln 38 § 6 Absatz 2,
39 § 3 Absatz 3, 40 § 4 Absatz 2 und § 5 Absatz 4, 41 § 4
Absatz 2, 121 § 3 Absatz 3 und 122 § 4 Absatz 2 mit der
schriftlichen Zustimmung eines an den Verhandlungen
teilnehmenden Bewerbers oder Bieters abgewichen
werden, und dies nur für die von diesem Bewerber oder
Bieter übermittelten vertraulichen Informationen.

§ 2. Sans préjudice des obligations en matière de
publicité concernant les marchés publics attribués et
l’information des candidats, des participants et des
soumissionnaires, l’adjudicateur ne divulgue pas les
renseignements que l’opérateur économique lui a
communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels
secrets techniques ou commerciaux et les aspects
confidentiels de l’offre.

§ 2. Onverminderd de verplichtingen inzake de
bekendmaking van gegunde overheidsopdrachten en de
informatieverstrekking aan kandidaten, deelnemers en
inschrijvers, maakt de aanbesteder de informatie die
hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt,
met inbegrip van eventuele fabrieks- of bedrijfsgeheimen
en de vertrouwelijke aspecten van de offerte, niet
bekend.

§ 2. Unbeschadet der Verpflichtungen zur
Bekanntmachung vergebener Aufträge und der
Unterrichtung der Bewerber, Teilnehmer und Bieter gibt
eine
Vergabestelle
keine
ihr
von
den
Wirtschaftsteilnehmern übermittelten und von diesen als
vertraulich eingestuften Informationen weiter, wozu
technische und Geschäftsgeheimnisse sowie die
vertraulichen Aspekte der Angebote selbst gehören.

Il en est de même pour toute personne qui, en raison de Hetzelfde geldt voor elke persoon die in het kader van zijn Gleiches gilt für Personen, die aufgrund ihrer Funktion
ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a functie of van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis oder der ihnen anvertrauten Aufgaben Kenntnis von
connaissance de tels renseignements confidentiels.
heeft van dergelijke vertrouwelijke informatie.
solchen vertraulichen Informationen haben.
§ 3. L’adjudicateur peut imposer à l’opérateur § 3. De aanbesteder kan aan een ondernemer eisen
économique des exigences visant à protéger la stellen die tot doel hebben de vertrouwelijke aard van de
confidentialité des informations qu’il met à sa informatie die hij beschikbaar stelt, te beschermen.
disposition.
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§ 3. Vergabestellen können Wirtschaftsteilnehmern
Anforderungen vorschreiben, die auf den Schutz der
Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die sie ihnen
zur Verfügung stellen.

§ 4. Les données à caractère personnel obtenues aux
fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées
qu’à ces fins ou à d’autres fins compatibles avec cellesci. Les règles de la publication de données à caractère
personnel collectées lors du traitement de factures
électroniques sont conformes aux finalités de la
publication ainsi qu’au principe de protection de la vie
privée.

§ 4. De persoonsgegevens die werden verkregen met
het oog op de verwerking van de facturen mogen
uitsluitend voor dat doel of daarmee vergelijkbare
doeleinden worden gebruikt. De regelingen voor de
bekendmaking van persoonsgegevens die in verband
met elektronische facturering zijn vergaard, moeten
stroken met het doel van die bekendmaking en met het
beginsel van de bescherming van de privacy.

§ 4.
Die für die Rechnungsstellung erhaltenen
personenbezogenen Daten dürfen nur zu diesem Zweck
oder zu Zwecken, die damit vereinbar sind, genutzt
werden. Die Modalitäten der Veröffentlichung
personenbezogener Daten, die im Rahmen der
elektronischen Rechnungsstellung gesammelt wurden,
stehen mit dem Zweck einer solchen Veröffentlichung
und mit dem Grundsatz des Schutzes der Privatsphäre
im Einklang.

Règles applicables aux moyens de communication

Regels betreffende de communicatiemiddelen

Vorschriften über die Kommunikationsmittel

Art. 14. § 1er. Les communications et les échanges
d’informations entre l’adjudicateur et les opérateurs
économiques, y compris la transmission et la réception
électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent,
à tous les stades de la procédure de passation, être
réalisés par des moyens de communication
électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes
2 à 4.

Art. 14. § 1. De communicatie en de informatieuitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers,
met inbegrip van de in paragraaf 7 bedoelde
elektronische indiening en ontvangst van de offertes
dient, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaats te
vinden
met
behulp
van
elektronische
communicatiemiddelen, tenzij in de in paragrafen 2 tot 4
bedoelde gevallen.

Art. 14. § 1. Außer in den in den Paragraphen 2 bis 4
erwähnten Fällen müssen die Kommunikation und der
Informationsaustausch zwischen Vergabestellen und
Wirtschaftsteilnehmern,
einschließlich
der
elektronischen Übermittlung und des elektronischen
Empfangs der in § 7 erwähnten Angebote, in allen Phasen
des Vergabeverfahrens unter Anwendung elektronischer
Kommunikationsmittel erfolgen.

Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs
utilisés pour communiquer par des moyens
électroniques, ainsi que leurs caractéristiques
techniques, ne sont pas discriminatoires, sont
communément disponibles et compatibles avec les TIC
généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des
opérateurs économiques à la procédure de passation.

Onverminderd paragraaf 5, moeten de voor
communicatie langs elektronische weg te gebruiken
instrumenten en middelen en de technische kenmerken
daarvan niet-discriminerend en algemeen beschikbaar
zijn alsmede interoperabel met algemeen gebruikte ICT
en mogen de toegang van ondernemers tot de
plaatsingsprocedure niet beperken.

Unbeschadet des Paragraphen 5 müssen die für die
elektronische
Übermittlung
zu
verwendenden
Instrumente und Vorrichtungen und ihre technischen
Merkmale nicht diskriminierend wirken, allgemein
verfügbar sein und mit den allgemein verbreiteten
Erzeugnissen der IKT kompatibel sein und dürfen nicht
dazu führen, dass der Zugang der Wirtschaftsteilnehmer
zum Vergabeverfahren beschränkt wird.
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§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, § 2. Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de § 2. Ungeachtet des Paragraphen 1 Absatz 1 sind
l’adjudicateur n’est pas tenu de prescrire l’usage de aanbesteder niet verplicht het gebruik van elektronische Vergabestellen nicht verpflichtet, die Nutzung
moyens de communication électroniques :
communicatiemiddelen voor te schrijven:
elektronischer Kommunikationsmittel vorzuschreiben:
1°

lorsque, en raison de la nature spécialisée du 1°
marché, l’utilisation de moyens de communication
électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs
ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont
pas communément disponibles ou pris en charge
par des applications communément disponibles ;

wanneer wegens de gespecialiseerde aard van de 1°
overheidsopdracht, voor het gebruik van
elektronische
communicatiemiddelen
niet
algemeen
beschikbare
gespecialiseerde
instrumenten, middelen of bestandsformaten nodig
zijn of wanneer de benodigde instrumenten,
middelen of bestandsformaten niet ondersteund
worden door algemeen beschikbare toepassingen;

wenn aufgrund der besonderen Art des öffentlichen
Auftrags
die
Nutzung
elektronischer
Kommunikationsmittel spezifische Instrumente,
Vorrichtungen oder Dateiformate erfordern würde,
die nicht allgemein verfügbar sind oder nicht von
allgemein verfügbaren Anwendungen unterstützt
werden,

2°

lorsque les applications prenant en charge les 2°
formats de fichier adaptés à la description des offres
utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être
traités par aucune autre application ouverte ou
communément disponibles ou sont soumises à un
régime de licence propriétaire et ne peuvent être
mises à disposition par téléchargement ou à
distance par l’adjudicateur ;

wanneer de applicaties voor ondersteuning van de 2°
bestandformaten die geschikt zijn voor de
omschrijving van de offertes bestandsformaten
gebruiken die niet door andere open of algemeen
beschikbare toepassingen kunnen worden
verwerkt, of onderworpen zijn aan een
eigendomsgebonden licentieregeling en niet door
de aanbesteder als downloads of gebruik op afstand
beschikbaar kunnen worden gesteld;

wenn die Anwendungen, die Dateiformate
unterstützen, die sich für die Beschreibung der
Angebote eignen, Dateiformate verwenden, die
nicht mittels anderer offener oder allgemein
verfügbarer Anwendungen verarbeitet werden
können, oder durch Lizenzen geschützt sind und von
der Vergabestelle nicht für das Herunterladen oder
einen Fernzugang zur Verfügung gestellt werden
können,

3°

lorsque l’utilisation de moyens de communication 3°
électroniques nécessiterait un équipement de
bureau spécialisé dont les adjudicateurs ne
disposent pas communément ;

wanneer voor het gebruik van elektronische 3°
communicatiemiddelen
gespecialiseerde
kantoor-apparatuur nodig is waarover de
aanbesteders doorgaans niet beschikken;

wenn
die
Nutzung
elektronischer
Kommunikationsmittel
spezielle
Bürogeräte
erfordern würde, die Vergabestellen nicht generell
zur Verfügung stehen,

4°

lorsque les documents du marché exigent la 4°
présentation de maquettes ou de modèles réduits
qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

wanneer voor de opdrachtdocumenten de indiening 4°
is vereist van fysieke of schaalmodellen die niet
langs elektronische weg kunnen worden verzonden;

wenn in den Auftragsunterlagen die Einreichung
von physischen oder maßstabsgetreuen Modellen
verlangt wird, die nicht elektronisch übermittelt
werden können,
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5°

lorsqu’il s’agit d’un marché public passé selon la 5°
procédure négociée sans publication ou mise en
concurrence préalable dont le montant estimé est
inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.

wanneer het een overheidsopdracht betreft die 5°
wordt
geplaatst
door
middel
van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking of oproep tot mededinging en
waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempel voor de Europese bekendmaking.

wenn es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt,
der im Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung oder ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb vergeben wird, dessen geschätzter
Wert unter dem Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung liegt.

L’adjudicateur qui, pour une raison visée à l’alinéa 1er, 1°
à 4°, prescrit ou autorise l’usage d’autres moyens de
communication que les moyens électroniques, en
indique les raisons dans les informations visées à l’article
164, §§ 1er et 2.

De aanbesteder die, omwille van een in het eerste lid, 1°
tot 4°, vermelde reden, het gebruik van andere dan
elektronische communicatiemiddelen vereist of toelaat,
geeft hiervan de redenen op in de in het artikel 164,
§§ 1 en 2, bedoelde informatie.

Vergabestellen, die aus einem in Absatz 1 Nr. 1 bis 4
erwähnten Grund die Nutzung anderer Mittel als
elektronischer Kommunikationsmittel vorschreiben oder
zulassen, geben die Gründe dafür in den in Artikel 164 §§
1 und 2 erwähnten Informationen an.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage
de moyens électroniques en vertu du présent
paragraphe, sont transmises par voie postale ou par tout
autre service de portage approprié ou en combinant la
voie postale ou tout autre service de portage approprié
d’un côté et les moyens de communication électroniques
de l’autre côté.

Mededelingen waarvoor op grond van deze paragraaf
geen elektronische communicatiemiddelen worden
gebruikt, gebeuren per post of via een andere geschikte
vervoerder, dan wel door een combinatie van post of een
andere geschikte vervoerder enerzijds en elektronische
communicatiemiddelen anderzijds.

Bei Kommunikationsvorgängen, bei denen nach
vorliegendem
Paragraphen
elektronische
Kommunikationsmittel nicht genutzt werden, erfolgt die
Kommunikation per Post oder einen anderen geeigneten
Weg oder durch eine Kombination aus Post oder einem
anderen geeigneten Weg und elektronischen Mitteln.

§ 3. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er,
l’adjudicateur n’est pas tenu de prescrire l’usage de
moyens électroniques, dans la mesure où l’utilisation
d’autres moyens de communication que les moyens
électroniques est nécessaire en raison soit d’une
violation de la sécurité des moyens de communication
électroniques, soit du caractère particulièrement
sensible des informations qui exigent un degré de
protection extrêmement élevé ne pouvant pas être
assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de
dispositifs électroniques dont disposent communément
les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à

§ 3. Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de
aanbesteder niet verplicht het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen voor te schrijven, voor zover het
gebruik
van
andere
dan
elektronische
communicatiemiddelen nodig is, hetzij vanwege een
inbreuk op de beveiliging van die elektronische
communicatiemiddelen, hetzij voor de bescherming van
de bijzonder gevoelige aard van de informatie waarvoor
een dermate hoog beschermingsniveau nodig is dat dit
niveau niet afdoende kan worden verzekerd via
elektronische instrumenten en middelen die algemeen
beschikbaar zijn voor de ondernemers of hun via

§ 3. Ungeachtet des Paragraphen 1 Absatz 1 sind
Vergabestellen nicht verpflichtet, die Nutzung
elektronischer Kommunikationsmittel vorzuschreiben,
insofern die Verwendung anderer Mittel als
elektronischer
Kommunikationsmittel
entweder
aufgrund einer Verletzung der Sicherheit der
elektronischen Kommunikationsmittel oder zum Schutz
der besonderen Empfindlichkeit von Informationen
erforderlich ist, die ein derart hohes Schutzniveau
verlangen, dass dieser nicht angemessen durch die
Nutzung elektronischer Instrumente und Vorrichtungen
gewährleistet werden kann, die entweder den
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leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du alternatieve toegangsmiddelen in de zin van paragraaf 5 Wirtschaftsteilnehmern allgemein zur Verfügung stehen
paragraphe 5.
ter beschikking kunnen worden gesteld.
oder ihnen durch alternative Zugangsmittel im Sinne von
§ 5 zur Verfügung gestellt werden können.
Un adjudicateur qui, pour une raison visée à l’alinéa 1er,
prescrit ou accepte l’usage d’autres moyens de
communication que les moyens électroniques, en
indique les raisons dans les informations visées à l’article
164, §§ 1er et 2.

Een aanbesteder die, omwille van de in het eerste lid
vermelde reden, het gebruik van andere dan
elektronische communicatiemiddelen vereist of toelaat,
geeft hiervan de redenen op in de in het artikel 164, §§ 1
en 2, bedoelde informatie.

Vergabestellen, die aus einem in Absatz 1 erwähnten
Grund die Nutzung anderer Mittel als elektronischer
Kommunikationsmittel vorschreiben oder zulassen,
geben die Gründe dafür in den in Artikel 164 §§ 1 und 2
erwähnten Informationen an.

§ 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, la
communication orale est permise pour la transmission
d’autres communications que celles concernant les
éléments essentiels de la procédure de passation, à
condition de garder une trace suffisante du contenu de la
communication orale. Sont notamment considérés
comme faisant partie des éléments essentiels précités :

§ 4. Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is
mondelinge communicatie toegestaan voor andere
mededelingen dan die betreffende de essentiële
elementen van de plaatsingsprocedure, mits de inhoud
van de mondelinge communicatie voldoende
gedocumenteerd
wordt.
Met
name
worden
onderstaande elementen, in dit verband, geacht deel uit
te maken van de voormelde essentiële elementen:

§ 4. Ungeachtet des Paragraphen 1 Absatz 1 ist die
mündliche Kommunikation erlaubt, sofern die
Kommunikation keine wesentlichen Bestandteile eines
Vergabeverfahrens betrifft und sofern der Inhalt der
mündlichen Kommunikation ausreichend dokumentiert
wird. Zu diesem Zweck wird davon ausgegangen, dass
folgende
Bestandteile
zu
den
vorerwähnten
wesentlichen Bestandteilen gehören:

1°

les documents du marché;

1°

de opdrachtdocumenten;

1°

Auftragsunterlagen,

2°

les demandes de participation;

2°

de aanvragen tot deelneming;

2°

Teilnahmeanträge,

3°

les offres.

3°

de offertes.

3°

Angebote.

En ce qui concerne la communication orale avec les
soumissionnaires, susceptible d’avoir une incidence
importante sur le contenu et l’évaluation des offres,
l’obligation de garder une trace suffisante telle que visée
à l’alinéa 1er se fait à l’aide de notes écrites ou
d’enregistrements audio, d’un résumé des principaux
éléments de la communication ou d’un autre moyen
adéquat.

Wat betreft de mondelinge communicatie met de
inschrijvers die van grote invloed kan zijn op de inhoud
en beoordeling van de offertes, gebeurt de in het eerste
lid bedoelde verplichting tot documenteren door middel
van schriftelijke of auditieve registratie, samenvatting
van de voornaamste elementen van de communicatie of
een ander passend middel.
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In Bezug auf die mündliche Kommunikation mit Bietern,
die einen wesentlichen Einfluss auf den Inhalt und die
Bewertung des Angebots haben könnte, erfolgt die in
Absatz 1 erwähnte Dokumentationspflicht durch
Niederschrift, Tonaufzeichnungen, Zusammenfassungen
der wichtigsten Elemente der Kommunikation oder ein
anderes geeignetes Mittel.

L’alinéa 1er n’empêche nullement que des sessions
d’informations soient organisées, durant lesquelles la
communication d’informations relatives aux documents
du marché a lieu oralement, à condition de garder une
trace suffisante du contenu de cette communication
orale conformément à l’alinéa 2 et qu’aucune
information qui ne se trouve pas déjà dans les documents
de marché ne soit communiquée. Cette documentation
est diffusée auprès de tous les intéressés.

Het eerste lid belet geenszins dat informatiesessies
worden georganiseerd waarin mondelinge communicatie
gebruikt wordt voor het verstrekken van toelichtingen in
verband met de opdrachtdocumenten, mits de inhoud
van deze mondelinge communicatie voldoende
gedocumenteerd wordt overeenkomstig het tweede lid
en geen informatie wordt verspreid die niet reeds in de
opdrachtdocumenten is aangegeven. Deze documentatie
wordt verspreid naar alle belangstellenden toe.

Absatz 1 hindert in keiner Weise daran, dass
Informationssitzungen organisiert werden, bei denen die
mündliche Kommunikation für die Mitteilung von
Informationen zu den Auftragsunterlagen verwendet
wird, sofern der Inhalt dieser mündlichen
Kommunikation gemäß Absatz 2 ausreichend
dokumentiert wird und keine Informationen mitgeteilt
werden, die nicht bereits in den Auftragsunterlagen
enthalten sind. Diese Dokumentation wird allen
Interessierten bereitgestellt.

§ 5. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, l’adjudicateur
peut, si nécessaire, prescrire l’utilisation d’outils et de
dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à
condition d’offrir d’autres moyens d’accès appropriés. Le
Roi détermine les cas dans lesquels l’adjudicateur est
réputé avoir offert d’autres moyens d’accès appropriés.

§ 5. Niettegenstaande paragraaf 1, tweede lid, kan de
aanbesteder, indien noodzakelijk, het gebruik van nietalgemeen beschikbare instrumenten en middelen
voorschrijven, mits hij passende alternatieve
toegangsmiddelen aanbiedt. De Koning bepaalt de
gevallen waarbij de aanbesteder geacht wordt passende
alternatieve toegangsmiddelen aangeboden te hebben.

§ 5. Ungeachtet des Paragraphen 1 Absatz 2 können
Vergabestellen erforderlichenfalls die Nutzung von
Instrumenten und Vorrichtungen vorschreiben, die nicht
allgemein verfügbar sind, sofern sie geeignete alternative
Zugangsmittel anbieten. Der König bestimmt die Fälle, in
denen davon ausgegangen wird, dass Vergabestellen
geeignete alternative Zugangsmittel anbieten.

§ 6. L’adjudicateur veille à préserver l’intégrité des
données et la confidentialité des offres et des demandes
de participation lors de toute communication et de tout
échange et stockage d’informations. Il ne prend
connaissance du contenu des offres et des demandes de
participation qu’à l’expiration du délai ultime prévu pour
la présentation de celles-ci.

§ 6. Bij elke mededeling, uitwisseling en opslag van
informatie zorgt de aanbesteder ervoor dat de integriteit
van de gegevens en de vertrouwelijkheid van de offertes
en aanvragen tot deelneming gewaarborgd zijn. Hij
neemt pas na het verstrijken van de uiterste termijn voor
de indiening kennis van de inhoud van de offertes en
aanvragen tot deelneming.

§ 6. Bei der gesamten Kommunikation sowie beim
Austausch und der Speicherung von Informationen
stellen Vergabestellen sicher, dass die Integrität der
Daten und die Vertraulichkeit der Angebote und der
Teilnahmeanträge gewährleistet ist. Sie überprüfen den
Inhalt der Angebote und der Teilnahmeanträge erst nach
Ablauf der Frist für ihre Einreichung.

§ 7. Les outils et dispositifs de réception électronique des
offres, des demandes de participation ainsi que des plans
et projets dans le cadre des concours, ci-après
dénommés “plateformes électroniques”, doivent au

§ 7. De gebruikte instrumenten en middelen voor de
elektronische ontvangst van offertes, aanvragen tot
deelneming en plannen en ontwerpen bij prijsvragen,
hierna de “elektronische platformen” genoemd, moeten

§ 7. Instrumente und Vorrichtungen für die elektronische
Entgegennahme von Angeboten, Teilnahmeanträgen
sowie Plänen und Entwürfen für Wettbewerbe,
nachstehend "elektronische Plattformen" genannt,
müssen mittels geeigneter technischer Mittel und
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moins garantir, par les moyens techniques et procédures door passende technische voorzieningen en procedures entsprechender Verfahren mindestens gewährleisten,
appropriés, que :
ten minste de waarborg bieden dat:
dass:
1°

l’heure et la date exactes de la réception des offres, 1°
des demandes de participation et de la soumission
des plans et projets peuvent être déterminées avec
précision ;

het exacte tijdstip en de exacte datum van 1°
ontvangst van de offertes, van de aanvragen tot
deelneming, van de overlegging van de plannen en
ontwerpen precies kunnen worden vastgesteld;

die Uhrzeit und der Tag des Eingangs der Angebote,
der Teilnahmeanträge sowie der Vorlage von Plänen
und Entwürfen genau bestimmt werden können,

2°

il peut être raisonnablement assuré que personne 2°
ne peut avoir accès aux données transmises en
vertu des présentes exigences avant les dates
limites spécifiées ;

redelijkerwijs kan worden verzekerd dat niemand 2°
vóór de opgegeven uiterste data toegang kan
hebben tot de op grond van onderhavige eisen
verstrekte informatie;

es als sicher gelten kann, dass niemand vor den
festgesetzten Terminen Zugang zu den gemäß den
vorliegenden Anforderungen übermittelten Daten
haben kann,

3°

seules les personnes autorisées peuvent fixer ou 3°
modifier les dates de l’ouverture des données
reçues ;

alleen de gemachtigde personen de data voor 3°
openbaarmaking van de ontvangen gegevens
kunnen vaststellen of wijzigen;

die Zeitpunkte der Öffnung der eingegangenen
Daten ausschließlich von den ermächtigten
Personen festgelegt oder geändert werden können,

4°

lors des différents stades de la procédure de 4°
passation, de l’exécution ou du concours, seules les
personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à
la totalité, ou à une partie, des données soumises ;

tijdens de verschillende fasen van de plaatsing, de 4°
uitvoering of van de prijsvraag alleen de
gemachtigde personen toegang hebben tot de
verstrekte gegevens of tot een gedeelte daarvan;

in
den
verschiedenen
Phasen
des
Vergabeverfahrens, der Ausführung oder des
Wettbewerbs nur die ermächtigten Personen
Zugang
zu
allen
vorgelegten Daten
beziehungsweise zu einem Teil dieser Daten haben,

5°

seules les personnes autorisées donnent accès aux 5°
données transmises et uniquement après la date
spécifiée ;

alleen de gemachtigde personen toegang tot de 5°
verstrekte gegevens kunnen geven, en dit slechts na
de opgegeven datum;

nur die ermächtigten Personen Zugang zu den
übermittelten Daten gewähren dürfen, und zwar
erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt,

6°

les données reçues et ouvertes en application des 6°
présentes exigences ne demeurent accessibles
qu’aux personnes autorisées à en prendre
connaissance ;

de met toepassing van de onderhavige eisen 6°
ontvangen en geopende gegevens slechts
toegankelijk blijven voor de tot inzage gemachtigde
personen;

die eingegangenen und gemäß den vorliegenden
Anforderungen geöffneten Angaben ausschließlich
den zur Kenntnisnahme ermächtigten Personen
zugänglich bleiben,
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7°

en cas de violation ou de tentative de violation des 7°
interdictions ou conditions d’accès visées aux points
2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, il peut être raisonnablement
garanti que les violations ou tentatives de violation
sont clairement détectables.

Les parties intéressées doivent pouvoir disposer en outre
des informations relatives aux spécifications liées à la
soumission des offres et aux demandes de participation
par voie électronique, y compris le cryptage et
l’horodatage.

bij een inbreuk op de bepalingen onder 2°, 3°, 4°, 5° 7°
of 6° bedoelde toegangsverboden of -voorwaarden,
of een poging daartoe, redelijkerwijs kan worden
gewaarborgd dat de inbreuk of de poging daartoe
zonder problemen kan worden opgespoord.

De belanghebbende partijen moeten bovendien kunnen
beschikken over gegevens betreffende de specificaties
voor de elektronische indiening van offertes en
aanvragen tot deelneming, inclusief encryptie en
tijdstempeldiensten.

es bei einem Verstoß oder versuchten Verstoß
gegen die Zugangsverbote oder bedingungen
gemäß den Nummern 2, 3, 4, 5 oder 6 als sicher
gelten kann, dass sich der Verstoß oder versuchte
Verstoß eindeutig aufdecken lässt.

Darüber hinaus müssen die Informationen über die
Spezifikationen für die elektronische Einreichung der
Angebote und Teilnahmeanträge, einschließlich
Verschlüsselung und Zeitstempelung, den interessierten
Parteien zugänglich sein.

Le présent paragraphe n’est pas d’application dans les Deze paragraaf is niet van toepassing in de gevallen Vorliegender Paragraph findet keine Anwendung auf die
cas visés aux paragraphes 2 et 3.
bedoeld in de paragrafen 2 en 3.
in den Paragraphen 2 und 3 erwähnten Fälle.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales
additionnelles
applicables
aux
plateformes
électroniques, y compris les niveaux de sécurité exigés
pour le recours aux moyens de communication
électroniques pour chacune des phases de la procédure
de passation. Ce niveau doit être proportionnel aux
risques.

De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële en
procedurele regels die van toepassing zijn op de
elektronische platformen, met inbegrip van de vereiste
veiligheidsniveaus voor het gebruik van de elektronische
communicatiemiddelen die in de verschillende fasen van
de specifieke plaatsingsprocedure worden gebruikt. Dit
niveau moet in verhouding staan tot de risico’s.

Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
Verfahrensregeln fest, die auf elektronische Plattformen
anwendbar sind, einschließlich der für die elektronischen
Kommunikationsmittel in den verschiedenen Phasen des
jeweiligen
Vergabeverfahrens
erforderlichen
Sicherheitsniveaus. Dieses Niveau steht im Verhältnis zu
den verbundenen Risiken.

Facturation électronique

Elektronische facturering

Elektronische Rechnungsstellung

Art. 14/1. Les opérateurs économiques doivent
transmettre leurs factures de manière électronique aux
adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette
obligation dans les documents du marché.

Art. 14/1. De ondernemers moeten hun facturen
elektronisch naar de aanbesteders versturen. Deze
laatsten vermelden deze verplichting in de
opdrachtdocumenten.

Art.
14/1.
Wirtschaftsteilnehmer
müssen
Vergabestellen ihre Rechnungen elektro¬nisch
übermitteln. Letztere geben diese Verpflichtung in den
Auftragsunterlagen an.

Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures De aanbesteders ontvangen en verwerken de Vergabestellen empfangen und verarbeiten ihnen
électroniques qui leur sont transmises.
elektronische facturen die naar hen worden verstuurd. übermittelte elektronische Rechnungen.
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L’alinéa 1er ne s’applique pas aux marchés passés par
des entreprises publiques autonomes au sens de
l’article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques ou par
des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou
exclusifs. L’alinéa 1er n’est pas non plus applicable aux
marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération
au développement ou qui sont passés par des
représentations diplomatiques ou par des consulats ou
qui sont passés dans le cadre de la participation à une
exposition internationale du Bureau international des
Expositions.

Het eerste lid is niet van toepassing op de opdrachten
geplaatst door autonome overheidsbedrijven als
bedoeld in artikel 54/1 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven of door personen die genieten van
bijzondere of exclusieve rechten. Het eerste lid is
evenmin van toepassing op de opdrachten die worden
geplaatst in het kader van ontwikkelingssamenwerking,
die
worden
geplaatst
door
diplomatieke
vertegenwoordigingen of consulaten of die worden
geplaatst in het kader van de deelname aan een
internationale tentoonstelling van het Internationaal
Bureau van Tentoonstellingen.

Absatz 1 findet keine Anwendung auf Aufträge, die von
autonomen öffentlichen Unternehmen im Sinne von
Artikel 54/1 des Gesetzes vom 21. März 1991 zur
Umstrukturierung
bestimmter
öffentlicher
Wirtschaftsunternehmen oder von Personen, die
besondere oder ausschließliche Rechte innehaben,
vergeben werden. Absatz 1 findet ebenfalls keine
Anwendung auf Aufträge, die im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit, von diplomatischen
Vertretungen oder Konsulaten oder im Rahmen der
Teilnahme an einer internationalen Ausstellung des
Internationalen Ausstellungsbüros vergeben werden.

Le présent article ne s’applique pas aux marchés dont le Dit artikel is niet van toepassing op opdrachten waarvan Vorliegender Artikel findet keine Anwendung auf
montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het Aufträge, deren geschätzter Wert dem vom König
par le Roi.
bedrag bepaald door de Koning.
festgelegten Betrag entspricht oder darunter liegt.
Art. 14/2. Les factures électroniques sont conformes à Art. 14/2. De elektronische facturen moeten voldoen Art. 14/2. Elektronische Rechnungen müssen der
la norme européenne sur la facturation électronique EN aan de Europese norm voor elektronische facturering europäischen
Norm
für
die
elektronische
16931-1 :2017 et CEN/TS 16931-2 :2017.
EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017.
Rechnungsstellung EN 16931-1:2017 und CEN/TS 169312:2017 entsprechen.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme
mise à jour conformément à l’article 5 de la directive
2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour
la facturation électronique EN 16931-1 :2017 et CEN/TS
16931-2 :2017 s’entendent comme une référence à la
norme mise à jour.

Indien de Europese Commissie overeenkomstig artikel 5
van richtlijn 2014/55/EU een geactualiseerde norm
vaststelt moet de verwijzing naar de Europese norm
voor elektronische facturering EN 16931-1:2017 en
CEN/TS 16931-2:2017 worden gelezen als een verwijzing
naar de geactualiseerde norm.

Wenn die Europäische Kommission eine gemäß Artikel
5 der Richtlinie 2014/55/EU aktualisierte Norm
annimmt, ist die Fundstelle der europäischen Norm für
die elektronische Rechnungsstellung EN 16931-1:2017
und CEN/TS 16931-2:2017 als eine Fundstelle der
aktualisierten Norm zu verstehen.

Une facture électronique contient au moins les Een elektronische factuur bevat minimaal de volgende Eine elektronische Rechnung umfasst mindestens
éléments essentiels suivants :
kernelementen:
folgende Kernelemente:
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1°

les identifiants de processus et de facture ;

1°

proces- en factuurkenmerken;

1°

Prozess- und Rechnungskennungen,

2°

la période de facturation ;

2°

factuurperiode;

2°

Rechnungszeitraum,

3°

les renseignements concernant le vendeur ;

3°

informatie over de verkoper;

3°

Informationen über den Verkäufer,

4°

les renseignements concernant l’acheteur ;

4°

informatie over de koper;

4°

Informationen über den Käufer,

5°

les renseignements concernant le bénéficiaire du 5°
paiement ;

informatie over de begunstigde van de betaling;

5°

Informationen über den Zahlungsempfänger,

6°

les renseignements concernant le représentant 6°
fiscal du vendeur ;

informatie over de fiscaal vertegenwoordiger van 6°
de verkoper;

Informationen über den Steuervertreter des
Verkäufers,

7°

la référence du contrat ;

7°

verwijzing naar de overeenkomst;

7°

Auftragsreferenz,

8°

les détails concernant la fourniture ;

8°

leveringsdetails;

8°

Lieferungsdetails,

9°

les instructions relatives au paiement ;

9°

betalingsinstructies;

9°

Anweisungen zur Ausführung der Zahlung,

10° les renseignements concernant les déductions ou 10° informatie over kortingen of toeslagen;
frais supplémentaires ;

10° Informationen über Zu- oder Abschläge,

11° les renseignements concernant les postes figurant 11° informatie over de factuurposten;
sur la facture ;

11° Informationen
zu
Rechnungszeilenposten,

12° les montants totaux de la facture ;

12° totalen op de factuur;

12° Rechnungsgesamtbeträge,

13° la répartition par taux de TVA.

13° uitsplitsing van de btw per tarief.

13° MwSt.-Aufschlüsselung.

Marchés réservés

Voorbehouden opdrachten
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den

Vorbehaltene Aufträge

einzelnen

Art. 15. Un adjudicateur peut, dans le respect des
principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, réserver l’accès à la procédure de passation
à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques
dont l’objectif est l’intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver
l’exécution de ces marchés dans le cadre de programmes
d’emplois protégés, à condition qu’au moins trente pour
cent du personnel de ces ateliers, opérateurs
économiques ou programmes soient des travailleurs
handicapés ou défavorisés.

Art. 15. Een aanbesteder kan, overeenkomstig de
beginselen van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie, de toegang tot de plaatsingsprocedure
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan
ondernemers die de maatschappelijke en professionele
integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel
hebben, of de uitvoering van deze opdrachten
voorbehouden in het kader van programma’s voor
beschermde arbeid, mits ten minste dertig procent van
de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen
of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers
zijn.

Art. 15. Vergabestellen können unter Berücksichtigung
der Grundsätze des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union den Zugang zum Vergabeverfahren
beschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern
vorbehalten, deren Zweck die soziale und berufliche
Integration von Menschen mit Behinderungen oder
Personen aus benachteiligten Gruppen ist, oder
vorsehen, dass solche Aufträge im Rahmen von
Programmen für beschützte Beschäftigungsverhältnisse
durchgeführt werden, wenn mindestens dreißig Prozent
der
Arbeitskräfte
dieser
Werkstätten,
Wirtschaftsteilnehmer oder Programme Menschen mit
Behinderungen oder Personen aus benachteiligten
Gruppen sind.

L’avis de marché ou, en son absence, un autre document In de aankondiging van een opdracht of, bij ontstentenis
du marché, fait mention de la réservation visée à l’alinéa daarvan, een ander opdrachtdocument, wordt het in het
1er en renvoyant au présent article.
eerste lid bedoelde voorbehoud vermeld met verwijzing
naar onderhavig artikel.

In der Auftragsbekanntmachung oder in deren
Ermangelung in anderen Auftragsunterlagen wird durch
Verweis auf vorliegenden Artikel auf den in Absatz 1
erwähnten Vorbehalt hingewiesen.

L’adjudicateur peut se référer à un atelier, un opérateur De aanbesteder kan verwijzen naar een werkplaats, een
ou programme conforme à la terminologie utilisée et aux ondernemer of een programma dat overeenstemt met
conditions fixées dans un décret ou une ordonnance.
de in een decreet of ordonnantie gebruikte terminologie
en vastgelegde voorwaarden.

Vergabestellen können sich auf Werkstätten,
Wirtschaftsteilnehmer oder Programme beziehen, die
mit der Terminologie und den Bedingungen
übereinstimmen, die in einem Dekret oder einer
Ordonnanz verwendet beziehungsweise festgelegt
worden sind.

L’adjudicateur doit cependant accepter les ateliers, Echter moet hij werkplaatsen, ondernemers en Vergabestellen
müssen
jedoch
Werkstätten,
opérateurs et programmes qui répondent à des programma’s aanvaarden die beantwoorden aan Wirtschaftsteilnehmer
oder
Programme,
die
conditions équivalentes.
gelijkwaardige voorwaarden.
gleichwertige Bedingungen erfüllen, annehmen.
Estimation du montant du marché

Raming van de waarde van de opdracht
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Schätzung des Auftragswerts

Art. 16. Le montant du marché doit être estimé. Le Roi Art. 16. De waarde van de opdracht moet worden Art. 16. Der Auftragswert muss geschätzt werden. Der
fixe les règles régissant l’estimation du montant du geraamd. De Koning bepaalt de regels volgens de welke König legt die Regeln für die Schätzung des Auftragswerts
marché.
de raming van de waarde van de opdracht gebeurt.
fest.
Sauf disposition contraire, tous les montants de la Behoudens andersluidende bepaling moet elk bedrag in Außer bei anders lautender Bestimmung sind alle Beträge
présente loi s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. onderhavige wet begrepen worden als een bedrag des
vorliegenden
Gesetzes
Beträge
ohne
zonder belasting op de toegevoegde waarde.
Mehrwertsteuer.
TITRE 2 - Marchés publics dans les secteurs classiques

TITEL 2 - Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

TITEL 2 - Öffentliche Aufträge in den klassischen
Bereichen

CHAPITRE PREMIER - Champ d’application

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

KAPITEL 1 - Anwendungsbereich

Section 1ère - Champ d’application ratione personae

Afdeling 1 - Toepassingsgebied ratione personae

Abschnitt 1 - Anwendungsbereich ratione personae

Champ d’application ratione personae – généralités

Toepassingsgebied ratione personae – Algemeen

Anwendungsbereich ratione personae - Allgemeines

Art. 17. Sont soumis à l’application du présent titre les Art. 17. Deze titel is van toepassing op de aanbestedende Art. 17. Vorliegender Titel gilt für die in Artikel 2 Nr. 1
pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, 1°.
overheden als bedoeld in artikel 2, 1°.
erwähnten öffentlichen Auftraggeber.
Une liste non limitative des personnes visées à l’article 2, Een niet-limitatieve lijst van de personen bedoeld in Der König erstellt eine nicht erschöpfende Liste der in
1°, c), est établie par le Roi.
artikel 2, 1°, c), wordt door de Koning opgesteld.
Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe c) erwähnten Personen.
Marchés subsidiés

Gesubsidieerde opdrachten

Subventionierte Aufträge

Art. 18. Une personne qui ne répond pas aux conditions
de l’article 2, 1°, est soumise aux dispositions du titre 1er
et du titre 2, chapitres 1er à 5, pour les marchés publics
qu’elle passe lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont réunies :

Art. 18. Een persoon die niet aan de voorwaarden van
artikel 2, 1°, voldoet, is onderworpen aan de bepalingen
van titel 1 en titel 2, hoofdstukken 1 tot 5, voor de
opdrachten die hij plaatst wanneer de volgende
cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

Art. 18. Personen, die den Bedingungen von Artikel 2 Nr.
1 nicht genügen, unterliegen für öffentliche Aufträge, die
sie vergeben, den Bestimmungen von Titel 1 und Titel 2
Kapitel 1 bis 5, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig
erfüllt sind:
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1°

le montant estimé du marché est égal ou supérieur 1°
au seuil correspondant pour la publicité
européenne ;

het geraamde opdrachtbedrag is gelijk aan of hoger 1°
dan de betreffende drempel voor de Europese
bekendmaking;

Der geschätzte Auftragswert erreicht mindestens
den entsprechenden Schwellenwert für die
europäische Bekanntmachung.

2°

le marché est subventionné directement à plus de 2°
cinquante pour cent par un pouvoir adjudicateur au
sens de l’article 2, 1° ;

de opdracht wordt voor meer dan vijftig percent 2°
rechtstreeks
gesubsidieerd
door
een
aanbestedende overheid als bedoeld in artikel 2, 1°;

Der Auftrag wird zu mehr als fünfzig Prozent von
öffentlichen Auftraggebern im Sinne von Artikel 2
Nr. 1 direkt subventioniert.

3°

le marché a pour objet :

de opdracht betreft:

Der Auftrag betrifft:

3°

3°

a) soit des travaux de génie civil visés à l’annexe I
ou des travaux de construction relatifs aux
hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs,
de loisirs, aux bâtiments scolaires, universitaires
ou à usage administratif ;

a) hetzij werken van civieltechnische aard, zoals
vermeld in bijlage I of werken voor ziekenhuizen,
inrichtingen voor sport-beoefening, recreatie en
vrijetijdsbesteding,
schoolen
universiteitsgebouwen en gebouwen met een
administratieve bestemming;

a) entweder in Anlage I erwähnte Tiefbauarbeiten
oder Bauleistungen für die Errichtung von
Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- und
Freizeitanlagen, Schul- und Universitätsgebäude
und Verwaltungsgebäude

b) soit des services qui sont liés aux travaux ou
ouvrages mentionnés au point a).

b) hetzij diensten die met de in a) vermelde werken
of werk zijn verbonden.

b) oder Dienstleistungen, die mit den in Buchstabe
a) erwähnten Arbeiten oder Bauleistungen
verbunden sind.

Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions
susvisées veille au respect des dispositions de la présente
loi lorsqu’il n’attribue pas lui-même les marchés
subventionnés ou lorsqu’il les attribue au nom et pour le
compte d’autres entités.

De aanbestedende overheid die bovenvermelde
subsidies verstrekt, ziet toe op de naleving van de
bepalingen van deze wet, wanneer zij de gesubsidieerde
opdrachten niet zelf gunt of wanneer zij die gunt in naam
en voor rekening van andere entiteiten.

Öffentliche Auftraggeber, die die vorerwähnten
Subventionen gewähren, stellen die Einhaltung des
vorliegenden Gesetzes sicher, wenn der subventionierte
Auftrag nicht von ihnen selbst oder von ihnen im Namen
und für Rechnung anderer Stellen vergeben wird.

Cette disposition s’applique sans préjudice de toute autre Deze bepaling doet geen afbreuk aan elke bepaling of Vorliegende Bestimmung lässt andere Bestimmungen
disposition ou décision imposant le respect des beslissing die de naleving van de bepalingen van deze wet oder Beschlüsse unberührt, die die Einhaltung der
dispositions de la présente loi.
zou opleggen.
Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes auferlegen.
Section 2 - Champ d’application ratione materiae

Afdeling 2 - Toepassingsgebied ratione materiae
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Abschnitt 2 - Anwendungsbereich ratione materiae

Sous-section 1ère - Disposition générale

Onderafdeling 1 - Algemene bepaling

Unterabschnitt 1 - Allgemeine Bestimmung

Champ d’application ratione materiae − Généralités

Toepassingsgebied ratione materiae – Algemeen

Anwendungsbereich ratione materiae - Allgemeines

Art. 19. Le présent titre s’applique aux marchés publics
définis à l’article 2, 17° à 21° ainsi qu’aux concours définis
à l’article 2, 31° et aux accords-cadres définis à l’article 2,
35°. Sauf disposition contraire, les dispositions du
présent titre s’appliquent aux marchés inférieurs, égaux
ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité
européenne.

Art. 19. Deze titel is van toepassing op de in artikel 2, 17°
tot 21°, omschreven overheidsopdrachten, alsook op de
in artikel 2, 31°, omschreven prijsvragen en de in artikel
2, 35°, omschreven raamovereenkomsten. Behoudens
andersluidende bepaling zijn de bepalingen van deze titel
van toepassing op de opdrachten lager dan, gelijk aan of
hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Art. 19. Vorliegender Titel gilt für die in Artikel 2 Nr. 17
bis 21 bestimmten öffentlichen Aufträge, die in Artikel 2
Nr. 31 bestimmten Wettbewerbe und die in Artikel 2 Nr.
35 bestimmten Rahmenvereinbarungen. Außer bei
anders lautender Bestimmung gelten die Bestimmungen
des vorliegenden Titels für Aufträge, die unter den
Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegen oder sie mindestens erreichen.
Le Roi est chargé d’adapter certains montants en De Koning is gemachtigd om bepaalde bedragen in Der König ist je nach in den europäischen Richtlinien
fonction des révisions prévues dans les directives functie van de herzieningen voorzien in de Europese vorgesehenen Neufestsetzungen, die den Wert der in
européennes déterminant la valeur des seuils indiqués richtlijnen en die de waarde aangeven van de drempels diesen Richtlinien erwähnten Schwellenwerte festlegen,
dans ses directives.
waarvan sprake in deze richtlijnen aan te passen.
zur Anpassung bestimmter Beträge ermächtigt.
Pour l’application du présent chapitre, la notion de Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels umfasst
marché public comprend également les accords-cadres overheidsopdrachten ook de raamovereenkomst en de der
Begriff
"öffentlicher
Auftrag"
ebenfalls
et les concours.
prijsvragen.
Rahmenvereinbarungen und Wettbewerbe.
Sous-section 2 - Marchés mixtes

Onderafdeling 2 - Gemengde opdrachten

Unterabschnitt 2 - Gemischte Aufträge

Marchés mixtes ayant pour objet différents types de
marchés relevant tous du présent titre

Gemengde opdrachten die betrekking hebben op
verschillende soorten opdrachten waarop deze titel van
toepassing is

Gemischte Aufträge, die verschiedene Arten Aufträge
zum Gegenstand haben, die alle unter vorliegenden Titel
fallen

Art. 20. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de
marchés relevant tous du présent titre sont passés
conformément aux dispositions applicables au type de
marché qui constitue l’objet principal du marché en
question.

Art. 20. Opdrachten die betrekking hebben op
verschillende soorten opdrachten waarop deze titel van
toepassing is worden geplaatst overeenkomstig de
bepalingen die van toepassing zijn op het type van
opdracht dat het hoofdvoorwerp van de opdracht in
kwestie vormt.

Art. 20. Gemischte Aufträge, die verschiedene Arten
Aufträge zum Gegenstand haben, die alle unter
vorliegenden Titel fallen, werden gemäß den für
diejenige
Auftragsart geltenden Bestimmungen
vergeben, die dem Hauptgegenstand des betreffenden
Auftrags zuzuordnen ist.
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En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois
sur des services et sur des fournitures ou les marchés
mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres
services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d’autres
services, l’objet principal est déterminé en fonction de la
valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des
fournitures ou des services.

Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben
op diensten als op leveringen of bij gemengde
opdrachten die zowel betrekking hebben op de in
hoofdstuk 6, bedoelde sociale en andere specifieke
diensten als op andere diensten, wordt het
hoofdvoorwerp bepaald op basis van de hoogste waarde
van de geraamde waarden van de respectieve leveringen
of diensten.

Im Fall gemischter Aufträge, die zum Teil aus
Dienstleistungen und zum Teil aus Lieferungen bestehen
oder im Fall gemischter Aufträge, die zum Teil aus
sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen im
Sinne von Kapitel 6 und zum Teil aus anderen
Dienstleistungen bestehen, wird der Hauptgegenstand
danach bestimmt, welcher der geschätzten Werte der
jeweiligen Lieferungen oder Dienstleistungen am
höchsten ist.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de
produits ou la prestation de services et, à titre accessoire,
des travaux de pose et d’installation, est respectivement
considéré comme un marché public de fournitures ou de
services.

Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het
leveren van producten of het verrichten van diensten en
in
bijkomende
orde
op
plaatsingsen
installatie-werkzaamheden,
wordt
als
een
overheidsopdracht voor leveringen, respectievelijk een
opdracht voor diensten beschouwd.

Ein öffentlicher Auftrag über die Lieferung von Waren
oder die Erbringung von Dienstleistungen, der Verlegeund Installationsarbeiten als Nebenarbeiten umfasst, gilt
als
öffentlicher
Lieferauftrag
beziehungsweise
Dienstleistungsauftrag.

Marchés mixtes ayant pour objet des marchés relevant
du présent titre et des marchés relevant d’autres
régimes juridiques

Gemengde opdrachten die betrekking hebben op
opdrachten waarop deze titel van toepassing is, alsook
op opdrachten die onder een ander juridisch kader vallen

Gemischte Aufträge, die Aufträge, die unter
vorliegenden Titel fallen, und Aufträge, die unter andere
rechtliche Regelungen fallen, zum Gegenstand haben

Art. 21. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés
mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant
du présent titre et des marchés relevant d’autres régimes
juridiques.

Art. 21. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde
opdrachten die zowel betrekking hebben op opdrachten
waarop deze titel van toepassing is, als op opdrachten die
onder een ander juridisch kader vallen.

Art. 21. § 1. Vorliegender Artikel findet Anwendung auf
gemischte Aufträge, die sowohl Aufträge, die unter
vorliegenden Titel fallen, als auch Aufträge, die unter
andere rechtliche Regelungen fallen, zum Gegenstand
haben.

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement inséparables, le régime juridique
applicable est déterminé en fonction de l’objet principal
dudit marché.

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn,
wordt het toepasselijke juridische kader bepaald door
het hoofdvoorwerp van die opdracht.

§ 2. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv nicht trennbar, so wird die anwendbare
rechtliche Regelung anhand des Hauptgegenstands des
Auftrags bestimmt.
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§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur
peut décider de passer des marchés distincts pour les
différentes parties du marché ou, en revanche, de passer
un marché unique.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende overheid beslissen om voor de
afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te
plaatsen of daarentegen één enkele opdracht te
plaatsen.

§ 3. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv trennbar, so können öffentliche Auftraggeber
beschließen, getrennte Aufträge für die einzelnen Teile
oder einen einzigen Auftrag zu vergeben.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des
marchés distincts pour les différentes parties, la décision
concernant le régime juridique applicable à chacun de ces
marchés distincts est adoptée sur la base des
caractéristiques des différentes parties en question.

Wanneer de aanbestedende overheid beslist voor de
afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te
plaatsen, wordt de beslissing over het juridisch kader dat
voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet gelden,
genomen op grond van de kenmerken van het
afzonderlijke onderdeel in kwestie.

Beschließen öffentliche Auftraggeber, für einzelne Teile
getrennte Aufträge zu vergeben, so richtet sich die
Entscheidung, welche rechtliche Regelung auf jeden der
einzelnen Aufträge anzuwenden ist, nach den
Merkmalen des jeweiligen Teils.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer un
marché unique, le présent titre s’applique, sauf
disposition contraire de l’article 24, au marché mixte qui
en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui
relèveraient normalement d’un régime juridique
différent et indépendamment du régime juridique dont
celles-ci auraient normalement relevé.

Wanneer de aanbestedende overheid beslist één enkele
opdracht te plaatsen en tenzij in artikel 24 anders is
bepaald, is deze titel van toepassing op de daaruit
voortvloeiende gemengde opdracht, ongeacht de
waarde van de onderdelen die anders onder een ander
juridisch kader zouden vallen en ongeacht het juridisch
kader dat anders voor die onderdelen had gegolden.

Beschließen öffentliche Auftraggeber, einen einzigen
Auftrag zu vergeben, so gilt vorliegender Titel, sofern in
Artikel 24 nichts anderes vorgesehen ist, für den daraus
hervorgehenden gemischten Auftrag, ungeachtet des
Werts der Teile, die ansonsten einer anderen rechtlichen
Regelung unterliegen würden, und ungeachtet der
rechtlichen Regelung, der diese Teile ansonsten
unterliegen würden.

Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments
de marchés de travaux, de fournitures ou de services
relevant du présent titre ainsi que des éléments de
concessions, le marché mixte est passé conformément au
présent titre.

In het geval van een gemengde opdracht die elementen
van opdrachten voor werken, leveringen of diensten die
onder deze titel vallen, alsook elementen van concessies
omvat, wordt de gemengde opdracht geplaatst
overeenkomstig deze titel.

Im Fall gemischter Aufträge, die Elemente von Aufträgen
über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen,
die unter vorliegenden Titel fallen, und Elemente von
Konzessionen enthalten, wird der gemischte Auftrag
gemäß vorliegendem Titel vergeben.

Marchés mixtes ayant trait à des marchés auxquels le
présent titre est d’application, ainsi qu’à des marchés
tombant sous le titre 3

Gemengde opdrachten die betrekking hebben op
opdrachten waarop deze titel van toepassing is, alsook
op opdrachten die onder titel 3 vallen

Gemischte Aufträge, die Aufträge, die unter
vorliegenden Titel fallen, und Aufträge, die unter Titel 3
fallen, zum Gegenstand haben
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Art. 22. Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des
marchés relevant du présent titre et des marchés en vue
de l’exercice d’une activité relevant du titre 3, les règles
applicables sont, nonobstant l’article 21, § 2,
déterminées conformément aux articles 103 à 105.

Art. 22. Wanneer een opdracht zowel betrekking heeft
op opdrachten waarop deze titel van toepassing is als op
opdrachten voor de uitoefening van een activiteit waarop
titel 3 van toepassing is, worden de toepasselijke regels,
niettegenstaande artikel 21, § 2, bepaald overeenkomstig
de artikelen 103 tot 105.

Art. 22. Im Fall von Aufträgen, die sowohl Aufträge, die
unter vorliegenden Titel fallen, als auch Aufträge zur
Ausübung einer Tätigkeit, die unter Titel 3 fällt, zum
Gegenstand haben, werden die anwendbaren
Vorschriften ungeachtet des Artikels 21 § 2 gemäß den
Artikeln 103 bis 105 bestimmt.

Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense et
de sécurité – référence à l’article 24

Gemengde opdrachten waaraan defensie- of
veiligheidsaspecten verbonden zijn – verwijzing naar
artikel 24

Gemischte Aufträge, die Verteidigungs- oder
Sicherheitsaspekte beinhalten - Verweis auf Artikel 24

Art. 23. Lorsqu’une partie d’un marché donné relève des Art. 23. Wanneer een bepaald onderdeel van een Art. 23. Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags
titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, opdracht onderworpen is aan de titels 2 of 3 of aan titel den Titeln 2, 3 oder 3/1 des Gesetzes Verteidigung und
l’article 24 s’applique.
3/1 van de wet defensie en veiligheid, is artikel 24 van Sicherheit, so kommt Artikel 24 zur Anwendung.
toepassing.
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la
défense ou à la sécurité

Gemengde opdrachten waaraan defensie- of
veiligheidsaspecten verbonden zijn

Gemischte Aufträge, die Verteidigungs- oder
Sicherheitsaspekte beinhalten

Art. 24. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés
mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant
du présent titre ou des marchés relevant de l’article 346
du Traité relatif au fonctionnement de l’Union
européenne, ou des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou
du titre 3/1 de la loi défense et sécurité.

Art. 24. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde
opdrachten die zowel betrekking hebben op opdrachten
waarop deze titel van toepassing is, als op opdrachten
waarop Artikel 346 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie van toepassing is of die
onderworpen zijn aan de titels 2 of 3 of aan de titel 3/1
van de wet defensie en veiligheid.

Art. 24. § 1 - Vorliegender Artikel findet Anwendung auf
gemischte Aufträge, die sowohl unter vorliegenden Titel
fallende Aufträge als auch unter Artikel 346 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union fallende
Aufträge oder Aufträge, die den Titeln 2, 3 oder 3/1 des
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit unterliegen, zum
Gegenstand haben.

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement inséparables, le marché peut être
passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et
sécurité lorsqu’il comporte des éléments relevant de
l’application de l’article 346 du Traité sur le

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn,
kan de opdracht overeenkomstig titel 3/1 van de wet
defensie en veiligheid worden geplaatst indien zij
elementen bevat waarop artikel 346 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie van

§ 2. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv nicht trennbar, so kann der Auftrag gemäß Titel
3/1 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit vergeben
werden, wenn er Elemente enthält, auf die Artikel 346
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
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fonctionnement de l’Union européenne ou lorsqu’il a toepassing is of die betrekking hebben op de essentiële Union Anwendung findet oder die die wesentlichen
trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume.
veiligheidsbelangen van het Rijk.
Sicherheitsinteressen des Königreichs betreffen.
Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun
élément relevant de l’application de l’article 346 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou
lorsqu’il n’a pas trait aux intérêts essentiels de sécurité
du Royaume, il peut être passé conformément aux titres
2 et 3 de la loi défense et sécurité.

Wanneer de opdracht in datzelfde geval geen elementen
bevat waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie van toepassing is of die
geen betrekking hebben op de essentiële
veiligheidsbelangen van het Rijk, kan zij overeenkomstig
de titels 2 en 3 van de wet defensie en veiligheid worden
geplaatst.

Enthält der Auftrag in diesem Fall keine Elemente, auf die
Artikel 346 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union Anwendung findet oder die die
wesentlichen Sicherheitsinteressen des Königreichs
betreffen, so kann er gemäß den Titeln 2 und 3 des
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit vergeben werden.

§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur
peut décider de passer des marchés distincts pour les
différentes parties du marché ou de passer un marché
unique.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende overheid beslissen om voor de
afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te
plaatsen, of om één enkele opdracht te plaatsen.

§ 3. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv trennbar, so können öffentliche Auftraggeber
beschließen, getrennte Aufträge für die einzelnen Teile
oder einen einzigen Auftrag zu vergeben.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des
marchés distincts pour les différentes parties, la décision
concernant le régime juridique applicable à chacun de ces
marchés distincts est adoptée sur la base des
caractéristiques des différentes parties en question.

Wanneer de aanbestedende overheid beslist om voor
afzonderlijke delen afzonderlijke opdrachten te plaatsen,
wordt de beslissing over het juridisch kader dat voor elk
van de afzonderlijke opdrachten moet gelden, genomen
op grond van de kenmerken van het afzonderlijke deel in
kwestie.

Beschließen öffentliche Auftraggeber, für einzelne Teile
getrennte Aufträge zu vergeben, so richtet sich die
Entscheidung, welche rechtliche Regelung auf jeden der
einzelnen Aufträge anzuwenden ist, nach den
Merkmalen des jeweiligen Teils.

Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de passer un Wanneer de aanbestedende overheid beslist één Beschließen öffentliche Auftraggeber, einen einzigen
marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour opdracht te plaatsen, gelden de volgende criteria om de Auftrag zu vergeben, so gelten die folgenden Kriterien für
déterminer le régime juridique applicable :
toepasselijke juridische regeling te bepalen:
die Bestimmung der anwendbaren rechtlichen Regelung:
1°

lorsqu’une partie d’un marché donné relève du titre 1°
3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être
passé conformément au titre précité, sous réserve
que la passation d’un marché unique soit justifiée
par des raisons objectives ;

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht 1°
valt onder titel 3/1 van de wet defensie en
veiligheid, kan de opdracht worden geplaatst
overeenkomstig de voormelde titel, mits het
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Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Titel
3/1 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit, so
kann der Auftrag gemäß vorerwähntem Titel
vergeben werden, sofern die Vergabe eines einzigen
Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist.

plaatsen van één enkele opdracht objectief
gerechtvaardigd is;
2°

lorsqu’une partie d’un marché donné relève des 2°
titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché
peut être passé conformément aux titres précités,
sous réserve que la passation d’un marché unique
soit justifiée par des raisons objectives. Cette
disposition vaut sans préjudice des seuils et
exclusions prévus par ladite loi.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne
peut être prise dans le but d’exclure des marchés de
l’application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la
loi défense et sécurité.

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht 2°
valt onder de titels 2 of 3 van de wet defensie en
veiligheid, kan de opdracht overeenkomstig de
voormelde titels worden geplaatst, mits het
plaatsen van één enkele opdracht objectief
gerechtvaardigd is. Deze bepaling geldt
onverminderd de drempels en uitzonderingen van
die wet.

De beslissing om één enkele opdracht te plaatsen mag
evenwel niet zijn ingegeven door het oogmerk
opdrachten aan de toepassing van de onderhavige wet of
van de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid te
onttrekken.

Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Titel 2
oder 3 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit, so
kann der Auftrag gemäß den vorerwähnten Titeln
vergeben werden, sofern die Vergabe eines einzigen
Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist.
Vorliegende Bestimmung berührt nicht die in
vorerwähntem
Gesetz
vorgesehenen
Schwellenwerte und Ausschlüsse.

Die Entscheidung, einen einzigen Auftrag zu vergeben,
darf jedoch nicht zu dem Zweck getroffen werden,
Aufträge von der Anwendung des vorliegenden Gesetzes
oder der Titel 2 oder 3 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit auszunehmen.

Lorsque, pour l’application du troisième alinéa, tant les Wanneer bij de toepassing van het derde lid de Sind für die Anwendung von Absatz 3 die Bedingungen
conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s’applique. voorwaarden van zowel 1° als 2° zijn vervuld, is de von sowohl Nr. 1 als auch Nr. 2 erfüllt, so kommt Nr. 1 zur
bepaling onder 1° van toepassing.
Anwendung.
Sous-section 3 - Exclusions

Onderafdeling 3 - Uitsluitingen

Unterabschnitt 3 - Ausschlüsse

Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des services postaux

Opdrachten geplaatst in de sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en postdiensten

Im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste vergebene
Aufträge

Art. 25. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés
publics qui, dans le cadre du titre 3, sont passés par un
pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des
activités visées aux articles 96 à 102 dudit titre et qui sont
passés pour l’exercice de ces activités, ni aux marchés

Art. 25. Deze titel is niet van toepassing op
overheidsopdrachten die, in het kader van titel 3, worden
geplaatst door een aanbestedende overheid die een of
meer van de in de artikelen 96 tot 102 van die titel
bedoelde activiteiten uitoefent en die geplaatst worden

Art. 25. Vorliegender Titel gilt weder für öffentliche
Aufträge, die gemäß Titel 3 von öffentlichen
Auftraggebern, die eine oder mehrere Tätigkeiten gemäß
den Artikeln 96 bis 102 des genannten Titels ausüben,
vergeben werden und der Durchführung dieser
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publics exclus du champ d’application dudit titre en vertu
de ses articles 109, 111 et 116 ni, lorsqu’ils sont passés
par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services
postaux au sens de l’article 101, § 2, 2°, dudit titre, aux
marchés passés pour l’exercice des activités suivantes:

voor de uitvoering van die activiteiten, noch op
overheidsopdrachten die, op grond van de artikelen 109,
111 en 116 van die titel, uitgesloten zijn van het
toepassingsgebied ervan, noch, indien geplaatst door een
aanbestedende overheid die postdiensten als bedoeld in
artikel 101, § 2, 2°, van die titel verleent, op opdrachten
geplaatst voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

Tätigkeiten dienen, noch für öffentliche Aufträge, die
gemäß den Artikeln 109, 111 und 116 des genannten
Titels nicht in ihren Anwendungsbereich fallen, noch wenn sie von öffentlichen Auftraggebern vergeben
werden, die Postdienste im Sinne von Artikel 101 § 2 Nr.
2 des genannten Titels erbringen - für Aufträge, die der
Durchführung der folgenden Tätigkeiten dienen:

1°

services à valeur ajoutée liés au courrier 1°
électronique et effectués entièrement par voie
électronique, y inclus la transmission sécurisée de
documents codés par voie électronique, les services
de gestion des adresses et la transmission de
courrier électronique recommandé) ;

diensten met een toegevoegde waarde die verband 1°
houden met en volledig worden geleverd via
elektronische middelen, met inbegrip van de
beveiligde overdracht van gecodeerde documenten
via elektronische middelen, adresbeheerdiensten
en
het
doorzenden
van
geregistreerde
elektronische post;

Mehrwertdienste, die mit elektronischen Mitteln
verknüpft sind und gänzlich mit diesen Mitteln
erbracht werden, einschließlich der abgesicherten
Übermittlung von verschlüsselten Dokumenten mit
elektronischen Mitteln, Adressenverwaltungsdiensten und der Übermittlung von registrierten EMail-Sendungen,

2°

services financiers relevant des codes CPV sous les 2°
numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et
de l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 5°, y compris
notamment les virements postaux et les transferts à
partir de comptes courants postaux ;

financiële diensten die vallen onder de CPV-codes 2°
met referentienummers 66100000-1 tot en met
66720000-3 en onder artikel 28, § 1, eerste lid, 5°,
met inbegrip van met name postoverschrijvingen en
overdrachten vanuit lopende postrekeningen;

Finanzdienstleistungen gemäß den CPV-Nummern
66100000-1 bis 66720000-3 und gemäß Artikel 28 §
1 Absatz 1 Nr. 5, insbesondere Postanweisungen
und -überweisungen,

3°

services de philatélie ; ou

filateliediensten; of

philatelistische Dienstleistungen oder

4°

services logistiques, plus particulièrement des 4°
services associant la remise physique et/ou le dépôt
à des fonctions autres que postales.

Exclusions spécifiques dans le domaine des
communications électroniques

3°

3°

logistieke diensten, meer bepaald diensten waarbij 4°
fysieke levering en/of opslag gecombineerd worden
met niet-postale diensten.

Specifieke uitsluitingen op het gebied van elektronische
communicatie

52

logistische
Dienstleistungen,
insbesondere
Dienstleistungen, bei denen die materielle
Auslieferung und/oder Lagerung mit anderen nicht
postalischen Aufgaben kombiniert wird.

Besondere Ausschlüsse im Bereich der elektronischen
Kommunikation

Art. 26. Ne sont pas soumis à l’application du présent
titre, les marchés publics qui ont principalement pour
objet de permettre au pouvoir adjudicateur la mise à
disposition ou l’exploitation de réseaux publics de
communications ou la fourniture au public d’un ou de
plusieurs services de communications électroniques.

Art. 26. De overheidsopdrachten die hoofdzakelijk tot
doel hebben de aanbestedende overheid in staat te
stellen openbare communicatienetwerken beschikbaar
te stellen of te exploiteren of aan het publiek één of meer
elektronische communicatiediensten te verlenen, vallen
niet onder de toepassing van deze titel.

Art. 26. Vorliegender Titel gilt nicht für öffentliche
Aufträge, die hauptsächlich dazu dienen, dem
öffentlichen Auftraggeber die Bereitstellung oder den
Betrieb öffentlicher Kommunikationsnetze oder die
Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer
Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu
ermöglichen.

Marchés publics passés en vertu de règles
internationales

Overheidsopdrachten geplaatst op grond van
internationale voorschriften

Nach internationalen Regeln vergebene öffentliche
Aufträge

Art. 27. Ne sont pas soumis à l’application de la présente Art. 27. Vallen niet onder de toepassing van deze wet, Art. 27. Unbeschadet des Artikels 34 gilt vorliegendes
loi, sans préjudice de l’article 34 :
onverminderd artikel 34:
Gesetz nicht für:
1°

les marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit 1°
passer conformément à des procédures de
passation qui diffèrent de celles énoncées dans la
présente loi, et qui sont établies par :

de overheidsopdrachten die de aanbestedende 1°
overheid verplicht is te plaatsen overeenkomstig
andere plaatsingsprocedures dan die van deze wet,
en waarin is voorzien bij:

öffentliche Aufträge, die öffentliche Auftraggeber
nach anderen als den im Rahmen des vorliegenden
Gesetzes festgelegten Vergabeverfahren vergeben
müssen; diese können festgelegt sein:

a) un instrument juridique créant des obligations
de droit international tel qu’un accord
international conclu, en conformité avec les
Traités européens, entre un État membre et un
ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci
et portant sur des travaux, des fournitures ou des
services destinés à la réalisation ou à
l’exploitation en commun d’un projet par leurs
signataires.
Les
pouvoirs
adjudicateurs
communiquent tout instrument juridique susvisé
au point de contact visé à l’article 162, § 2 ;

a) een overeenkomstig de Europese Verdragen tot
stand gekomen juridisch instrument dat
internationaalrechtelijke verplichtingen schept,
zoals een internationale overeenkomst tussen
een lidstaat en één of meer derde landen of
deelgebieden daarvan met betrekking tot
werken, leveringen of diensten die bestemd zijn
voor de gezamenlijke verwezenlijking of
exploitatie van een project door de
ondertekenende staten. De aanbestedende
overheden melden alle bovenvermelde
juridische instrumenten aan het in artikel 162, §
2, bedoelde aanspreekpunt;

a) in einem Rechtsinstrument, das völkerrechtliche
Verpflichtungen begründet - wie etwa eine im
Einklang mit den europäischen Verträgen
geschlossene
internationale
Übereinkunft
zwischen einem Mitgliedstaat und einem oder
mehreren Drittstaaten beziehungsweise ihren
Untereinheiten
-,
das
Bauleistungen,
Lieferungen oder Dienstleistungen für ein von
den
Unterzeichnern
gemeinsam
zu
verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt
betrifft. Öffentliche Auftraggeber übermitteln
vorerwähnte Rechtsinstrumente der in Artikel
162 [sic, zu lesen ist: Artikel 163] § 2 erwähnten
Kontaktstelle,
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2°

b) une organisation internationale ;

b) een internationale organisatie;

b) durch eine internationale Organisation,

les marchés publics que le pouvoir adjudicateur 2°
passe conformément à des règles de passation de
marché prévues par une organisation internationale
ou une institution financière internationale, lorsque
les marchés publics concernés sont entièrement
financés par ladite organisation ou institution.

de overheidsopdrachten, die de aanbestedende 2°
overheid plaatst volgens de plaatsingsregels van een
internationale organisatie of een internationale
financiële instelling, waarbij de betrokken
overheidsopdrachten volledig door die organisatie
of instelling worden gefinancierd.

öffentliche Aufträge, die ein öffentlicher
Auftraggeber nach den Vergaberegeln einer
internationalen Organisation oder internationalen
Finanzinstitution vergibt, sofern die betreffenden
öffentlichen Aufträge vollständig von dieser
Organisation oder Institution finanziert werden.

En ce qui concerne les marchés publics cofinancés pour
plus que la moitié par une organisation internationale ou
une institution financière internationale, les parties
conviennent des procédures de passation applicables.

Wat betreft de overheidsopdrachten die voor meer dan
de helft door een internationale organisatie of een
internationale financiële instelling worden gefinancierd,
komen de partijen overeen welke plaatsingsprocedure
worden toegepast.

Im Falle einer Kofinanzierung öffentlicher Aufträge in
Höhe von mehr als der Hälfte durch eine internationale
Organisation oder eine internationale Finanzinstitution
einigen sich die Parteien auf die anwendbaren
Vergabeverfahren.

Exclusions spécifiques pour les marchés
de services

Specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten

Besondere Ausschlüsse für Dienstleistungsaufträge

Art. 28. § 1er. Ne sont pas soumis à l’application de la Art. 28. § 1. Vallen niet onder de toepassing van deze Art. 28. § 1. Unter Vorbehalt von § 2 gilt vorliegendes
présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés wet, onder voorbehoud van paragraaf 2, de Gesetz nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die
publics de services ayant pour objet :
overheidsopdrachten voor diensten betreffende:
Folgendes zum Gegenstand haben:
1°

l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les 1°
modalités financières, de terrains, de bâtiments
existants ou d’autres biens immeubles ou
concernant des droits sur ces biens ;

de verwerving of huur, ongeacht de financiële 1°
voorwaarden ervan, van grond, bestaande
gebouwen of andere onroerende goederen of
betreffende rechten hierop;

Erwerb oder Miete oder Pacht von Grundstücken
oder vorhandenen Gebäuden oder anderem
unbeweglichen Vermögen oder Rechte daran,
ungeachtet der Finanzmodalitäten,

2°

l’achat, le développement, la production ou la 2°
coproduction de matériel de programmes destiné à
des services de médias audiovisuels ou
radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs
de services de médias audiovisuels ou

de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie 2°
van
programmamateriaal
bestemd
voor
audiovisuele
mediadiensten
of
radioomroepdiensten, die worden geplaatst door
aanbieders van audiovisuele mediadiensten of

von
Anbietern
von
audiovisuellen
oder
Hörfunkmediendiensten
vergebene
Aufträge
betreffend den Erwerb, die Entwicklung, Produktion
oder Koproduktion von Sendematerial, das für
audiovisuelle
Mediendienste
oder
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radiophoniques, ni aux marchés concernant les
temps de diffusion ou la fourniture de programmes
qui sont attribués à des fournisseurs de services de
médias audiovisuels ou radiophoniques ;

radio-omroepdiensten, of opdrachten betreffende
zendtijd of betreffende de levering van
programma’s die worden gegund aan aanbieders
van audiovisuele mediadiensten of radioomroepdiensten;

Hörfunkmediendienste bestimmt ist, sowie
Aufträge betreffend Ausstrahlungszeit oder
Bereitstellung von Sendungen, die an Anbieter von
audiovisuellen
oder
Hörfunkmediendiensten
vergeben werden,

3°

les services d’arbitrage et de conciliation ;

3°

arbitrage- en bemiddelingsdiensten;

3°

Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen,

4°

l’un des services juridiques suivants :

4°

een van de volgende juridische diensten:

4°

eine der folgenden Rechtsdienstleistungen:

a) la représentation légale d’un client par un avocat
au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE
du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter
l’exercice effectif de la libre prestation de
services par les avocats, et ce dans le cadre :

i

d’un arbitrage ou d’une conciliation se
déroulant dans un État membre, un pays tiers
ou devant une instance internationale
d’arbitrage ou de conciliation, ou

a) de vertegenwoordiging in rechte van een cliënt
door een advocaat als bedoeld in artikel 1 van
richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart
1977
tot
vergemakkelijking
van
de
daadwerkelijke uitoefening door advocaten van
het vrij verrichten van diensten, en dit in het
kader van:
i

a) Rechtsvertretung eines Mandanten durch einen
Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 1 der
Richtlinie 77/249/EWG des Rates vom 22. März
1977 zur Erleichterung der tatsächlichen
Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der
Rechtsanwälte in:

een arbitrage- of bemiddelingsprocedure in
een lidstaat, een derde land of voor een
internationale
arbitrageof
bemiddelingsinstantie, of

i. einem schiedsrichterlichen Verfahren oder
Schlichtungsverfahren in einem Mitgliedstaat, in einem Drittstaat oder vor einer
internationalen
Schiedsgerichtsoder
Schlichtungsinstanz oder

ii d’une procédure devant les juridictions ou les
autorités publiques d’un État membre ou
d’un pays tiers ou devant les juridictions ou
institutions internationales;

ii een procedure voor een rechter of
overheidsinstantie van een lidstaat of een
derde land of voor een internationale rechter
of instantie;

ii. Gerichtsverfahren
vor
Gerichten,
Gerichtshöfen
oder
Behörden
eines
Mitgliedstaats oder eines Drittstaats oder vor
internationalen Gerichten, Gerichtshöfen
oder Einrichtungen,

b) le conseil juridique fourni en vue de la
préparation de toute procédure visée au point
a), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de

b) juridisch advies dat wordt gegeven ter
voorbereiding van de procedures als bedoeld in
de bepaling order a), of indien er concrete

b) Rechtsberatung zur Vorbereitung eines der in
Buchstabe a) genannten Verfahren, wenn
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen und
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5°

fortes probabilités selon lesquels la question sur
laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle
procédure, pour autant que le conseil émane
d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive
77/249/CEE précité ;

aanwijzingen zijn en er een grote kans bestaat
dat over de kwestie waarop het advies
betrekking heeft, een dergelijke procedure zal
worden gevoerd, mits het advies door een
advocaat is gegeven in de zin van artikel 1 van
voormelde richtlijn 77/249/EEG;

eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die
Angelegenheit, auf die sich die Beratung bezieht,
Gegenstand eines solchen Verfahrens werden
wird, sofern die Beratung durch einen
Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 1 der
vorerwähnten Richtlinie 77/249/EWG erfolgt,

c) les services de certification et d’authentification
de documents qui doivent être réalisés par des
notaires ;

c) het waarmerken en voor echt verklaren van
documenten door een notaris;

c) Beglaubigungsund
Beurkundungsdienstleistungen, die von Notaren zu erbringen
sind,

d) les services juridiques fournis par des
administrateurs légaux ou des tuteurs ou
d’autres services juridiques dont les prestataires
sont désignés par une juridiction de l’État
membre concerné ou par la loi pour réaliser des
tâches spécifiques sous le contrôle de ces
juridictions ;

d) juridische dienstverlening door bewindvoerders
of aangewezen voogden, en andere juridische
dienstverlening waarvan de aanbieders door een
rechterlijke instantie van de betrokken lidstaat,
of van rechtswege, aangewezen zijn om
specifieke taken te verrichten onder toezicht van
die rechterlijke instanties;

d) von gesetzlichen Verwaltern oder bestellten
Vormunden erbrachte Rechtsdienstleistungen
oder sonstige Rechtsdienstleistungen, deren
Erbringer durch ein Gericht in dem betreffenden
Mitgliedstaat bestellt oder durch Gesetz
bestimmt werden, um bestimmte Aufgaben
unter
der
Aufsicht
dieser
Gerichte
wahrzunehmen,

e) les autres services juridiques qui, dans le
Royaume, sont liés, même occasionnellement, à
l’exercice de la puissance publique ;

e) andere juridische diensten die in het Rijk al dan
niet incidenteel verband houden met de
uitoefening van het openbaar gezag;

e) sonstige Rechtsdienstleistungen, die im
Königreich - wenn auch nur gelegentlich - mit der
Ausübung der Staatsgewalt verbunden sind,

les services financiers liés à l’émission, à la vente, à 5°
l’achat ou au transfert de titres ou d’autres
instruments financiers au sens de la directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés
d’instruments financiers, modifiant les directives
85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, ainsi

financiële diensten betreffende de uitgifte, 5.
aankoop, verkoop en overdracht van effecten of
andere financiële instrumenten, als bedoeld in
richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten, tot wijziging van de
Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en
van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees
Parlement en de Raad en houdende intrekking van

Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der
Ausgabe, dem Verkauf, dem Kauf oder der
Übertragung von Wertpapieren oder anderen
Finanzinstrumenten im Sinne der Richtlinie
2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 21. April 2004 über Märkte für
Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien
85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der
Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments
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que les services fournis par des banques centrales et
des opérations menées avec le Fonds européen de
stabilité financière et le mécanisme européen de
stabilité;

Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, alsmede door de
centrale banken verleende diensten en activiteiten
die zijn uitgevoerd in het kader van de Europese
Faciliteit voor financiële stabiliteit en het Europees
Stabiliteitsmechanisme;

und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie
93/22/EWG des Rates, Dienstleistungen der
Zentralbanken sowie mit der Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen
Stabilitätsmechanismus
durchgeführte
Transaktionen,

6°

les prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la 6°
vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres
instruments financiers ;

leningen, al dan niet in samenhang met de uitgifte, 6°
de aankoop, de verkoop of de overdracht van
effecten of andere financiële instrumenten;

Kredite und Darlehen, unabhängig davon, ob im
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf,
dem Kauf oder der Übertragung von Wertpapieren
oder anderen Finanzinstrumenten oder nicht,

7°

les contrats d’emploi ;

arbeidsovereenkomsten;

Arbeitsverträge,

8°

les services de défense civile, de protection civile et 8°
de prévention des risques qui sont fournis par des
organisations ou des associations à but non lucratif
et qui relèvent des codes CPV 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 851430003 excepté les services ambulanciers de transport de
patients ;

diensten inzake civiele verdediging, civiele 8°
bescherming en risicopreventie die worden
verleend door non-profitorganisaties en –
verenigingen en onder de CPV-codes 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7,
75222000-8,
98113100-9
en
85143000-3 vallen, behalve ziekenvervoer per
ambulance;

Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des
Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr, die von
gemeinnützigen
Organisationen
oder
Vereinigungen erbracht werden und die unter die
folgenden CPV-Nummern fallen: 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und
85143000-3, mit Ausnahme des Einsatzes von
Krankenwagen zur Patientenbeförderung,

9°

les services publics de transport de voyageurs par 9°
chemin de fer ou par métro lorsqu’ils tombent dans
le champ d’application du Règlement 1370/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et
abrogeant les règlements n° 1191/69 et n° 1107/70
du Conseil ;

openbaar personenvervoer per trein of metro 9°
wanneer zij onder het toepassingsgebied vallen van
verordening 1370/2007 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2007
betreffende het openbaar personenvervoer per
spoor en over de weg en tot intrekking van
Verordening nr. 1191/69 van de Raad en
Verordening nr. 1107/70 van de Raad;

öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene
oder per Untergrundbahn, wenn sie in den
Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1370/2007
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.
Oktober
2007
über
öffentliche
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
und zur Aufhebung der Verordnungen Nr. 1191/69
und Nr. 1107/70 des Rates fallen,

7°
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7°

10° les services liés aux campagnes politiques, relevant 10° opdrachten voor diensten inzake politieke 10° Dienstleistungen
im
Rahmen
politischer
des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et
campagnes die onder de CPV-codes 79341400-0,
Kampagnen, die unter die CPV-Nummern
92111240-6, lorsqu’ils sont passés par un parti
92111230-3 en 92111240-6 vallen, indien geplaatst
79341400-0, 92111230-3 und 92111240-6 fallen,
politique dans le cadre d’une campagne électorale.
door een politieke partij in het kader van een
wenn sie von einer politischen Partei im Rahmen
verkiezingscampagne.
einer Wahlkampagne vergeben werden.
A l’alinéa 1er 2°, les expressions “services de médias
audiovisuels” et “fournisseurs de services de médias”
revêtent le même sens qu’aux articles 1.3/1 et 1.6/1 de
la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services
de communications électroniques, et les services de
médias audiovisuels dans la région bilingue de BruxellesCapitale, l’article 2, 26° et 27°, du décret de la
Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la
radiodiffusion et à la télévision, et l’article 1er, 48° et 49°,
du décret coordonné de la Communauté française du 26
mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. Le
terme “programme” a le même sens qu’à l’article 1.5 de
la loi du 30 mars 1995 précitée, l’article 2, 31°, du décret
de la Communauté flamande du 27 mars 2009 précité et
l’article 1er, 36°, du décret coordonné de la Communauté
française du 26 mars 2009 précité, mais il englobe
également les programmes radiophoniques et le matériel
pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de
la présente disposition, l’expression “matériel de
programmes” a le même sens que le terme
“programme”.

In het eerste lid 2° hebben de begrippen “audiovisuele
mediadiensten” en “aanbieders van mediadiensten”
dezelfde betekenis als in de artikelen 1.3/1 en 1.6/1 van
de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronischecommunicatienetwerken en -diensten en audiovisuele
mediadiensten in het tweetalig gebied Brus-selHoofdstad, het artikel 2, 26° en 27°, van het decreet van
de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009
betreffende radio-omroep en televisie, en het artikel 1,
48° en 49° van het gecoördineerde decreet van 26 maart
2009 van de Franse Gemeenschap betreffende de
audiovisuele mediadiensten. Het begrip “Programma”
beantwoordt aan de definitie in artikel 1.5 de voormelde
wet van 30 maart 1995, artikel 2, 31°, van het voormelde
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart
2009 en artikel 1, 36°, van het voormelde gecoördineerde
decreet van 26 maart 2009 van de Franse Gemeenschap,
maar
omvat
ook
radioprogramma’s
en
radioprogramma-materieel. Voorts wordt voor de
toepassing
van
deze
bepaling
onder
“programmamaterieel” hetzelfde verstaan als onder
“programma”.

In Absatz 1 Nr. 2 haben die Begriffe "audiovisuelle
Mediendienste" und "Anbieter von Mediendiensten"
dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 Nr. 3/1 und 6/1 des
Gesetzes vom 30. März 1995 über die elektronischen
Kommunikationsnetze und -dienste und über
audiovisuelle Mediendienste im zweisprachigen Gebiet
Brüssel-Hauptstadt, in Artikel 2 Nr. 26 und 27 des Dekrets
der Flämischen Gemeinschaft vom 27. März 2009
"betreffende radio-omroep en televisie" (Dekret über
Rundfunk und Fernsehen) und in Artikel 1 Nr. 48 und 49
des koordinierten Dekrets der Französischen
Gemeinschaft vom 26. März 2009 "sur les services de
médias audiovisuels" (Dekret über audiovisuelle
Mediendienste). Der Begriff "Sendung" hat dieselbe
Bedeutung wie in Artikel 1 Nr. 5 des vorerwähnten
Gesetzes vom 30. März 1995, in Artikel 2 Nr. 31 des
vorerwähnten Dekrets der Flämischen Gemeinschaft
vom 27. März 2009 und in Artikel 1 Nr. 36 des
vorerwähnten koordinierten Dekrets der Französischen
Gemeinschaft vom 26. März 2009, umfasst jedoch
zusätzlich
Hörfunksendungen
und
HörfunkSendematerial. Ferner hat der Begriff "Sendematerial"
für die Zwecke der vorliegenden Bestimmung dieselbe
Bedeutung wie "Sendung".

Le Roi peut définir les cas considérés comme “contrat de De Koning kan de gevallen omschrijven die beschouwd Der König kann die Fälle
travail.
worden als arbeidsovereenkomst.
"Arbeitsvertrag" gelten.
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bestimmen, die als

§ 2. Le Roi peut fixer les règles de passation auxquelles § 2. De Koning kan specifieke plaatsingsregels bepalen
sont soumis les marchés visés au paragraphe 1er, 4° a et waaraan de in de paragraaf 1, 4°, a en b, bedoelde
b, dans les cas qu’Il détermine.
opdrachten, in de gevallen die Hij bepaalt, onderworpen
zijn.

§ 2. Der König kann in den von Ihm zu bestimmenden
Fällen spezifische Vergaberegeln, denen die in § 1 Nr. 4
Buchstabe a) und b) erwähnten Aufträge unterliegen,
festlegen.

Marchés de services passés sur la base d’un droit exclusif

Op basis van een alleenrecht geplaatste opdrachten voor
diensten

Aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergebene
Dienstleistungsaufträge

Art. 29. Ne sont pas soumis à l’application de la présente
loi, les marchés publics de services passés entre un
pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou
une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base
d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou de
dispositions administratives publiées, à condition que ces
dispositions soient compatibles avec le Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

Art. 29. De overheidsopdrachten voor diensten die
geplaatst worden door een aanbestedende overheid bij
een andere aanbestedende overheid of bij een
vereniging van aanbestedende overheden op basis van
een alleenrecht dat ze genieten krachtens
bekendgemaakte
wettelijke,
reglementaire
of
administratieve bepalingen die verenigbaar zijn met het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van
deze wet.

Art. 29. Vorliegendes Gesetz gilt nicht für öffentliche
Dienstleistungsaufträge, die von einem öffentlichen
Auftraggeber
an
einen
anderen
öffentlichen
Auftraggeber oder einen Verband von öffentlichen
Auftraggebern aufgrund eines ausschließlichen Rechts
vergeben werden, das sie aufgrund entsprechender
Gesetzesbestimmungen,
Verordnungsbestimmungen
oder veröffentlichter Verwaltungsbestimmungen, die mit
dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union vereinbar sind, innehaben.

Contrôle “in house”

In-house-toezicht

In-House-Kontrolle

Art. 30. § 1er. Un marché public passé entre un pouvoir
adjudicateur et une personne morale régie par le droit
privé ou le droit public n’est pas soumis à l’application de
la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes
sont réunies :

Art. 30. § 1. Een overheidsopdracht die geplaatst wordt
door een aanbestedende overheid bij een privaat- of
publiekrechtelijke rechtspersoon, valt buiten het
toepassingsgebied van deze wet, indien aan elk van de
volgende voorwaarden is voldaan:

Art. 30. § 1. Ein von einem öffentlichen Auftraggeber an
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen
Rechts vergebener öffentlicher Auftrag fällt nicht in den
Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzes, wenn
alle nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1°

le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne 1°
morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il
exerce sur ses propres services ;

de aanbestedende overheid oefent op die 1°
rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen
diensten;

Der öffentliche Auftraggeber übt über die
betreffende juristische Person eine ähnliche
Kontrolle aus wie über seine eigenen Dienststellen.

2°

plus de 80 % pour cent des activités de cette 2°

meer dan 80 % van de activiteiten van de 2°

Mehr als achtzig Prozent der Tätigkeiten der
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3°

personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées
par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par
d’autres personnes morales qu’il contrôle ; et

gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering
van taken die hem zijn toegewezen door de
controlerende aanbestedende overheid of door
andere, door diezelfde aanbestedende overheid
gecontroleerde rechtspersonen; en

kontrollierten juristischen Person dienen der
Ausführung der Aufgaben, mit denen sie von dem
die
Kontrolle
ausübenden
öffentlichen
Auftraggeber oder von anderen von ihm
kontrollierten juristischen Personen betraut
wurden, und

la personne morale contrôlée ne comporte pas de 3°
participation directe de capitaux privés, à
l’exception des formes de participation de capitaux
privés sans capacité de contrôle ou de blocage
requises par les dispositions législatives nationales,
conformément aux traités, qui ne permettent pas
d’exercer une influence décisive sur la personne
morale contrôlée.

er is geen directe participatie van privékapitaal in de 3°
gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering
van geen controle of blokkerende macht
opleverende vormen van participatie van
privékapitaal, vereist krachtens de nationale
wetgeving, in overeenstemming met de verdragen,
die geen beslissende invloed uitoefenen op de
gecontroleerde rechtspersoon.

es besteht keine direkte private Kapitalbeteiligung
an der kontrollierten juristischen Person, mit
Ausnahme nicht beherrschender Formen der
privaten Kapitalbeteiligung und Formen der
privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität, die
in Übereinstimmung mit den Verträgen durch
nationale
gesetzliche
Bestimmungen
vorgeschrieben
sind
und
die
keinen
ausschlaggebenden Einfluss auf die kontrollierte
juristische Person vermitteln.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une
personne morale un contrôle analogue à celui qu’il
exerce sur ses propres services, au sens de l’alinéa 1er,
point 1°, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les
objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de
la personne morale contrôlée.

Een aanbestedende overheid wordt geacht op een
rechtspersoon toezicht zoals op haar eigen diensten uit
te oefenen in de zin van het eerste lid, punt 1°, indien zij
zowel op strategische doelstellingen als op belangrijke
beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een
beslissende invloed uitoefent.

Bei einem öffentlichen Auftraggeber wird davon
ausgegangen, dass er über die betreffende juristische
Person eine ähnliche Kontrolle im Sinne von Absatz 1 Nr.
1 ausübt wie über seine eigenen Dienststellen, wenn er
einen ausschlaggebenden Einfluss sowohl auf die
strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen
Entscheidungen der kontrollierten juristischen Person
ausübt.

Ce contrôle peut également être exercé par une autre Dit toezicht kan ook worden uitgeoefend door een Diese Kontrolle kann auch durch eine andere juristische
personne morale, qui est elle-même contrôlée de la andere rechtspersoon, die zelf op dezelfde wijze door de Person ausgeübt werden, die vom öffentlichen
même manière par le pouvoir adjudicateur.
aanbestedende overheid wordt gecontroleerd.
Auftraggeber auf gleiche Weise kontrolliert wird.
§ 2. L’exclusion prévue au paragraphe 1er s’applique § 2. De uitsluiting bepaald in paragraaf 1 is eveneens van § 2. Der in § 1 vorgesehene Ausschluss gilt auch, wenn
également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est toepassing wanneer een gecontroleerde rechtspersoon eine kontrollierte juristische Person, bei der es sich um
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un pouvoir adjudicateur passe un marché avec le pouvoir
adjudicateur qui la contrôle, ou une autre personne
morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à
condition que la personne morale avec laquelle le marché
public est passé ne comporte pas de participation directe
de capitaux privés, à l’exception des formes de
participation de capitaux privés sans capacité de contrôle
ou de blocage requises par les dispositions législatives
nationales, conformément aux traités européens, qui ne
permettent pas d’exercer une influence décisive sur la
personne morale contrôlée.

die een aanbestedende overheid is, een opdracht plaatst
bij zijn controlerende aanbestedende overheid, of bij een
andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende
overheid wordt gecontroleerd, mits er geen directe
participatie van privékapitaal is in de rechtspersoon bij
wie de overheidsopdracht wordt geplaatst, met
uitzondering van geen controle of blokkerende macht
opleverende vormen van participatie van privékapitaal,
vereist krachtens de nationale wetgeving, in
overeenstemming met de Europese verdragen, die geen
beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde
rechtspersoon.

einen öffentlichen Auftraggeber handelt, einen Auftrag
an ihren kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber oder
eine andere von demselben öffentlichen Auftraggeber
kontrollierte juristische Person vergibt, sofern keine
direkte private Kapitalbeteiligung an der juristischen
Person besteht, die den öffentlichen Auftrag erhalten
soll, mit Ausnahme nicht beherrschender Formen der
privaten Kapitalbeteiligung und Formen der privaten
Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität, die in
Übereinstimmung mit den europäischen Verträgen durch
nationale gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind
und die keinen ausschlaggebenden Einfluss auf die
kontrollierte juristische Person vermitteln.

§ 3. Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle
sur une personne morale régie par le droit privé ou le
droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins
passer un marché public avec cette personne morale sans
appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions
suivantes sont réunies :

§ 3. Een aanbestedende overheid die op een privaat- of
publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent
in de zin van paragraaf 1, kan niettemin een
overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder
deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:

§ 3. Ein öffentlicher Auftraggeber, der keine Kontrolle
über eine juristische Person des privaten oder
öffentlichen Rechts im Sinne von § 1 ausübt, kann einen
öffentlichen Auftrag dennoch ohne Anwendung des
vorliegenden Gesetzes an diese juristische Person
vergeben, wenn alle nachfolgend genannten
Bedingungen erfüllt sind:

1°

le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec 1°
d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la
personne morale concernée, analogue à celui qu’ils
exercent sur leurs propres services ;

de aanbestedende overheid oefent, samen met 1°
andere aanbestedende overheden, op die
rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen
diensten;

Der öffentliche Auftraggeber übt gemeinsam mit
anderen öffentlichen Auftraggebern über diese
juristische Person eine ähnliche Kontrolle aus wie
über ihre eigenen Dienststellen.

2°

plus de 80% des activités de cette personne morale 2°
sont exercées dans le cadre de l’exécution des
tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs
adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres
personnes morales contrôlées par les mêmes
pouvoirs adjudicateurs ; et

meer dan 80% van de activiteiten van die 2°
rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die
hem zijn toegewezen door de controlerende
aanbestedende overheden of door andere, door
diezelfde
aanbestedende
overheden
gecontroleerde rechtspersonen; en

Mehr als achtzig Prozent der Tätigkeiten dieser
juristischen Person dienen der Ausführung der
Aufgaben, mit denen sie von den die Kontrolle
ausübenden öffentlichen Auftraggebern oder von
anderen von denselben öffentlichen Auftraggebern
kontrollierten juristischen Personen betraut
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wurden, und
3°

la personne morale contrôlée ne comporte pas de 3°
participation directe de capitaux privés à l’exception
des formes de participation de capitaux privés sans
capacité de contrôle ou de blocage requises par les
dispositions législatives nationales, conformément
aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.

er is geen directe participatie van privékapitaal in de 3°
gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering
van geen controle of blokkerende macht
opleverende vormen van participatie van
privékapitaal, vereist krachtens de nationale
wetgeving, in overeenstemming met de verdragen,
die geen beslissende invloed uitoefenen op de
gecontroleerde rechtspersoon.

Aux fins de l’alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs Voor de toepassing van het eerste lid, onder 1°, oefenen
exercent un contrôle conjoint sur une personne morale de aanbestedende overheden gezamenlijk toezicht uit op
lorsque chacune des conditions suivantes est réunie :
een rechtspersoon indien aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:

es besteht keine direkte private Kapitalbeteiligung
an der kontrollierten juristischen Person, mit
Ausnahme nicht beherrschender Formen der
privaten Kapitalbeteiligung und Formen der
privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität, die
in Übereinstimmung mit den Verträgen durch
nationale
gesetzliche
Bestimmungen
vorgeschrieben
sind
und
die
keinen
ausschlaggebenden Einfluss auf die kontrollierte
juristische Person vermitteln.

Für die Zwecke von Absatz 1 Nr. 1 üben öffentliche
Auftraggeber gemeinsam die Kontrolle über eine
juristische Person aus, wenn alle nachfolgend genannten
Bedingungen erfüllt sind:

1°

les organes décisionnels de la personne morale 1°
contrôlée sont composés de représentants de tous
les pouvoirs adjudicateurs participants, une même
personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs
adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre
eux;

de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde 1°
rechtspersoon
zijn
samengesteld
uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende
aanbestedende
overheden.
Individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle
deelnemende
aanbestedende
overheden
vertegenwoordigen;

Die beschlussfassenden Organe der kontrollierten
juristischen Person setzen sich aus Vertretern
sämtlicher teilnehmender öffentlicher Auftraggeber
zusammen. Einzelne Vertreter können mehrere
oder alle teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber
vertreten.

2°

ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure 2°
d’exercer conjointement une influence décisive sur
les objectifs stratégiques et les décisions
importantes de la personne morale contrôlée; et

deze aanbestedende overheden zijn in staat 2°
gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op
de strategische doelstellingen en belangrijke
beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon;
en

Diese öffentlichen Auftraggeber können gemeinsam
einen ausschlaggebenden Einfluss auf die
strategischen
Ziele
und
wesentlichen
Entscheidungen der kontrollierten juristischen
Person ausüben und

3°

la personne morale contrôlée ne poursuit pas 3°

de

die kontrollierte juristische Person verfolgt keine

gecontroleerde

rechtspersoon
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mag

geen 3°

d’intérêts contraires à ceux
adjudicateurs qui la contrôlent.

des

pouvoirs

belangen nastreven die in strijd zijn met de
belangen van de controlerende aanbestedende
overheden.

Interessen, die denen der kontrollierenden
öffentlichen Auftraggeber zuwiderlaufen.

§ 4. Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, 2° et au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est
déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen
ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités
tel que les coûts supportés par la personne morale ou le
pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des
services, fournitures et travaux pendant les trois années
précédant la passation du marché.

§ 4. Het percentage van de activiteiten als bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, 2° en in paragraaf 3, eerste lid, 2°,
wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde totale
omzet, of een geschikte alternatieve op activiteit
gebaseerde maatstaf zoals de kosten die door de
betrokken rechtspersoon of aanbestedende overheid zijn
gemaakt met betrekking tot diensten, leveringen en
werken over de laatste drie jaren voorafgaand aan de
plaatsing van de opdracht.

§ 4. Zur Bestimmung des in § 1 Absatz 1 Nr. 2 und § 3
Absatz 1 Nr. 2 erwähnten prozentualen Anteils der
Tätigkeiten wird der durchschnittliche Gesamtumsatz
oder ein geeigneter alternativer tätigkeitsgestützter
Wert wie Kosten, die der betreffenden juristischen
Person oder dem betreffenden öffentlichen Auftraggeber
während der letzten drei Jahre vor Auftragsvergabe in
Bezug auf Dienstleistungen, Lieferungen und
Bauleistungen entstanden sind, herangezogen.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des
activités de la personne morale ou du pouvoir
adjudicateur concerné ou en raison d’une réorganisation
de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre
paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est
pas disponible pour les trois dernières années ou n’est
plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des
activités est vraisemblable, notamment par des
projections d’activités.

Wanneer in verband met de datum van oprichting van of
aanvang van de bedrijfsactiviteiten van die
rechtspersoon of aanbestedende overheid, of in verband
met een reorganisatie van zijn of haar activiteiten, de
omzet of een alternatieve op activiteit gebaseerde
maatstaf zoals gemaakte kosten over de laatste drie jaren
niet beschikbaar of niet langer relevant is, volstaat het
om met name middels bedrijfsprognoses aan te tonen
dat de meting van de activiteit aannemelijk is.

Liegen für die letzten drei Jahre keine Angaben über den
Umsatz
oder
einen
geeigneten
alternativen
tätigkeitsgestützten Wert wie Kosten vor oder sind sie
nicht mehr relevant, weil die betreffende juristische
Person oder der betreffende öffentliche Auftraggeber
gerade gegründet wurde oder erst vor Kurzem ihre
beziehungsweise seine Tätigkeit aufgenommen hat oder
weil sie ihre beziehungsweise er seine Tätigkeiten
umstrukturiert hat, genügt es, wenn sie beziehungsweise
er - vor allem durch Prognosen über die Geschäftsentwicklung - den tätigkeitsgestützten Wert glaubhaft
macht.

Coopération horizontale non-institutionalisée

Niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking

Nicht institutionalisierte horizontale Zusammenarbeit

Art. 31. Un marché conclu exclusivement entre deux
pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ
d’application de la présente loi, lorsque chacune des
conditions suivantes est réunie :

Art. 31. Een opdracht die uitsluitend tussen twee of meer
aanbestedende overheden wordt gesloten, valt buiten
het toepassingsgebied van deze wet, wanneer aan elk
van de volgende voorwaarden is voldaan:

Art. 31. Ein ausschließlich zwischen zwei oder mehr
öffentlichen Auftraggebern geschlossener Auftrag fällt
nicht in den Anwendungsbereich des vorliegenden
Gesetzes,
wenn
alle
nachfolgend
genannten
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Bedingungen erfüllt sind:
1°

le marché établit ou met en œuvre une coopération 1°
entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le
but de garantir que les services publics dont ils
doivent assurer la prestation sont réalisés en vue
d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ;

de opdracht voorziet in of geeft uitvoering aan 1°
samenwerking
tussen
de
deelnemende
aanbestedende overheden om te bewerkstelligen
dat de openbare diensten die zij moeten uitvoeren,
worden verleend met het oog op de verwezenlijking
van hun gemeenschappelijke doelstellingen;

Der Auftrag begründet oder erfüllt eine
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
öffentlichen Auftraggebern mit dem Ziel,
sicherzustellen, dass von ihnen zu erbringende
öffentliche Dienstleistungen im Hinblick auf die
Erreichung gemeinsamer Ziele ausgeführt werden.

2°

la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à 2°
des considérations d’intérêt public ; et

de invulling van die samenwerking berust 2°
uitsluitend op overwegingen in verband met het
openbaar belang; en

Die Durchführung dieser Zusammenarbeit wird
ausschließlich
durch
Überlegungen
im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse
bestimmt und

3°

les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur 3°
le marché concurrentiel moins de 20 % des activités
concernées par la coopération. Ce pourcentage
d’activités est déterminé conformément à l’article
30, § 4.

de deelnemende aanbestedende overheden nemen 3°
op de open markt niet meer dan 20 % van de onder
die samenwerking vallende activiteiten voor hun
rekening. Dit activiteitenpercentage wordt bepaald
overeenkomstig artikel 30, § 4.

die beteiligten öffentlichen Auftraggeber erbringen
auf dem offenen Markt weniger als zwanzig Prozent
der durch die Zusammenarbeit erfassten
Tätigkeiten. Dieser prozentuale Anteil der
Tätigkeiten wird gemäß Artikel 30 § 4 bestimmt.

Services de recherche et de développement

Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen

Art. 32. Ne sont pas soumis à l’application de la présente
loi, les marchés de services de recherche et de
développement. La loi est par contre applicable aux
marchés de services de recherche et de développement
relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9,
73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant
que les deux conditions suivantes soient réunies :

Art. 32. Opdrachten voor diensten van onderzoek en
ontwikkeling vallen niet onder de toepassing van de
bepalingen van deze wet. De wet is daarentegen wel
toepasselijk op de opdrachten voor diensten van
onderzoek en ontwikkeling die onder de CPV-codes
73000000-2 tot 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 en
73430000-5 vallen, mits aan de beide volgende
voorwaarden is voldaan:

Art. 32. Vorliegendes Gesetz gilt nicht für
Dienstleistungsaufträge
über
Forschungsund
Entwicklungsdienstleistungen. Das Gesetz gilt jedoch für
Dienstleistungsaufträge
über
Forschungsund
Entwicklungsdienstleistungen, die unter die CPVNummern 73000000-2 bis 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 und 73430000-5 fallen, vorausgesetzt, dass
beide der nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

1°

leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir 1°
adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa

de baten komen uitsluitend toe aan de 1°
aanbestedende overheid voor gebruik ervan in de
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Die Ergebnisse stehen ausschließlich dem
öffentlichen Auftraggeber für die Verwendung in

2°

propre activité ; et

uitoefening van haar eigen werkzaamheden; en

seinem eigenen Geschäftsbetrieb zu und

la prestation de services est entièrement 2°
rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

de verleende dienst wordt volledig door de 2°
aanbestedende overheid betaald.

die Dienstleistung wird vollständig durch den
öffentlichen Auftraggeber vergütet.

Défense et sécurité

Defensie en veiligheid

Verteidigung und Sicherheit

Art. 33. § 1er. La présente loi s’applique aux marchés Art. 33. § 1. Deze wet is van toepassing op de Art. 33. § 1. Vorliegendes Gesetz gilt für öffentliche
publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied, Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit,
hormis :
met uitzondering van:
mit Ausnahme der folgenden Aufträge:
1°

les marchés relevant de la loi défense et sécurité ;

1°

de opdrachten waarop de wet defensie en veiligheid 1°
van toepassing is;

Aufträge, die in den Anwendungsbereich des
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit fallen,

2°

les marchés visés à l’article 18 de la loi défense et 2°
sécurité.

de in artikel 18 van de wet defensie en veiligheid 2°
bedoelde opdrachten.

Aufträge, die in Artikel 18 des Gesetzes Verteidigung
und Sicherheit erwähnt sind.

§ 2. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics
qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe
1er dans la mesure où la protection des intérêts
essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être
garantie par des mesures moins intrusives, par exemple
en imposant des conditions en vue de protéger la
confidentialité des informations que le pouvoir
adjudicateur met à disposition dans le cadre d’une
procédure de passation prévue par la présente loi.

§ 2. Deze wet is niet van toepassing op
overheidsopdrachten die niet anderszins op grond van
paragraaf 1 zijn uitgesloten, voor zover de bescherming
van de essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk niet
kan worden gewaarborgd door minder ingrijpende
maatregelen, bijvoorbeeld door eisen te stellen ter
bescherming van het vertrouwelijke karakter van de
informatie die de aanbestedende overheid in een
plaatsingsprocedure
overeenkomstig
deze
wet
beschikbaar stelt.

§ 2. Vorliegendes Gesetz gilt nicht für öffentliche
Aufträge, die nicht gemäß § 1 anderweitig
ausgeschlossen sind, wenn der Schutz wesentlicher
Sicherheitsinteressen des Königreichs nicht durch
weniger einschneidende Maßnahmen garantiert werden
kann wie beispielsweise durch Anforderungen, die auf
den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen
abzielen, die der öffentliche Auftraggeber im Rahmen
eines Vergabeverfahrens gemäß vorliegendem Gesetz
zur Verfügung stellt.

En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe
1er, a), du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, la présente loi ne s’applique pas aux
marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en
vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la

Voorts is deze wet, overeenkomstig artikel 346, lid 1, a),
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, niet van toepassing op overheidsopdrachten die
niet anderszins op grond van paragraaf 1 van dit artikel
zijn uitgesloten, voor zover de toepassing van deze wet

Ferner gilt vorliegendes Gesetz im Einklang mit Artikel
346 Absatz 1 Buchstabe a) des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union nicht für
öffentliche Aufträge, die nicht anderweitig gemäß § 1 des
vorliegenden Artikels ausgeschlossen sind, soweit die
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mesure où l’application de la présente loi obligerait le het Rijk ertoe zou verplichten informatie ter beschikking
Royaume à fournir des informations dont il estimerait la te stellen waarvan hij de openbaarmaking in strijd acht
divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa met zijn essentiële veiligheidsbelangen.
sécurité.

Anwendung des vorliegenden Gesetzes das Königreich
verpflichten würde, Auskünfte zu erteilen, deren
Offenlegung nach seiner Auffassung seinen wesentlichen
Sicherheitsinteressen zuwiderlaufen würde.

§ 3. Lorsque la passation et l’exécution du marché public
sont déclarés secrets ou doivent s’accompagner de
mesures particulières de sécurité, conformément aux
dispositions
législatives,
réglementaires
ou
administratives en vigueur dans le Royaume, la présente
loi ne s’applique pas, pour autant qu’il est établi que la
protection des intérêts essentiels concernés ne peut être
garantie par des mesures moins intrusives, telles que
celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 3. Wanneer de plaatsing en de uitvoering van de
overheidsopdracht
geheim
zijn
verklaard
of,
overeenkomstig de in het Rijk geldende wettelijke,
reglementaire of administratieve bepalingen, gepaard
moeten gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen, is
deze wet, niet van toepassing, voor zover vastgesteld
werd dat de bescherming van de essentiële belangen niet
kan worden gewaarborgd door minder ingrijpende
maatregelen, zoals deze bedoeld in paragraaf 2, eerste
lid.

§ 3. Sind die Vergabe und Ausführung des öffentlichen
Auftrags als geheim zu erklären oder müssen sie von
besonderen Sicherheitsmaßnahmen gemäß den im
Königreich geltenden Gesetzes-, Verordnungs- oder
Verwaltungsvorschriften begleitet sein, so findet
vorliegendes Gesetz keine Anwendung, sofern erwiesen
ist, dass die betreffenden wesentlichen Interessen nicht
durch weniger einschneidende Maßnahmen wie jene
gemäß § 2 Absatz 1 garantiert werden können.

Marchés publics ayant trait à des aspects de défense et
de sécurité et qui sont passés conformément à des règles
internationales

Overheidsopdrachten waaraan defensie- of
veiligheidsaspecten verbonden zijn en die
overeenkomstig internationale regels worden geplaatst

Öffentliche Aufträge mit Verteidigungs- oder
Sicherheitsaspekten, die nach internationalen Regeln
vergeben werden

Art. 34. § 1er. La présente loi ne s’applique pas aux
marchés publics comportant des aspects ayant trait à la
défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a
l’obligation de passer conformément à des procédures de
passation qui diffèrent de celles relevant de la présente
loi, et qui sont établies par l’un des éléments suivants :

Art. 34. § 1. Deze wet is niet van toepassing op
overheidsopdrachten
waaraan
defensieof
veiligheidsaspecten
verbonden
zijn,
die
de
aanbestedende overheid verplicht is te plaatsen
overeenkomstig andere plaatsingsprocedures dan die
welke onder deze wet vallen, en waarin is voorzien bij:

Art. 34. § 1. Vorliegendes Gesetz gilt nicht für öffentliche
Aufträge mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten,
die öffentliche Auftraggeber nach anderen als den im
Rahmen des vorliegenden Gesetzes festgelegten
Vergabeverfahren vergeben müssen; diese können
festgelegt sein:

1°

un accord ou arrangement international conclu, en 1°
conformité avec les traités, entre le Royaume et un
ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et
portant sur des travaux, des fournitures ou des
services destinés à la réalisation ou à l’exploitation
en commun d’un projet par leurs signataires ;

een overeenkomstig de verdragen tot stand 1°
gekomen internationale overeenkomst of regeling
tussen het Rijk en één of meer derde landen of
deelgebieden daarvan met betrekking tot werken,
leveringen of diensten en die bestemd zijn voor de
gezamenlijke verwezenlijking of exploitatie van een
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durch eine im Einklang mit den Verträgen
geschlossene internationale Übereinkunft oder
Vereinbarung zwischen dem Königreich und einem
oder mehreren Drittstaaten beziehungsweise ihren
Untereinheiten, die Bauleistungen, Lieferungen
oder Dienstleistungen für ein von den

project door de ondertekenende staten;

Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes
oder zu nutzendes Projekt betrifft,

2°

un accord ou arrangement international relatif au 2°
stationnement de troupes et concernant des
entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers ;

een internationale overeenkomst of regeling 2°
betreffende de legering van strijdkrachten die
betrekking heeft op ondernemingen in een lidstaat
of in een derde land;

durch eine internationale Übereinkunft oder
Vereinbarung im Zusammenhang mit der
Stationierung von Truppen, die Unternehmen eines
Mitgliedstaats oder eines Drittstaats betrifft,

3°

une organisation internationale.

een internationale organisatie.

durch eine internationale Organisation.

3°

3°

Tous les accords ou arrangements visés au paragraphe Alle overeenkomsten of regelingen als bedoeld in Übereinkünfte oder Vereinbarungen nach § 1 Nr. 1
1er, 1°, sont rapportés au point de contact mentionné à paragraaf 1, 1°, worden door de aanbestedende overheid werden der in Artikel 163 § 2 erwähnten Kontaktstelle
l’article 163, § 2.
gemeld aan het aanspreekpunt vermeld in artikel 163, § mitgeteilt.
2.
§ 2. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics
comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la
sécurité que le pouvoir adjudicateur passe
conformément à des règles de passation de marché
prévues par une organisation internationale ou une
institution financière internationale, lorsque les marchés
publics concernés sont entièrement financés par ladite
organisation ou institution. En ce qui concerne les
marchés publics cofinancés en majeure partie par une
organisation internationale ou une institution financière
internationale, les parties conviennent des règles de
passation applicables.

§ 2. Deze wet is niet van toepassing op
overheidsopdrachten
waaraan
defensieof
veiligheidsaspecten verbonden zijn, die door de
aanbestedende overheid volgens de plaatsingsregels van
een internationale organisatie of internationale
financiële instelling worden geplaatst en volledig door
deze organisatie of instelling worden gefinancierd. In het
geval van overheidsopdrachten die voor het grootste
deel mede door een internationale organisatie of een
internationale financiële instelling worden gefinancierd,
komen de partijen overeen welke plaatsingsregels
worden toegepast.

§ 2. Vorliegendes Gesetz gilt nicht für öffentliche
Aufträge mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten,
die ein öffentlicher Auftraggeber nach den
Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder
internationalen Finanzinstitution vergibt, sofern die
betreffenden öffentlichen Aufträge vollständig von
dieser Organisation oder Institution finanziert werden.
Im Falle einer Kofinanzierung öffentlicher Aufträge in
Höhe von mehr als der Hälfte durch eine internationale
Organisation oder eine internationale Finanzinstitution
einigen sich die Parteien auf die anwendbaren
Vergaberegeln.

CHAPITRE 2 - Procédures de passation

HOOFDSTUK 2 - Plaatsingsprocedures

KAPITEL 2 - Vergabeverfahren

Choix de la procédure

Keuze van de procedure

Wahl der Verfahren

Art. 35. Sans préjudice de l’article 38, § 1er, 2°, et de Art. 35. Onverminderd artikel 38, § 1, 2°, en artikel 42, Art. 35 . Unbeschadet des Artikels 38 § 1 Nr. 2 und des
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l’article 42, la passation des marchés publics se fait selon gebeurt de plaatsing van overheidsopdrachten volgens Artikels 42 werden öffentliche Aufträge gemäß einem der
l’une des procédures suivantes, pour autant qu’un avis de een van de volgende procedures, mits een aankondiging folgenden
Verfahren
vergeben,
sofern
eine
marché ait été publié :
van een opdracht werd bekendgemaakt:
Auftragsbekanntmachung veröffentlicht wurde:
1°

la procédure ouverte ;

1°

de openbare procedure;

1°

dem offenen Verfahren,

2°

la procédure restreinte ;

2°

de niet-openbare procedure;

2°

dem nicht offenen Verfahren,

3°

la procédure concurrentielle avec négociation, selon 3°
les conditions fixées à l’article 38 ;

de mededingingsprocedure met onderhandeling, 3°
onder de in artikel 38 bepaalde voorwaarden;

dem Verhandlungsverfahren unter den in Artikel 38
festgelegten Bedingungen,

4°

le dialogue compétitif, selon les conditions fixées à 4°
l’article 39 ;

de concurrentiegerichte dialoog, onder de in artikel 4°
39 bepaalde voorwaarden;

dem wettbewerblichen Dialog unter den in Artikel
39 festgelegten Bedingungen,

5°

le partenariat d’innovation, selon les conditions 5°
fixées à l’article 40 ;

het innovatiepartnerschap, onder de in artikel 40 5°
bepaalde voorwaarden;

der Innovationspartnerschaft unter den in Artikel 40
festgelegten Bedingungen,

6°

la procédure négociée directe avec publication 6°
préalable, selon les conditions fixées à l’article 41.

de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 6°
voorafgaande bekendmaking, onder de in artikel 41
bepaalde voorwaarden.

dem vereinfachten Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung unter den in Artikel 41
festgelegten Bedingungen.

Dans les cas et circonstances expressément visés à In de in artikel 42 uitdrukkelijk vermelde gevallen en
l’article 42, les marchés peuvent être passés par omstandigheden kunnen opdrachten worden geplaatst
procédure négociée sans publication préalable.
bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Procédure ouverte

Openbare procedure

In den Fällen und unter den Umständen, die in Artikel 42
ausdrücklich genannt sind, können Aufträge im
Verhandlungsverfahren
ohne
vorherige
Bekanntmachung vergeben werden.
Offenes Verfahren

Art. 36. § 1er. Dans une procédure ouverte, tout Art. 36. § 1. In een openbare procedure kan elke Art. 36. § 1. Bei offenen Verfahren kann jeder
opérateur économique intéressé peut soumettre une belangstellende ondernemer naar aanleiding van een interessierte
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
offre en réponse à un avis de marché.
aankondiging van een opdracht een offerte indienen.
Auftragsbekanntmachung hin ein Angebot abgeben.
Le délai minimal de réception des offres est de trente- De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt
68

cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de minste vijfendertig dagen vanaf de verzenddatum van de mindestens fünfunddreißig Tage, gerechnet ab dem Tag
marché.
aankondiging van een opdracht.
der Absendung der Auftragsbekanntmachung.
L’offre est assortie des informations aux fins de la De offerte moet vergezeld gaan van de door de Dem Angebot beizufügen sind die von dem öffentlichen
sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.
aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de Auftraggeber verlangten Informationen für die Auswahl.
selectie.
§ 2. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis
de préinformation le délai minimal de réception des
offres visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut être ramené
à quinze jours, à condition que toutes les conditions
suivantes soient réunies :

§ 2. Indien de aanbestedende overheid een
vooraankondiging heeft bekendgemaakt kan de in
paragraaf 1, tweede lid, bepaalde minimumtermijn voor
ontvangst van de offertes tot vijftien dagen worden
verkort, mits aan elk van de volgende voorwaarden is
voldaan:

§ 2. Haben öffentliche Auftraggeber eine Vorinformation
veröffentlicht, kann die Mindestfrist für den Eingang der
Angebote nach § 1 Absatz 2 auf fünfzehn Tage verkürzt
werden, sofern beide der nachfolgend genannten
Bedingungen erfüllt sind:

1°

l’avis de préinformation contenait toutes les 1°
informations fixées par le Roi, dans la mesure où
celles-ci étaient disponibles au moment de la
publication de l’avis de préinformation ;

de vooraankondiging bevatte alle door de Koning 1°
bepaalde informatie, voor zover zij beschikbaar was
op het tijdstip dat de vooraankondiging werd
bekendgemaakt;

Die Vorinformation enthielt alle vom König
bestimmten Informationen, soweit diese zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vorinformation
vorlagen.

2°

l’avis de préinformation a été envoyé pour 2°
publication au moins trente-cinq jours à douze mois
avant la date d’envoi de l’avis de marché.

vooraankondiging was tenminste vijfendertig dagen 2°
en ten hoogste twaalf maanden vóór de
verzenddatum van de aankondiging van een
opdracht ter bekendmaking verzonden.

Die Vorinformation wurde zwischen fünfunddreißig
Tagen und zwölf Monaten vor dem Tag der
Absendung der Auftragsbekanntmachung zur
Veröffentlichung übermittelt.

§ 3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par
le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au
paragraphe 1er, alinéa 2, impossible à respecter, il peut
fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à
compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

§ 3. De aanbestedende overheid kan, wanneer het in een
urgente situatie welke door de aanbestedende overheid
naar behoren is onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in de
paragraaf 1, tweede lid, bepaalde termijnen in acht te
nemen, een termijn vaststellen die niet minder bedraagt
dan vijftien dagen na de verzenddatum van de
aankondiging van een opdracht.

§ 3. Für den Fall, dass eine vom öffentlichen Auftraggeber
hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der
Frist gemäß § 1 Absatz 2 unmöglich macht, kann er eine
Frist festlegen, die fünfzehn Tage ab dem Tag der
Absendung
der
Auftragsbekanntmachung
nicht
unterschreiten darf.

§ 4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le § 4. De aanbestedende overheid kan de in paragraaf 1, § 4. Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist für den
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délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er,
alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique
conformément aux règles relatives aux plateformes
électroniques prises par et en vertu de l’article 14, § 1er,
alinéa 2 et §§ 5 à 7.

tweede lid, bepaalde termijn voor ontvangst van offertes
met vijf dagen verkorten indien de offertes langs
elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de
door en krachtens artikel 14, § 1, tweede lid en §§ 5 tot
7, bepaalde regels betreffende de elektronische
platformen.

Eingang der Angebote gemäß § 1 Absatz 2 um fünf Tage
verkürzen, wenn die Angebote gemäß den durch und
aufgrund von Artikel 14 § 1 Absatz 2 und §§ 5 bis 7
erlassenen Regeln in Bezug auf die elektronischen
Plattformen elektronisch übermittelt werden.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 5. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele § 5. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables à la procédure ouverte.
regels bepalen die van toepassing zijn op de openbare festlegen, die auf das offene Verfahren anwendbar sind.
procedure.
Procédure restreinte

Niet-openbare procedure

Nicht offenes Verfahren

Art. 37. § 1er. Dans une procédure restreinte, tout
opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un avis de marché contenant
les informations fixées par le Roi en fournissant les
informations aux fins de la sélection réclamées par le
pouvoir adjudicateur.

Art. 37. § 1. In een niet-openbare procedure kan elke
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van
een opdracht een aanvraag tot deelneming indienen die
de door de Koning bepaalde informatie bevat door
verstrekking van de door de aanbestedende overheid
gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 37. § 1. Bei nicht offenen Verfahren kann jeder
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahmeantrag,
der die vom König bestimmten Informationen enthält,
einreichen, indem er die vom öffentlichen Auftraggeber
verlangten Informationen für die Auswahl vorlegt.

Le délai minimal de réception des demandes de De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt
participation est de trente jours à compter de la date deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te mindestens dreißig Tage, gerechnet ab dem Tag der
d’envoi de l’avis de marché.
rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging Absendung der Auftragsbekanntmachung.
van een opdracht.
§ 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire
par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par
celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une
offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de
candidats qui seront invités à participer à la procédure,
conformément à l’article 79.

§ 2. Alleen de ondernemers die na beoordeling van de
verstrekte informatie door de aanbestedende overheid
daartoe worden verzocht, kunnen een offerte indienen.
De aanbestedende overheid kan overeenkomstig artikel
79 het aantal kandidaten die tot deelneming aan de
procedure worden uitgenodigd, beperken.
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§ 2. Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
öffentlichen Auftraggeber infolge seiner Bewertung der
bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert
werden, können ein Angebot übermitteln. Öffentliche
Auftraggeber können die Zahl der Bewerber, die zur
Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden, gemäß
Artikel 79 begrenzen.

Le délai minimal de réception des offres est de trente De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt
jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum mindestens dreißig Tage, gerechnet ab dem Tag der
soumissionner.
van de uitnodiging tot indiening van een offerte.
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
§ 3. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis
de préinformation le délai minimal de réception des
offres visé au paragraphe 2, alinéa 2, peut être ramené à
dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes
soient réunies :

§ 3. Indien de aanbestedende overheid een
vooraankondiging heeft bekendgemaakt kan de in
paragraaf 2, tweede lid, bepaalde minimumtermijn voor
ontvangst van de offertes tot tien dagen worden verkort,
mits aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

§ 3. Haben öffentliche Auftraggeber eine Vorinformation
veröffentlicht, kann die Mindestfrist für den Eingang der
Angebote nach § 2 Absatz 2 auf zehn Tage verkürzt
werden, sofern beide der nachfolgend genannten
Bedingungen erfüllt sind:

1°

l’avis de préinformation contenait toutes les 1°
informations fixées par le Roi, dans la mesure où
celles-ci étaient disponibles au moment de la
publication de l’avis de préinformation ;

de vooraankondiging bevatte alle door de Koning 1°
bepaalde informatie, voor zover zij beschikbaar was
op het tijdstip dat de vooraankondiging werd
bekendgemaakt;

Die Vorinformation enthielt alle vom König
bestimmten Informationen, soweit diese zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vorinformation
vorlagen.

2°

l’avis de préinformation a été envoyé pour 2°
publication de trente-cinq jours à douze mois avant
la date d’envoi de l’avis de marché.

de vooraankondiging was tenminste vijfendertig 2°
dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de
verzenddatum van de aankondiging van een
opdracht ter bekendmaking verzonden.

Die Vorinformation wurde zwischen fünfunddreißig
Tagen und zwölf Monaten vor dem Tag der
Absendung der Auftragsbekanntmachung zur
Veröffentlichung übermittelt.

§ 4. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par
le pouvoir adjudicateur, rend les délais minimaux prévus
au présent article impossibles à respecter, ceux-ci
peuvent fixer :

§ 4. Blijkt het in het geval van een urgente situatie, welke
door de aanbestedende overheid naar behoren is
onderbouwd niet haalbaar de in dit artikel bepaalde
termijnen in acht te nemen, dan kan de aanbestedende
overheid:

§ 4. Für den Fall, dass eine vom öffentlichen Auftraggeber
hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der
Fristen gemäß vorliegendem Artikel unmöglich macht,
kann er Folgendes festlegen:

1°

pour la réception des demandes de participation, un 1°
délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à
compter de la date d’envoi de l’avis de marché ;

een termijn voor ontvangst van de aanvragen tot 1°
deelneming van ten minste vijftien dagen bepalen,
te rekenen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van een opdracht;

für den Eingang der Teilnahmeanträge eine Frist, die
mindestens fünfzehn Tage betragen muss,
gerechnet ab dem Tag der Absendung der
Auftragsbekanntmachung,

2°

pour la réception des offres, un délai qui ne peut 2°
être inférieur à dix jours à compter de la date

een termijn voor ontvangst van de offertes van ten 2°
minste tien dagen bepalen, te rekenen vanaf de

für den Eingang der Angebote eine Frist, die
mindestens zehn Tage beträgt, gerechnet ab dem
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d’envoi de l’invitation à soumissionner.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le
délai de réception des offres prévu au paragraphe 2,
alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique
conformément aux règles relatives aux plateformes
électroniques prises par et en vertu de l’article 14, § 1er,
alinéa 2, et §§ 5 à 7.

verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van
een offerte.
§ 5. De aanbestedende overheid kan de in paragraaf 2,
tweede lid, bedoelde termijn voor ontvangst van de
offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs
elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de
door en krachtens artikel 14, § 1, tweede lid, en §§ 5 tot
7, bepaalde regels betreffende de elektronische
platformen.

Tag der Absendung
Angebotsabgabe.

der

Aufforderung

zur

§ 5. Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist für den
Eingang der Angebote gemäß § 2 Absatz 2 um fünf Tage
verkürzen, wenn die Angebote gemäß den durch und
aufgrund von Artikel 14 § 1 Absatz 2 und §§ 5 bis 7
erlassenen Regeln in Bezug auf die elektronischen
Plattformen elektronisch übermittelt werden.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 6. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele § 6. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles à la procédure restreinte.
regels bepalen die van toepassing zijn op de niet- festlegen, die auf das nicht offene Verfahren anwendbar
openbare procedure.
sind.
Procédure concurrentielle avec négociation

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Verhandlungsverfahren

Art. 38. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer une Art. 38. § 1. De aanbestedende overheid kan in de Art. 38. § 1. Öffentliche Auftraggeber können ein
procédure concurrentielle avec négociation dans les cas volgende gevallen gebruik maken van een Verhandlungsverfahren in folgenden Fällen anwenden:
suivants :
mededingingsprocedure met onderhandeling:
1°

pour les travaux, fournitures ou services remplissant 1°
un ou plusieurs des critères suivants :

met betrekking tot werken, leveringen of diensten 1°
die aan één of meer van de volgende criteria
voldoen:

in
Bezug
auf
Bau-,
Lieferoder
Dienstleistungsaufträge, bei denen eines oder
mehrere der folgenden Kriterien erfüllt sind:

a)

les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent
être satisfaits sans adapter des solutions
immédiatement disponibles ;

a)

er kan niet worden voorzien in de behoeften
van de aanbestedende overheid zonder
aanpassing van onmiddellijk beschikbare
oplossingen;

a)

Die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers
können nicht ohne die Anpassung bereits
verfügbarer Lösungen erfüllt werden.

b)

ils incluent la conception ou les solutions
innovantes ;

b)

ze bevatten
oplossingen;

b)

Sie umfassen konzeptionelle oder innovative
Lösungen.

ontwerp-
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of

innovatieve

2°

c)

le marché ne peut être attribué sans
négociations
préalables
du
fait
de
circonstances particulières liées à sa nature, à
sa complexité ou au montage juridique et
financier ou en raison des risques qui s’y
rattachent ;

c)

de opdracht kan niet worden gegund zonder
voorafgaande onderhandelingen wegens
specifieke omstandigheden die verband
houden met de aard, de complexiteit of de
juridische en financiële voorwaarden of
wegens de daaraan verbonden risico’s;

c)

Der Auftrag kann aufgrund konkreter
Umstände, die mit der Art, der Komplexität
oder dem rechtlichen oder finanziellen
Rahmen oder den damit einhergehenden
Risiken zusammenhängen, nicht ohne
vorherige Verhandlungen vergeben werden.

d)

le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de
définir les spécifications techniques avec une
précision suffisante en se référant à une
norme, une évaluation technique européenne,
une spécification technique commune ou une
référence technique au sens de l’article 2, 45° à
48° ;

d)

de technische specificaties kunnen door de
aanbestedende overheid niet nauwkeurig
genoeg worden vastgesteld op basis van een
norm, Europese technische beoordelingen, een
gemeenschappelijke technische specificatie of
een technisch referentiekader als bedoeld in
artikel 2, 45° tot 48°;

d)

Die technischen Spezifikationen können vom
öffentlichen
Auftraggeber
nicht
mit
ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf
eine Norm, eine europäische technische
Bewertung (ETA), eine gemeinsame technische
Spezifikation
oder
eine
technische
Bezugsgröße im Sinne von Artikel 2 Nr. 45 bis
48 erstellt werden.

e)

l’accès du marché est réservé en application de
l’article 15 et le montant estimé du marché
hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur au
seuil fixé pour la publicité européenne ;

e)

de toegang tot de opdracht wordt
voorbehouden overeenkomstig artikel 15 en
het geraamde bedrag van de opdracht zonder
belasting over de toegevoegde waarde lager is
dan de voor de Europese bekendmaking
bepaalde drempel;

e)

Der Auftragszugang wird in Anwendung von
Artikel 15 vorbehalten und der geschätzte
Auftragswert ohne Mehrwertsteuer liegt unter
dem Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung.

f)

le montant estimé du marché hors taxe sur la
valeur ajoutée est inférieur aux montants fixés
par le Roi ;

f)

het geraamde bedrag van de opdracht zonder
belasting over de toegevoegde waarde is lager
dan de bedragen bepaald door de Koning;

f)

Der
geschätzte
Auftragswert
ohne
Mehrwertsteuer liegt unter den vom König
festgelegten Werten,

pour les travaux, les fournitures ou les services pour 2°
lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou
restreinte, seules des offres irrégulières ou
inacceptables ont été présentées.

met betrekking tot werken, leveringen of diensten 2°
waarvoor, naar aanleiding van een openbare of nietopenbare procedure, enkel onregelmatige of
onaanvaardbare offertes werden ingediend.
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in
Bezug
auf
Bau-,
Lieferoder
Dienstleistungsaufträge, bei denen im Rahmen
eines offenen oder nicht offenen Verfahrens keine
ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare
Angebote eingereicht wurden.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur
n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il inclut dans
la procédure tous les soumissionnaires, et seulement les
soumissionnaires, qui satisfont aux critères visés aux
articles 67 à 78 et qui, lors de la procédure ouverte ou
restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes
aux exigences formelles de la procédure de passation. S’il
n’inclut pas dans la procédure tous lesdits
soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera par contre
tenu de publier un avis de marché.

In het in het eerste lid, onder 2°, bedoelde geval is de
aanbestedende overheid niet verplicht een aankondiging
van een opdracht bekend te maken indien zij tot de
procedure uitsluitend alle inschrijvers toelaat die aan de
in de artikelen 67 tot 78 bedoelde criteria voldoen en die
bij de voorafgaande openbare of niet-openbare
procedure offertes hebben ingediend die aan de formele
eisen van de plaatsingsprocedure voldeden. Indien zij
niet al deze inschrijvers toelaat tot de procedure, zal de
aanbestedende overheid ertoe gehouden zijn een
aankondiging van een opdracht bekend te maken.

In dem in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Fall sind öffentliche
Auftraggeber
nicht
verpflichtet,
eine
Auftragsbekanntmachung zu veröffentlichen, wenn sie
alle - und nur die - Bieter in das Verfahren einbeziehen,
die die Kriterien der Artikel 67 bis 78 erfüllen und im
Verlauf des vorherigen offenen oder nicht offenen
Verfahrens den formalen Anforderungen des
Vergabeverfahrens genügende Angebote eingereicht
haben. Beziehen öffentliche Auftraggeber nicht all diese
Bieter in das Verfahren ein, sind sie dagegen verpflichtet,
eine Auftragsbekanntmachung zu veröffentlichen.

Néanmoins, lorsque la première procédure n’a pas été
obligatoirement soumise à la publicité européenne, le
pouvoir adjudicateur peut, en vue d’élargir la
concurrence, consulter en outre les opérateurs
économiques qui, selon lui, peuvent répondre aux
exigences en matière de sélection, que ceux-ci aient ou
non remis une offre régulière ou n’aient pas remis une
offre dans le cadre de la première procédure. En pareil
cas, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un
avis de marché.

Wanneer de eerste procedure niet verplicht
onderworpen is aan de Europese bekendmaking, kan de
aanbestedende overheid echter, teneinde de
mededinging te verruimen, bovendien ondernemers
raadplegen die volgens haar in staat zijn te voldoen aan
de eisen inzake selectie, ongeacht of zij al dan niet een
regelmatige offerte hebben ingediend, of geen enkele
offerte hebben ingediend in het kader van de eerste
procedure. In een dergelijk geval is de aanbestedende
overheid er niet toe gehouden een aankondiging van een
opdracht te publiceren.

Jedoch können öffentliche Auftraggeber bei einem ersten
Verfahren
ohne
obligatorische
europäische
Bekanntmachung im Hinblick auf eine Ausweitung des
Wettbewerbs
ebenfalls
Wirtschaftsteilnehmer
ansprechen, die ihrer Ansicht nach den Anforderungen
im Bereich Auswahl genügen können, ungeachtet ob sie
ein ordnungsgemäßes Angebot abgegeben haben oder
nicht oder kein Angebot im Rahmen des ersten
Verfahrens abgegeben haben. In diesem Fall sind
öffentliche Auftraggeber nicht verpflichtet, eine
Auftragsbekanntmachung zu veröffentlichen.

§ 2. Dans une procédure concurrentielle avec négociation
et sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, tout
opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un avis de marché, en
fournissant les informations aux fins de la sélection qui
sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§ 2. In een mededingingsprocedure met onderhandeling
en onverminderd de paragraaf 1, tweede en derde lid,
kan elke ondernemer naar aanleiding van een
aankondiging van een opdracht een aanvraag tot
deelneming indienen door verstrekking van de door de
aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de
selectie.

§ 2. Bei Verhandlungsverfahren und unbeschadet des
Paragraphen 1 Absatz 2 und 3 kann jeder
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahmeantrag
einreichen, indem er die vom öffentlichen Auftraggeber
verlangten Informationen für die Auswahl vorlegt.

§ 3. Dans les documents du marché, le pouvoir § 3. De aanbestedende overheid bepaalt in de § 3. In den Auftragsunterlagen geben öffentliche
74

adjudicateur définit l’objet du marché en fournissant une
description de ses besoins et des caractéristiques
requises des fournitures, travaux ou services faisant
l’objet du marché et précise les critères d’attribution du
marché. Il indique également les éléments de la
description qui fixent les exigences minimales que
doivent respecter toutes les offres.

opdrachtdocumenten het voorwerp van de opdracht
door de vereisten en de vereiste kenmerken van de
werken, leveringen of diensten te beschrijven en de
gunningscriteria vast te leggen. Zij geeft tevens aan welke
elementen van de beschrijving de minimumeisen zijn
waaraan alle offertes moeten voldoen.

Auftraggeber den Auftragsgegenstand an, indem sie ihre
Bedürfnisse und die erforderlichen Eigenschaften der zu
erbringenden
Lieferungen,
Bauleistungen
oder
Dienstleistungen beschreiben und die Zuschlagskriterien
spezifizieren. Ferner geben sie an, welche Elemente der
Beschreibung die von allen Angeboten einzuhaltenden
Mindestanforderungen darstellen.

Les informations fournies sont suffisamment précises
pour permettre aux opérateurs économiques de
déterminer la nature et la portée du marché et de décider
de demander ou non à participer à la procédure.

De verschafte informatie is voldoende nauwkeurig om de
ondernemers in staat te stellen de aard en omvang van
de opdracht te bepalen en over hun deelname aan de
procedure te beslissen.

Die bereitgestellten Informationen müssen so präzise
sein, dass die Wirtschaftsteilnehmer Art und Umfang des
Auftrags erkennen und entscheiden können, ob sie eine
Teilnahme an dem Verfahren beantragen.

Le délai minimal de réception des demandes de
participation est de trente jours à compter de la date
d’envoi de l’avis de marché. Le délai minimal de réception
des offres initiales est de trente jours à compter de la
date d’envoi de l’invitation. L’article 37, §§ 3 à 5, est
applicable.

De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot
deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te
rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging
van een opdracht. De termijn voor ontvangst van de
eerste offerte bedraagt ten minste dertig dagen, te
rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging.
Artikel 37, §§ 3 tot 5, is van toepassing.

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt
mindestens dreißig Tage, gerechnet ab dem Tag der
Absendung der Auftragsbekanntmachung. Die Frist für
den Eingang der Erstangebote beträgt mindestens
dreißig Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der
Aufforderung. Artikel 37 §§ 3 bis 5 kommt zur
Anwendung.

§ 4. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une
invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de
l’évaluation par celui-ci des informations fournies
peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux
négociations ultérieures. Le pouvoir adjudicateur peut
limiter le nombre de candidats qui seront invités à
participer à la procédure, conformément à l’article 79.

§ 4. Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de
verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende
overheid worden uitgenodigd, kunnen een eerste offerte
indienen. Deze vormt de basis voor verdere
onderhandelingen. De aanbestedende overheid kan,
overeenkomstig artikel 79, het aantal kandidaten die tot
deelneming aan de procedure worden uitgenodigd,
beperken.

§ 4. Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
öffentlichen Auftraggeber infolge seiner Bewertung der
bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert
werden, können ein Erstangebot übermitteln, das die
Grundlage für die späteren Verhandlungen darstellt.
Öffentliche Auftraggeber können die Zahl der Bewerber,
die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden,
gemäß Artikel 79 begrenzen.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les § 5. Met het oog op de verbetering van hun inhoud § 5. Öffentliche Auftraggeber verhandeln mit den Bietern
soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres onderhandelt de aanbestedende overheid met de über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle
ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des inschrijvers over de initiële offertes en over alle volgende Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote
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offres finales au sens du paragraphe 8, en vue
d’améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut
néanmoins attribuer des marchés sur la base des offres
initiales sans négociation, lorsqu’il a indiqué, dans l’avis
de marché, qu’il se réserve la possibilité de le faire.

offertes die door hen werden ingediend, met
uitzondering van de definitieve offertes in de zin van
paragraaf 8. De aanbestedende overheid kan de
opdrachten desalniettemin gunnen op basis van de
initiële offertes zonder onderhandeling, indien zij zich de
mogelijkheid daartoe heeft voorbehouden in de
aankondiging van een opdracht.

im Sinne von § 8, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu
verbessern. Jedoch können öffentliche Auftraggeber
Aufträge auf der Grundlage der Erstangebote vergeben,
ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn sie in der
Auftragsbekanntmachung darauf hingewiesen haben,
dass sie sich diese Möglichkeit vorbehalten.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet Die Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien sind
font pas l’objet de négociations.
onderhandeld.
nicht Gegenstand von Verhandlungen.
§ 6. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur
assure l’égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas
d’information discriminatoire, susceptible d’avantager
certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Il
informe par écrit tous les soumissionnaires dont les
offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 7
de tous les changements, autres que ceux qui définissent
les exigences minimales, apportés aux spécifications
techniques ou aux autres documents du marché. À la
suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur
prévoit suffisamment de temps pour permettre aux
soumissionnaires de modifier leurs offres et de les
présenter à nouveau s’il y a lieu.

§ 6. Tijdens de onderhandelingen verzekert de
aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle
inschrijvers. Daartoe verstrekt zij geen discriminerende
informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen ten
opzichte van andere. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte
niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 7 schriftelijk
in kennis van eventuele andere wijzigingen in de
technische specificaties of andere opdrachtdocumenten
dan die waarbij de minimumeisen worden vastgesteld.
Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de
inschrijvers voldoende tijd om hun offertes, indien nodig,
aan te passen en opnieuw in te dienen.

§ 6. Öffentliche Auftraggeber stellen sicher, dass alle
Bieter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden.
Dazu enthalten sie sich jeder diskriminierenden
Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte
Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten.
Sie unterrichten alle Bieter, deren Angebote nicht gemäß
§ 7 ausgeschieden wurden, schriftlich über etwaige
Änderungen der technischen Spezifikationen oder
anderer Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der
Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche
Änderungen gewähren öffentliche Auftraggeber den
Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern
und
gegebenenfalls
überarbeitete
Angebote
einzureichen.

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne
révèle pas aux autres participants les informations
confidentielles communiquées par un candidat ou un
soumissionnaire participant aux négociations, sans
l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt
pas la forme d’une renonciation générale mais vise des
informations précises dont la communication est

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende
overheid de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver
heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke
toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze
toestemming mag geen algemene strekking hebben,
maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking

In Übereinstimmung mit Artikel 13 dürfen öffentliche
Auftraggeber vertrauliche Informationen eines an den
Verhandlungen teilnehmenden Bewerbers oder Bieters
nicht ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung an
die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche
Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern
wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung
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envisagée.

van specifieke inlichtingen.

bestimmter Informationen erteilt.

§ 7. La procédure concurrentielle avec négociation peut
se dérouler en phases successives de manière à limiter le
nombre d’offres à négocier en appliquant les critères
d’attribution précisés dans l’avis de marché ou dans un
autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur
indique, dans l’avis de marché ou dans un autre
document du marché, s’il fera usage de cette possibilité.

§ 7. De mededingingsprocedure met onderhandeling kan
in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal
offertes waarover moet worden onderhandeld wordt
beperkt door toepassing van de gunningscriteria uit de
aankondiging van een opdracht of een ander
opdrachtdocument. De aanbestedende overheid geeft in
de aankondiging van een opdracht of een ander
opdrachtdocument aan of zij van deze mogelijkheid
gebruik zal maken.

§ 7. Verhandlungsverfahren können in verschiedene
aufeinander folgende Phasen unterteilt werden, um die
Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der
in der Auftragsbekanntmachung oder in anderen
Auftragsunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien zu
verringern. In der Auftragsbekanntmachung oder in
anderen Auftragsunterlagen gibt der öffentliche
Auftraggeber an, ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen wird.

§ 8. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les
négociations, il en informe les soumissionnaires restant
en lice et fixe une date limite commune pour la
présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées.
Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences
minimales et respectent l’article 66, § 1er, il évalue les
offres finales sur la base des critères d’attribution et il
attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.

§ 8. Indien de aanbestedende overheid voornemens is de
onderhandelingen af te sluiten, stelt zij de resterende
inschrijvers daarvan in kennis en stelt zij een
gemeenschappelijke termijn vast voor de indiening van
nieuwe of aangepaste offertes. De aanbestedende
overheid controleert of de definitieve offertes voldoen
aan de minimumeisen en overeenstemmen met artikel
66, § 1, beoordeelt de definitieve offertes aan de hand
van de gunningscriteria en gunt de opdracht krachtens de
artikelen 79 tot 84.

§ 8 - Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber einen
Abschluss der Verhandlungen, so unterrichtet er die
verbleibenden Bieter und legt eine gemeinsame Frist für
die Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote
fest. Er vergewissert sich, dass die endgültigen Angebote
den Mindestanforderungen entsprechen und im Einklang
mit Artikel 66 § 1 stehen, beurteilt die endgültigen
Angebote anhand der Zuschlagskriterien und erteilt den
Zuschlag gemäß den Artikeln 79 bis 84.

Lorsque le pouvoir adjudicateur s’est réservé le droit de
ne pas mener des négociations dans l’avis de marché et
qu’il en fait usage, l’offre initiale vaut par conséquent
offre finale.

Indien de aanbestedende overheid zich in de
aankondiging van een opdracht het recht heeft
voorbehouden geen onderhandelingen te voeren, en zij
van deze mogelijkheid gebruik maakt, geldt de initiële
offerte bijgevolg als definitieve offerte.

Hat der öffentliche Auftraggeber sich in der
Auftragsbekanntmachung das Recht vorbehalten, keine
Verhandlungen zu führen, und macht er von dieser
Möglichkeit Gebrauch, gilt das Erstangebot folglich als
endgültiges Angebot.

§ 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 9. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele § 9. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables à la procédure concurrentielle regels bepalen die van toepassing zijn op de festlegen, die auf das Verhandlungsverfahren anwendbar
avec négociation.
mededingingsprocedure met onderhandeling.
sind.
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Dialogue compétitif

Concurrentiegerichte dialoog

Wettbewerblicher Dialog

Art. 39. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer un Art. 39. § 1. De aanbestedende overheid kan gebruik
dialogue compétitif dans les mêmes situations que celles maken van een concurrentiegerichte dialoog in dezelfde
visées à l’article 38, § 1er, 1°, a) à d), et 2°.
gevallen als die bedoeld in artikel 38, § 1, 1°, a) tot d), en
2°.

Art. 39. § 1. Öffentliche Auftraggeber können in
denselben Fällen wie in Artikel 38 § 1 Nr. 1 Buchstabe a)
bis d) und 2 erwähnt einen wettbewerblichen Dialog
anwenden.

Tout opérateur économique peut soumettre une
demande de participation à un dialogue compétitif en
réponse à un avis de marché en fournissant les
informations aux fins de la sélection qui sont réclamées
par le pouvoir adjudicateur.

Bei
wettbewerblichen
Dialogen
kann
jeder
Wirtschaftsteilnehmer auf eine Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahmeantrag einreichen, indem
er die vom öffentlichen Auftraggeber verlangten
Informationen für die Auswahl vorlegt.

In de concurrentiegerichte dialoog kan elke ondernemer
naar aanleiding van de aankondiging van een opdracht
een aanvraag tot deelneming indienen door de door de
aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de
selectie te verstrekken.

Le délai minimal de réception des demandes de De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt
participation est de trente jours à compter de la date deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te mindestens dreißig Tage, gerechnet ab dem Tag der
d’envoi de l’avis de marché.
rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging Absendung der Auftragsbekanntmachung.
van een opdracht.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une
invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de
l’évaluation des informations fournies peuvent participer
au dialogue. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le
nombre de candidats qui seront admis à participer à la
procédure, conformément à l’article 79. Le marché est
attribué sur la seule base du critère d’attribution du
meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article
81, § 2, 3°.

Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de
verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende
overheid worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog
deelnemen. De aanbestedende overheid kan
overeenkomstig artikel 79 het aantal kandidaten die tot
deelneming aan de procedure worden uitgenodigd,
beperken. De opdracht wordt uitsluitend gegund op
grond van het gunningscriterium van de beste prijskwaliteitsverhouding, overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°.

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
öffentlichen Auftraggeber infolge der Bewertung der
bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert
werden, können am Dialog teilnehmen. Öffentliche
Auftraggeber können die Zahl der Bewerber, die zur
Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden, gemäß
Artikel 79 begrenzen. Der Zuschlag erfolgt allein nach
dem Kriterium des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses
gemäß Artikel 81 § 2 Nr. 3.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses
exigences dans l’avis de marché et les définit dans cet avis
et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et
dans les mêmes documents, il indique et définit
également les critères d’attribution retenus et fixe un

§ 2. De behoeften en eisen van de aanbestedende
overheid worden in de aankondiging van een opdracht
aangegeven en in die aankondiging en/of in een
beschrijvend document nader uitgewerkt. Tevens
worden in deze documenten de gekozen gunningscriteria

§ 2. Öffentliche Auftraggeber veröffentlichen eine
Auftragsbekanntmachung, in der sie ihre Bedürfnisse und
Anforderungen formulieren, die sie in dieser
Bekanntmachung und/oder in einer Beschreibung näher
erläutern. Gleichzeitig erläutern und definieren sie in
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calendrier indicatif.

aangegeven en nader uitgewerkt, en een indicatief denselben Unterlagen
tijdschema aangegeven.
Zuschlagskriterien und
Zeitrahmen fest.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les participants
sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes
des articles 66 à 80, un dialogue dont l’objet est
l’identification et la définition des moyens propres à
satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue,
il peut discuter tous les aspects du marché avec les
participants sélectionnés.

§ 3. De aanbestedende overheid treedt overeenkomstig
de toepasselijke bepalingen van de artikelen 66 tot en
met 80 in dialoog met de geselecteerde deelnemers, om
na te gaan en te bepalen met welke middelen het best in
haar behoeften kan worden voorzien. Tijdens deze
dialoog kan zij met de geselecteerde deelnemers alle
aspecten van de opdracht bespreken.

§ 3. Öffentliche Auftraggeber eröffnen mit den nach den
einschlägigen Bestimmungen der Artikel 66 bis 80
ausgewählten Teilnehmern einen Dialog, dessen Ziel es
ist, die Mittel, mit denen ihre Bedürfnisse am besten
erfüllt werden können, zu ermitteln und festzulegen. Bei
diesem Dialog können sie mit den ausgewählten
Teilnehmern alle Aspekte der Auftragsvergabe erörtern.

Au cours du dialogue, le pouvoir adjudicateur assure
l’égalité de traitement de tous les participants. A cette
fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire,
d’information
susceptible
d’avantager
certains
participants par rapport à d’autres.

Tijdens de dialoog verzekert de aanbestedende overheid
de gelijke behandeling van alle deelnemers. Daartoe
verstrekt ze geen informatie op een discriminerende
wijze die bepaalde deelnemers kan bevoordelen.

Öffentliche Auftraggeber stellen sicher, dass alle
Teilnehmer bei dem Dialog gleich behandelt werden.
Dazu enthalten sie sich jeder diskriminierenden
Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte
Teilnehmer gegenüber anderen begünstigt werden
könnten.

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne
révèle pas aux autres participants les solutions proposées
ou les informations confidentielles communiquées par un
des participants sans l’accord écrit et préalable de celuici. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation
générale mais vise des informations précises dont la
communication est envisagée.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende
overheid de voorgestelde oplossingen of andere
vertrouwelijke inlichtingen die een van de deelnemers
heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en
voorafgaande toestemming aan de andere deelnemers
bekend. Deze toestemming mag geen algemene
strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde
bekendmaking van specifieke inlichtingen.

In Übereinstimmung mit Artikel 13 dürfen öffentliche
Auftraggeber vorgeschlagene Lösungen oder vertrauliche
Informationen eines der Teilnehmer nicht ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung an die anderen
Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf
nicht allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug
auf
die
beabsichtigte
Mitteilung
bestimmter
Informationen erteilt.

§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases
successives de manière à limiter le nombre de solutions
à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les
critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché ou
dans le document descriptif. Dans l’avis de marché ou le

§ 4. De concurrentiegerichte dialoog kan in
opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal in de
dialoogfase te bespreken oplossingen wordt beperkt
door toepassing van de gunningscriteria uit de
aankondiging van een opdracht of in het beschrijvend

§ 4. Der wettbewerbliche Dialog kann in verschiedene
aufeinander folgende Phasen unterteilt werden, um die
Zahl der in der Dialogphase zu erörternden Lösungen
anhand der in der Auftragsbekanntmachung oder
Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien zu
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die zugrunde gelegten
legen einen indikativen

document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s’il document. De aanbestedende overheid vermeldt in de verringern. In der Auftragsbekanntmachung oder
fera usage de cette possibilité.
aankondiging van een opdracht of in het beschrijvende Beschreibung gibt der öffentliche Auftraggeber an, ob er
document of hij van deze mogelijkheid gebruik zal von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird.
maken.
§ 5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à § 5. De aanbestedende overheid zet de dialoog voort § 5. Der öffentliche Auftraggeber setzt den Dialog fort, bis
ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui totdat zij kan aangeven met welke oplossing of op- er die Lösung beziehungsweise die Lösungen ermitteln
sont susceptibles de répondre à ses besoins.
lossingen in haar behoeften kan worden voorzien.
kann, mit denen seine Bedürfnisse erfüllt werden
können.
§ 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en
avoir informé les participants restant en lice, le pouvoir
adjudicateur invite chacun d’eux à soumettre son offre
finale sur la base de la ou des solutions présentées et
spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent
tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation
du projet.

§ 6. Nadat de aanbestedende overheid heeft verklaard
dat de dialoog is afgesloten en de resterende deelnemers
daarvan op de hoogte heeft gesteld, verzoekt zij ieder van
hen hun definitieve offerte op basis van de tijdens de
dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of
oplossingen in te dienen. Deze offertes bevatten alle
vereiste en noodzakelijke elementen voor de uitvoering
van het project.

§ 6. Nachdem öffentliche Auftraggeber den Dialog für
abgeschlossen erklärt und die verbleibenden Teilnehmer
entsprechend informiert haben, fordern sie jeden von
diesen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in
der Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihr
endgültiges Angebot einzureichen. Diese Angebote
müssen alle zur Ausführung des Projekts erforderlichen
Einzelheiten enthalten.

À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres
peuvent être clarifiées, précisées et optimisées à
condition qu’elles n’aient pas pour effet de modifier les
aspects essentiels de l’offre ou du marché public,
notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis
de marché ou dans le document descriptif, lorsque les
modifications apportées à ces aspects, besoins ou
exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou
d’avoir un effet discriminatoire.

De aanbestedende overheid kan verzoeken om de
offertes te verduidelijken, te preciseren of nauwkeuriger
te omschrijven. Dit mag echter geen wijziging van de
offerte of van de overheidsopdracht inhouden op
essentiële punten, daaronder begrepen de in de
aankondiging van een opdracht of in het beschrijvend
document vermelde behoeften en eisen, indien daardoor
de mededinging verstoord dreigt te worden of
discriminatie dreigt te ontstaan.

Diese Angebote können auf Verlangen des öffentlichen
Auftraggebers klargestellt, konkretisiert und verbessert
werden, sofern dies nicht dazu führt, dass wesentliche
Bestandteile des Angebots oder des öffentlichen
Auftrags,
einschließlich
der
in
der
Auftragsbekanntmachung
oder
Beschreibung
festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen, geändert
werden, wenn Abweichungen bei diesen Bestandteilen,
Bedürfnissen und Anforderungen den Wettbewerb
verzerren oder diskriminierende Wirkung haben können.

§ 7. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres reçues en § 7. De aanbestedende overheid beoordeelt de § 7. Öffentliche Auftraggeber beurteilen die
fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis de ontvangen offertes op basis van de in de aankondiging eingereichten Angebote anhand der in der
marché ou dans le document descriptif.
van een opdracht of in het beschrijvend document Auftragsbekanntmachung
oder
Beschreibung
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À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations
peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu
comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport
qualité/prix conformément à l’article 81, § 2, 3°, pour
confirmer les engagements financiers ou d’autres
conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du
marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet
de modifier, de manière importante, des aspects
essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les
besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché
ou dans le document descriptif, et ne risque pas de
fausser la concurrence ou d’entraîner des
discriminations.

vastgestelde gunningscriteria.

festgelegten Zuschlagskriterien.

Op verzoek van de aanbestedende overheid kunnen met
de inschrijver die de offerte met de beste prijskwaliteitsverhouding heeft ingediend overeenkomstig
artikel 81, § 2, 3°, onderhandelingen worden gevoerd om
de in de offerte vervatte financiële toezeggingen of
andere voorwaarden te bevestigen en de voorwaarden
van de opdracht af te ronden, mits dit de essentiële
aspecten van de offerte of overheidsopdracht, met
inbegrip van de in de aankondiging van een opdracht of
het beschrijvend document vermelde behoeften en
voorschriften, materieel ongewijzigd laat en niet tot
vervalsing van de mededinging of discriminatie kan
leiden.

Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers können
mit dem Bieter, dessen Angebot als dasjenige mit dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis gemäß Artikel 81 § 2
Nr. 3 ermittelt wurde, Verhandlungen geführt werden,
um im Angebot enthaltene finanzielle Zusagen oder
andere Bedingungen zu bestätigen, indem die
Auftragsbedingungen abschließend festgelegt werden,
sofern dies nicht dazu führt, dass wesentliche
Bestandteile des Angebots oder des öffentlichen
Auftrags,
einschließlich
der
in
der
Auftragsbekanntmachung
oder
Beschreibung
festgelegten
Bedürfnisse
und
Anforderungen,
grundlegend geändert werden, und sofern dies nicht die
Gefahr
von
Wettbewerbsverzerrungen
oder
Diskriminierungen mit sich bringt.

§ 8. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des primes ou § 8. De aanbestedende overheid kan voorzien in § 8. Der öffentliche Auftraggeber kann Prämien oder
des paiements au profit des participants au dialogue.
prijzengeld of vergoedingen aan de deelnemers aan de Zahlungen an die Teilnehmer am Dialog vorsehen.
dialoog.
§ 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 9. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele § 9. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables au dialogue compétitif.
regels bepalen die van toepassing zijn op de festlegen, die auf den wettbewerblichen Dialog
concurrentiegerichte dialoog.
anwendbar sind.
Partenariat d’innovation

Innovatiepartnerschap

Innovationspartnerschaft

Art. 40. § 1er. Dans un partenariat d’innovation, tout
opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un avis de marché en
fournissant les informations aux fins de la sélection qui
sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Art. 40. § 1. Bij een innovatiepartnerschap kan elke
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van
een opdracht een aanvraag tot deelneming indienen
door verstrekking van de door de aanbestedende
overheid gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 40. § 1. Bei Innovationspartnerschaften kann jeder
Wirtschaftsteilnehmer auf eine Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahmeantrag einreichen, indem
er die vom öffentlichen Auftraggeber verlangten
Informationen für die Auswahl vorlegt.
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Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur
définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des
travaux innovants qui ne peut être satisfait par
l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà
disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette
définition qui fixent les exigences minimales que doivent
respecter toutes les offres. Les informations fournies sont
suffisamment précises pour permettre aux opérateurs
économiques de déterminer la nature et la portée de la
solution requise et de décider de demander ou non à
participer à la procédure.

De
aanbestedende
overheid
geeft
in
de
opdrachtdocumenten aan dat er behoefte is aan
innovatieve producten, diensten of werken, en dat met
de aanschaf van reeds op de markt beschikbare
producten, diensten of werken niet in die behoefte kan
worden voorzien. Ze geeft aan welke elementen van deze
beschrijving de minimumeisen zijn waaraan alle offertes
moeten voldoen. Dit wordt voldoende duidelijk
aangegeven zodat ondernemers kennis kunnen nemen
van de aard en de strekking van de gevraagde oplossing
en kunnen besluiten al dan niet om deelneming aan de
procedure te verzoeken.

Der öffentliche Auftraggeber muss in den
Auftragsunterlagen die Nachfrage nach innovativen
Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen angeben,
die nicht durch den Erwerb von bereits auf dem Markt
verfügbaren
Waren,
Dienstleistungen
oder
Bauleistungen befriedigt werden kann. Ferner gibt er an,
welche Elemente dieser Beschreibung die von allen
Angeboten einzuhaltenden Mindestanforderungen
darstellen. Die bereitgestellten Informationen müssen so
präzise sein, dass die Wirtschaftsteilnehmer Art und
Umfang der geforderten Lösung erkennen und
entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem
Verfahren beantragen.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place
le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs
partenaires menant des activités de recherche et de
développement séparées.

De aanbestedende overheid kan beslissen het
innovatiepartnerschap met één partner te sluiten, dan
wel met verschillende partners die afzonderlijke
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun
rekening nemen.

Der öffentliche Auftraggeber kann beschließen, die
Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder mit
mehreren Partnern, die getrennte Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten durchführen, zu bilden.

Le délai minimal de réception des demandes de
participation est de trente jours à compter de la date
d’envoi de l’avis de marché. Seuls les opérateurs
économiques ayant reçu une invitation du pouvoir
adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations
fournies peuvent participer à la procédure. Le pouvoir
adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à
présenter une offre qui seront invités à participer à la
procédure, conformément à l’article 79. Le marché est
attribué sur la seule base du critère d’attribution du
meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article
81, § 2, 3°.

De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot
deelneming bedraagt minimaal dertig dagen, te rekenen
vanaf de verzenddatum van de aankondiging van een
opdracht. Alleen de ondernemers die na de beoordeling
van de verstrekte informatie daartoe door de
aanbestedende overheid worden uitgenodigd, kunnen
aan de procedure deelnemen. De aanbestedende
overheid kan overeenkomstig artikel 79 het aantal
kandidaten dat tot deelneming aan de procedure wordt
uitgenodigd, beperken. De opdracht wordt uitsluitend
gegund op grond van het criterium van de beste prijskwaliteitsverhouding in overeenstemming met artikel 81,

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt
mindestens dreißig Tage, gerechnet ab dem Tag der
Absendung der Auftragsbekanntmachung. Lediglich jene
Wirtschaftsteilnehmer,
die
vom
öffentlichen
Auftraggeber infolge der Bewertung der bereitgestellten
Informationen dazu aufgefordert werden, können am
Verfahren teilnehmen. Öffentliche Auftraggeber können
die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren
aufgefordert werden, gemäß Artikel 79 begrenzen. Der
Zuschlag erfolgt allein nach dem Kriterium des besten
Preis-Leistungs-Verhältnisses gemäß Artikel 81 § 2 Nr. 3.
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§ 2, 3°.
§ 2. Le partenariat d’innovation vise au développement
d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à
l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou
travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent
aux niveaux de performance et aux coûts maximum
convenus entre le pouvoir adjudicateur et les
participants.

§ 2. Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de
ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of
werken en de daaropvolgende aankoop van de daaruit
resulterende leveringen, diensten of werken, mits deze
voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de
aanbestedende overheid en de deelnemers zijn
afgesproken en onder de afgesproken maximumkosten
blijven.

§ 2 - Ziel der Innovationspartnerschaft muss die
Entwicklung einer innovativen Ware, Dienstleistung oder
Bauleistung und der anschließende Erwerb der daraus
hervorgehenden Lieferungen, Dienstleistungen oder
Bauleistungen sein, sofern das Leistungsniveau und die
Kostenobergrenze eingehalten werden, die zwischen den
öffentlichen Auftraggebern und den Teilnehmern
vereinbart worden sind.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases
successives qui suivent le déroulement des étapes du
processus de recherche et d’innovation, qui peuvent
comprendre le stade de la fabrication des produits, de la
prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le
partenariat d’innovation établit des objectifs
intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et
prévoit le paiement de la rémunération selon des
tranches appropriées.

Het innovatiepartnerschap wordt gestructureerd in
opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het
onderzoeks- en innovatieproces volgen, hetgeen de
fabricage van goederen, de verlening van diensten of de
voltooiing van werken kan omvatten. In het
innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de
partners te bereiken doelen bepaald, en wordt voorzien
in betaling van de vergoeding in passende termijnen.

Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem
Forschungs- und Innovationsprozess in aufeinander
folgende Phasen strukturiert und kann die Herstellung
der Waren, die Erbringung der Dienstleistungen oder die
Fertigstellung der Bauleistungen umfassen. Die
Innovationspartnerschaft legt die von den Partnern zu
erreichenden Zwischenziele sowie die Zahlung der
Vergütung in angemessenen Tranchen fest.

Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut
décider, après chaque phase, de résilier le partenariat
d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat
d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire
le nombre de partenaires en mettant un terme aux
contrats individuels, à condition que, dans les documents
du marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions
de leur mise en œuvre.

De aanbestedende overheid kan op basis van deze
doelen na elke fase beslissen het innovatiepartnerschap
te beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met
verschillende partners, het aantal partners te
verminderen door individuele opdrachten stop te zetten,
mits
de
aanbestedende
overheid
in
de
opdrachtdocumenten heeft aangegeven dat en onder
welke voorwaarden zij van die mogelijkheden gebruik
kan maken.

Auf der Grundlage dieser Ziele kann der öffentliche
Auftraggeber am Ende jeder Phase darüber befinden, ob
er die Innovationspartnerschaft beendet oder - im Fall
einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern die Zahl der Partner durch die Kündigung einzelner
Verträge reduziert, sofern der öffentliche Auftraggeber in
den Auftragsunterlagen darauf hingewiesen hat, dass
diese Möglichkeiten bestehen und unter welchen
Umständen davon Gebrauch gemacht werden kann.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, § 3. Tenzij in dit artikel anders bepaald, wordt door de § 3 - Sofern in vorliegendem Artikel nicht anders
le pouvoir adjudicateur négocie avec le ou les aanbestedende overheid met de inschrijver of vorgesehen, verhandeln öffentliche Auftraggeber mit
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soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres inschrijvers over hun oorspronkelijke offerte en over elke
ultérieures, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en daaropvolgende offerte, met uitzondering van de
améliorer le contenu.
definitieve offerte, onderhandeld om de inhoud ervan te
verbeteren.

dem beziehungsweise den Bietern über die von ihnen
eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit
Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die
Angebote inhaltlich zu verbessern.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet Die Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien sind
font pas l’objet de négociations.
onderhandeld.
nicht Gegenstand von Verhandlungen.
§ 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur
assure l’égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas, de manière
discriminatoire, d’information susceptible d’avantager
certains soumissionnaires. Il informe par écrit tous les
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées,
en vertu du paragraphe 5, de tous les changements
apportés aux spécifications techniques ou aux autres
documents du marché, autres que ceux qui définissent
les exigences minimales. À la suite de ces changements,
le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps
pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs
offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

§ 4. Tijdens de onderhandelingen verzekert de
aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle
inschrijvers. Daartoe verstrekt zij geen informatie op
discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers zou
kunnen bevoordelen. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte
niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk
in kennis van eventuele andere wijzigingen in de
technische specificaties of andere opdrachtdocumenten
dan die waarbij de minimumeisen worden vastgesteld.
Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de
inschrijvers voldoende tijd om hun offertes naar
aanleiding van deze wijzigingen, indien nodig, aan te
passen en opnieuw in te dienen.

§ 4 - Öffentliche Auftraggeber stellen sicher, dass alle
Bieter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden.
Dazu enthalten sie sich jeder diskriminierenden
Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte
Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten.
Sie unterrichten alle Bieter, deren Angebote nicht gemäß
§ 5 ausgeschieden wurden, schriftlich über etwaige
Änderungen der technischen Spezifikationen oder
anderer Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der
Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche
Änderungen gewähren öffentliche Auftraggeber den
Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern
und
gegebenenfalls
überarbeitete
Angebote
einzureichen.

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne
révèle pas aux autres participants les informations
confidentielles communiquées par un candidat ou un
soumissionnaire participant aux négociations, sans
l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt
pas la forme d’une renonciation générale mais vise des
informations précises dont la communication est
envisagée.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende
overheid de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver
heeft verstrekt, niet zonder diens toestemming aan de
andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag
geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen
naar de beoogde bekendmaking van specifieke
inlichtingen.

In Übereinstimmung mit Artikel 13 dürfen öffentliche
Auftraggeber vertrauliche Informationen eines an den
Verhandlungen teilnehmenden Bewerbers oder Bieters
nicht ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung an
die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche
Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern
wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung
bestimmter Informationen erteilt.
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§ 5. Les négociations intervenant au cours des
procédures de partenariat d’innovation peuvent se
dérouler en phases successives de manière à limiter le
nombre d’offres à négocier en appliquant les critères
d’attribution précisés dans l’avis de marché ou dans les
documents du marché. Le pouvoir adjudicateur indique,
dans l’avis de marché ou les documents du marché, s’il
fera usage de cette possibilité.

§ 5. Er kunnen tijdens procedures voor innovatiepartnerschappen
in
opeenvolgende
fasen
onder-handelingen plaatsvinden om het aantal offertes
waarover moet worden onderhandeld te beperken door
middel van het toepassen van de gunningscriteria die in
de aankondiging van een opdracht of de
opdrachtdocumenten zijn vermeld. De aanbestedende
overheid geeft in de aankondiging van een opdracht of in
de opdrachtdocumenten aan of zij van deze mogelijkheid
gebruik zal maken.

§ 5 - Die Verhandlungen während des Verfahrens der
Innovationspartnerschaft können in aufeinander
folgende Phasen unterteilt werden, um die Zahl der
Angebote, über die verhandelt wird, anhand der in der
Auftragsbekanntmachung oder den Auftragsunterlagen
angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der
Auftragsbekanntmachung oder den Auftragsunterlagen
gibt der öffentliche Auftraggeber an, ob er von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wird.

Lors de la sélection des candidats, le pouvoir adjudicateur
applique en particulier les critères relatifs aux capacités
des candidats dans le domaine de la recherche et du
développement ainsi que de l’élaboration et de la mise
en œuvre de solutions innovantes.

Tijdens de selectie van de kandidaten past de
aanbestedende overheid in het bijzonder de criteria toe
betreffende de capaciteiten van de kandidaten in het
domein van onderzoek en ontwikkeling, alsook van het
ontwikkelen en implementeren van innovatieve
oplossingen.

Bei der Auswahl der Bewerber wenden öffentliche
Auftraggeber insbesondere die Kriterien an, die die
Fähigkeiten des Bewerbers auf dem Gebiet der
Forschung und Entwicklung sowie die Ausarbeitung und
Umsetzung innovativer Lösungen betreffen.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une
invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de
l’évaluation des informations requises peuvent
soumettre des projets de recherche et d’innovation qui
visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir
adjudicateur et que les solutions existantes ne
permettent pas de couvrir.

Enkel die ondernemers die een uitnodiging ontvingen van
de aanbestedende overheid ingevolge de evaluatie van
de vereiste informatie, mogen hun projecten voor
onderzoek en ontwikkeling, die aan de door de
aanbestedende overheid gestelde behoeften voldoen en
die niet door bestaande oplossingen kunnen worden
gedekt, indienen.

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
öffentlichen Auftraggeber infolge der Bewertung der
angeforderten Informationen eine Aufforderung
erhalten
haben,
können
Forschungsund
Innovationsprojekte einreichen, die auf die Abdeckung
der vom öffentlichen Auftraggeber genannten
Bedürfnisse abzielen, die durch bereits vorhandene
Lösungen nicht erfüllt werden können.

Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur
définit les dispositions applicables aux droits de propriété
intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation
associant plusieurs partenaires, le pouvoir adjudicateur
ne révèle pas, conformément à l’article 13, aux autres
partenaires les solutions proposées ou d’autres

In de opdrachtdocumenten bepaalt de aanbestedende
overheid welke regelingen op de intellectueleeigendomsrechten
van
toepassing
zijn.
Bij
innovatiepartnerschappen met meerdere partners mag
de aanbestedende overheid voorgestelde oplossingen of
andere door een partner in het kader van het

Der öffentliche Auftraggeber muss in den
Auftragsunterlagen die für die Rechte des geistigen
Eigentums geltenden Vorkehrungen festlegen. Im Fall
einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern
darf der öffentliche Auftraggeber gemäß Artikel 13 keine
vorgeschlagene Lösung oder andere von einem Partner
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informations confidentielles communiquées par un
partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord écrit
et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la
forme d’une renonciation générale mais vise des
informations précises dont la communication est
envisagée.

partnerschap meegedeelde vertrouwelijke inlichtingen,
overeenkomstig artikel 13, niet aan de andere partners
zonder de voorafgaande en schriftelijke instemming van
die partner bekendmaken. Deze toestemming mag geen
algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar
de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

im Rahmen der Partnerschaft mitgeteilten vertraulichen
Informationen ohne dessen vorherige schriftliche
Zustimmung an die anderen Partner weitergeben. Eine
solche Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden,
sondern wird nur in Bezug auf die beabsichtigte
Mitteilung bestimmter Informationen erteilt.

§ 6. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du
partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses
différentes phases, tiennent compte du degré
d’innovation de la solution proposée et du déroulement
des activités de recherche et d’innovation requises pour
le développement d’une solution innovante non encore
disponible sur le marché. La valeur estimée des
fournitures, des services ou des travaux n’est pas
disproportionnée par rapport à l’investissement requis
pour leur développement.

§ 6. De aanbestedende overheid ziet erop toe dat de
structuur van het partnerschap en in het bijzonder de
duur en de waarde van de verschillende fasen rekening
houden met de innovatiegraad van de voorgestelde
oplossing
en
de
reeks
onderzoeksen
innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling
van een innovatieve en nog niet op de markt beschikbare
oplossing. De geraamde waarde van de leveringen,
diensten of werken moet in verhouding staan tot de
investering voor de ontwikkeling ervan.

§ 6 - Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die
Struktur der Partnerschaft und insbesondere die Dauer
und der Wert der einzelnen Phasen den Innovationsgrad
der vorgeschlagenen Lösung und die Abfolge der
Forschungs- und Innovationstätigkeiten, die für die
Entwicklung einer auf dem Markt noch nicht
vorhandenen innovativen Lösung erforderlich sind,
widerspiegeln. Der geschätzte Wert der Lieferungen,
Dienstleistungen oder Bauleistungen darf in Bezug auf
die für ihre Entwicklung erforderliche Investition nicht
unverhältnismäßig sein.

§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 7. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele § 7 - Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables au partenariat d’innovation.
regels bepalen die van toepassing zijn op het festlegen, die auf die Innovationspartnerschaft
innovatiepartnerschap.
anwendbar sind.
Recours à la procédure négociée directe avec publication
préalable

Gebruik van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking

Anwendung des vereinfachten Verhandlungsverfahrens
mit vorheriger Bekanntmachung

Art. 41. § 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés Art. 41. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden Art. 41. § 1. Öffentliche Aufträge dürfen nur in folgenden
par procédure négociée directe avec publication geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure Fällen im vereinfachten Verhandlungsverfahren mit
préalable que dans les cas suivants :
met voorafgaande bekendmaking in de volgende vorheriger Bekanntmachung vergeben werden:
gevallen:
1°

pour les fournitures et les services dont le montant

1°

voor de leveringen en diensten waarvan het
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1°

für Lieferungen und Dienstleistungen, deren

estimé est inférieur aux seuil correspondant fixé
pour la publicité européenne ;

2°

pour les travaux dont le montant estimé est
inférieur à 750.000 euros.

geraamde bedrag lager ligt dan de betreffende
drempel voor de Europese bekendmaking;

2°

voor de werken waarvan het geraamde bedrag lager
ligt dan 750.000 euro.

geschätzter Wert unter dem entsprechenden
Schwellenwert
für
die
europäische
Bekanntmachung liegt,
2°

für Bauleistungen, deren geschätzter Wert unter
750.000 EUR liegt.

§ 2. Dans la procédure négociée directe avec publication § 2. In een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
préalable, tout opérateur économique intéressé peut met
voorafgaande
bekendmaking
kan
elke
soumettre une offre en réponse à un avis de marché.
belangstellende ondernemer naar aanleiding van een
aankondiging van een opdracht een offerte indienen.

§ 2. Bei einem vereinfachten Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung kann jeder interessierte
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
Auftragsbekanntmachung hin ein Angebot abgeben.

Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten
jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. minste tweeëntwintig dagen vanaf de verzenddatum van
L’article 37, §§ 3 à 5, est d’application.
de aankondiging van een opdracht. Artikel 37, §§ 3 tot 5,
is van toepassing.

Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt
mindestens zweiundzwanzig Tage, gerechnet ab dem Tag
der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Artikel 37
§§ 3 bis 5 kommt zur Anwendung.

L’offre est assortie des informations aux fins de la De offerte moet vergezeld gaan van de door de Dem Angebot beizufügen sind die von dem öffentlichen
sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.
aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de Auftraggeber verlangten Informationen für die Auswahl.
selectie.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les
soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres
ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des
offres finales, en vue d’améliorer leur contenu.

§ 3. Met het oog op de verbetering van hun inhoud kan
de aanbestedende overheid met de inschrijvers over de
initiële offertes en over alle volgende offertes die door
hen werden ingediend onderhandelen, met uitzondering
van de definitieve offertes.

§ 3. Öffentliche Auftraggeber können mit den Bietern
über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle
Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen
Angebote, verhandeln mit dem Ziel, die Angebote
inhaltlich zu verbessern.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet Die Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien sind
font pas l’objet de négociations.
onderhandeld.
nicht Gegenstand von Verhandlungen.
§ 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur § 4. Tijdens de onderhandelingen verzekert de § 4. Öffentliche Auftraggeber stellen sicher, dass alle
assure l’égalité de traitement de tous les aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle Bieter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden.
soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas inschrijvers. Daartoe verstrekt zij geen discriminerende Dazu enthalten sie sich jeder diskriminierenden
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d’information discriminatoire, susceptible d’avantager
certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Il
informe par écrit tous les soumissionnaires dont les
offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 5,
de tous les changements apportés aux spécifications
techniques ou aux autres documents du marché, autres
que ceux qui définissent les exigences minimales. À la
suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur
prévoit suffisamment de temps pour permettre aux
soumissionnaires de modifier leurs offres et de les
présenter à nouveau s’il y a lieu.

informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen ten
opzichte van andere. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte
niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk
in kennis van eventuele andere wijzigingen in de
technische specificaties of andere opdrachtdocumenten
dan die waarbij de minimumeisen worden vastgesteld.
Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de
inschrijvers voldoende tijd om hun offertes, indien nodig,
aan te passen en opnieuw in te dienen.

Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte
Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten.
Sie unterrichten alle Bieter, deren Angebote nicht gemäß
§ 5 ausgeschieden wurden, schriftlich über etwaige
Änderungen der technischen Spezifikationen oder
anderer Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der
Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche
Änderungen gewähren öffentliche Auftraggeber den
Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern
und
gegebenenfalls
überarbeitete
Angebote
einzureichen.

Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne
révèle pas aux autres participants les informations
confidentielles communiquées par un candidat ou un
soumissionnaire participant aux négociations, sans
l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt
pas la forme d’une renonciation générale mais vise des
informations précises dont la communication est
envisagée.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende
overheid de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver
heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke
toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze
toestemming mag geen algemene strekking hebben,
maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking
van specifieke inlichtingen.

In Übereinstimmung mit Artikel 13 dürfen öffentliche
Auftraggeber vertrauliche Informationen eines an den
Verhandlungen teilnehmenden Bewerbers oder Bieters
nicht ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung an
die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche
Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern
wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung
bestimmter Informationen erteilt.

§ 5. La procédure négociée directe avec publication
préalable peut se dérouler en phases successives de
manière à limiter le nombre d’offres à négocier en
appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis
de marché ou dans un autre document du marché. Le
pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché ou
dans un autre document du marché, s’il fera usage de
cette possibilité.

§ 5. De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking kan in opeenvolgende
fasen verlopen, zodat het aantal offertes waarover moet
worden onderhandeld wordt beperkt door toepassing
van de gunningscriteria uit de aankondiging van een
opdracht of een ander opdrachtdocument. De
aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van
een opdracht of een ander opdrachtdocument aan of zij
van deze mogelijkheid gebruik zal maken.

§ 5. Vereinfachte Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Bekanntmachung können in verschiedene aufeinander
folgende Phasen unterteilt werden, um die Zahl der
Angebote, über die verhandelt wird, anhand der in der
Auftragsbekanntmachung
oder
in
anderen
Auftragsunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien zu
verringern. In der Auftragsbekanntmachung oder in
anderen Auftragsunterlagen gibt der öffentliche
Auftraggeber an, ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen wird.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les § 6. Indien de aanbestedende overheid voornemens is de § 6. Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber einen
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négociations, il en informe les soumissionnaires restant
en lice et fixe une date limite commune pour la
présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées.
Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences
minimales et respectent l’article 66, § 1er, il évalue les
offres finales sur la base des critères d’attribution et il
attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.

onderhandelingen af te sluiten, stelt zij de resterende
inschrijvers daarvan in kennis en stelt zij een
gemeenschappelijke termijn vast voor de indiening van
nieuwe of aangepaste offertes. De aanbestedende
overheid controleert of de definitieve offertes voldoen
aan de minimumeisen en overeenstemmen met artikel
66, § 1, beoordeelt de definitieve offertes aan de hand
van de gunningscriteria en gunt de opdracht krachtens de
artikelen 79 tot 84.

Abschluss der Verhandlungen, so unterrichtet er die
verbleibenden Bieter und legt eine gemeinsame Frist für
die Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote
fest. Er vergewissert sich, dass die endgültigen Angebote
den Mindestanforderungen entsprechen und im Einklang
mit Artikel 66 § 1 stehen, beurteilt die endgültigen
Angebote anhand der Zuschlagskriterien und erteilt den
Zuschlag gemäß den Artikeln 79 bis 84.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas Indien de aanbestedende overheid beslist om niet te Beschließt der öffentliche Auftraggeber nicht zu
négocier, l’offre initiale vaut comme offre définitive.
onderhandelen, geldt de initiële offerte als definitieve verhandeln, gilt das Erstangebot als endgültiges Angebot.
offerte.
§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 7. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele
additionnelles applicables à la procédure négociée regels bepalen die van toepassing zijn op de
directe avec publication préalable.
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure
met
voorafgaande bekendmaking.

§ 7. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
festlegen,
die
auf
das
vereinfachte
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung
anwendbar sind.

Recours à la procédure négociée sans publication
préalable

Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking

Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung

Art. 42. § 1er. Il ne peut être traité par procédure négociée
sans publication préalable, mais si possible après
consultation de plusieurs opérateurs économiques, que
dans les cas suivants :

Art. 42. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden
geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na
raadpleging van meerdere ondernemers in de volgende
gevallen:

Art. 42. § 1. Öffentliche Aufträge dürfen nur in folgenden
Fällen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden, wobei wenn
möglich vorher
mehrere
Wirtschaftsteilnehmer
angesprochen werden:

1°

dans le cas d’un marché public de travaux, de 1°
fournitures ou de services, lorsque :

in geval van een overheidsopdracht voor werken, 1°
leveringen of diensten wanneer:

bei einem öffentlichen
Dienstleistungsauftrag:

a)

a)

a)

la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur
ajoutée, est inférieure aux montants fixés par

de goed te keuren uitgave zonder belasting
over de toegevoegde waarde, is lager dan de
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Bau‑,

Liefer‑

oder

wenn die zu genehmigende Ausgabe ohne
Mehrwertsteuer unter den vom König

le Roi ;

bedragen bepaald door de Koning;

festgelegten Werten liegt,

b)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque
l’urgence impérieuse résultant d’événements
imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne
permet pas de respecter les délais exigés par la
procédure
ouverte,
restreinte
ou
concurrentielle
avec
négociation.
Les
circonstances invoquées pour justifier
l’urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas,
être imputables au pouvoir adjudicateur ;

b)

voor zover dit strikt noodzakelijk is, de
termijnen voor de openbare of niet-openbare
procedure of de mededingingsprocedure met
onder-handeling wegens dwingende spoed
voort-vloeiend
uit
onvoorzienbare
gebeurtenissen voor de aanbestedende
overheid, niet in acht kunnen worden
genomen. De ter recht-vaardiging van de
dwingende spoed ingeroepen omstandigheden
mogen in geen geval aan de aanbestedende
overheid te wijten zijn;

b)

soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn
äußerst dringliche, zwingende Gründe im
Zusammenhang mit Ereignissen, die der
betreffende öffentliche Auftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die
Fristen einzuhalten, die für offene oder nicht
offene Verfahren oder Verhandlungsverfahren
vorgeschrieben sind. Die angeführten
Umstände zur Begründung der äußersten
Dringlichkeit dürfen auf keinen Fall dem
öffentlichen Auftraggeber zuzuschreiben sein,

c)

aucune demande de participation ou demande
de participation appropriée, aucune offre ou
offre appropriée n’a été déposée à la suite
d’une procédure ouverte ou restreinte, pour
autant que les conditions initiales du marché
ne soient pas substantiellement modifiées et,
pour les marchés dont le montant est égal ou
supérieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne, qu’un rapport soit communiqué à
la Commission européenne à sa demande.

c)

geen of geen geschikte aanvraag tot
deelneming of offerte werd ingediend
ingevolge een openbare of niet-openbare
procedure,
mits
de
oorspronkelijke
voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk
worden gewijzigd, en, voor opdrachten die
gelijk zijn aan of hoger zijn dan de drempels
voor de Europese bekendmaking, aan de
Europese Commissie op haar verzoek een
verslag wordt overgelegd;

c)

wenn im Rahmen eines offenen oder nicht
offenen Verfahrens keine oder keine
geeigneten Teilnahmeanträge oder Angebote
eingereicht wurden, sofern die ursprünglichen
Auftragsbedingungen
nicht
grundlegend
geändert werden und, für Aufträge, deren
Wert mindestens die Schwellenwerte für die
europäische Bekanntmachung erreicht, sofern
der Europäischen Kommission auf Anforderung
ein Bericht vorgelegt wird.

Une demande de participation n’est pas
considérée comme appropriée lorsque
l’opérateur économique concerné doit ou peut
être exclu en vertu des articles 67 à 70 ou ne
remplit pas les critères de sélection établis par
le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 71.
Une offre n’est pas considérée comme
appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le

Een aanvraag tot deelneming wordt niet
geschikt geacht wanneer de betrokken
ondernemer overeenkomstig de artikelen 67
tot 70 moet of kan worden uitgesloten, of niet
aan de overeenkomstig artikel 71 door de
aanbestedende
overheid
bepaalde
selectiecriteria voldoet. Een offerte wordt
ongeschikt bevonden als zij niet relevant is voor
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Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn
der betreffende Wirtschaftsteilnehmer gemäß
den Artikeln 67 bis 70 ausgeschlossen wird
oder ausgeschlossen werden kann oder die
vom öffentlichen Auftraggeber gemäß Artikel
71 festgelegten Eignungskriterien nicht erfüllt.
Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es
irrelevant für den Auftrag ist, das heißt ohne

marché parce qu’elle n’est manifestement pas
en mesure, sans modifications substantielles,
de répondre aux besoins et aux exigences du
pouvoir adjudicateur spécifiés dans les
documents du marché.
d)

2°

les travaux, fournitures ou services ne peuvent,
être fournis que par un opérateur économique
déterminé pour l’une des raisons suivantes :

de opdracht, omdat zij, zonder wezenlijke
wijzigingen, kennelijk niet voorziet in de in de
opdrachtdocumenten omschreven behoeften
en eisen van de aanbestedende overheid.

d)

de werken, leveringen of diensten alleen door
een bepaalde ondernemer kunnen worden
verricht, om een van de volgende redenen:

wesentliche Abänderung den in den
Auftragsunterlagen genannten Bedürfnissen
und
Anforderungen
des
öffentlichen
Auftraggebers offensichtlich nicht entsprechen
kann,
d)

wenn die Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen aus einem der folgenden
Gründe nur von einem bestimmten
Wirtschaftsteilnehmer
erbracht
werden
können:

i)

l’objet du marché est la création ou
l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une
performance artistique unique ;

i)

de opdracht heeft als doel het
vervaardigen of verwerven van een uniek
kunstwerk of het leveren van een unieke
artistieke prestatie;

i.

Erschaffung
oder
Erwerb
eines
einzigartigen Kunstwerks oder einer
einzigartigen künstlerischen Leistung als
Ziel des Auftrags,

ii)

il y a absence de concurrence pour des
raisons techniques ;

ii)

mededinging ontbreekt om technische
redenen;

ii.

nicht vorhandener Wettbewerb
technischen Gründen,

aus

iii) la protection de droits d’exclusivité, en ce
compris les droits de propriété
intellectuelle.

iii) uitsluitende rechten moeten worden
beschermd, met inbegrip van de
intellectuele eigendomsrechten.

iii. Schutz von ausschließlichen Rechten,
einschließlich der Rechte des geistigen
Eigentums.

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne
s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune
solution alternative ou de remplacement
raisonnable et que l’absence de concurrence
ne résulte pas d’une restriction artificielle des
conditions du marché ;

De in de punten ii) en iii) genoemde
uitzonderingen gelden alleen als er geen
redelijk alternatief of substituut bestaat en het
ontbreken van mededinging niet het gevolg is
van een kunstmatige beperking van de
voorwaarden van de opdracht;

Die in den Ziffern ii und iii festgelegten
Ausnahmen gelten nur dann, wenn es keine
vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt
und der mangelnde Wettbewerb nicht das
Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der
Auftragsbedingungen ist,

dans le cas d’un marché public de travaux ou de 2°
services, lorsque des travaux ou services nouveaux

in geval van een overheidsopdracht voor werken of 2°
diensten wanneer het gaat om nieuwe werken of
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bei
einem
öffentlichen
Bauoder
Dienstleistungsauftrag, wenn neue Bau- oder

3°

consistant dans la répétition de travaux ou services
similaires sont attribués à l’adjudicataire du marché
initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition
que ces travaux ou services soient conformes à un
projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un
marché initial passé selon une des procédures
visées à l’article 35, alinéa 1er. Le projet de base
précise l’étendue des travaux ou des services
supplémentaires possibles, et les conditions de leur
attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à
cette procédure doit être indiquée dès la mise en
concurrence du premier marché et le montant total
envisagé pour les travaux ou les services
supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris
en considération par les pouvoirs adjudicateurs
pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité
européenne sont ou non atteints. La décision
d’attribution des marchés répétitifs doit en outre
intervenir dans les trois ans après la conclusion du
marché initial ;

diensten bestaande uit een herhaling van
soortgelijke werken of diensten, die aan de
opdrachtnemer van de oorspronkelijke opdracht
worden gegund door dezelfde aanbestedende
overheid, op voorwaarde dat deze werken of
diensten overeenstemmen met een basisproject en
dit project het voorwerp uitmaakte van een
oorspronkelijke opdracht die geplaatst werd bij een
in artikel 35, eerste lid, bedoelde procedure. Het
basisproject dient de omvang van de eventuele
aanvullende werken of diensten evenals de
voorwaarden waaronder deze zullen worden
gegund, te vermelden. De mogelijkheid om deze
procedure aan te wenden dient evenwel bij het in
mededinging stellen van de eerste opdracht
vermeld te worden en het geraamde totaalbedrag
voor de daaropvolgende werken of diensten moet
reeds vanaf dit ogenblik door de aanbestedende
overheden in aanmerking genomen worden voor
het al dan niet bereiken van de voor de Europese
bekendmaking bepaalde drempels. Bovendien moet
de gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren
binnen drie jaar na de sluiting van de
oorspronkelijke opdracht.

Dienstleistungen, die in der Wiederholung
gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen bestehen,
von demselben öffentlichen Auftraggeber an den
Auftragnehmer des ursprünglichen Auftrags
vergeben werden, sofern sie einem Grundprojekt
entsprechen und dieses Projekt Gegenstand des
ursprünglichen Auftrags war, der nach einem
Verfahren im Einklang mit Artikel 35 Absatz 1
vergeben wurde. Im Grundprojekt sind der Umfang
möglicher zusätzlicher Bau- oder Dienstleistungen
sowie die Bedingungen, unter denen sie vergeben
werden, anzugeben. Die Möglichkeit der
Anwendung dieses Verfahrens muss jedoch bereits
beim Aufruf zum Wettbewerb für den ersten
Auftrag angegeben werden; der für die Fortführung
der Bau- oder Dienstleistungen in Aussicht
genommene Gesamtauftragswert muss bereits ab
diesem Zeitpunkt vom öffentlichen Auftraggeber
berücksichtigt werden, um zu bestimmen, ob die
Schwellenwerte
für
die
europäische
Bekanntmachung erreicht sind oder nicht. Zudem
muss der Beschluss zur Vergabe wiederkehrender
Aufträge binnen drei Jahren nach Abschluss des
ursprünglichen Auftrags erfolgen,

lorsque des fournitures ou des services sont achetés 3°
à des conditions particulièrement avantageuses,
soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement
ses activités commerciales, soit auprès des
curateurs, des mandataires chargés d’un transfert
sous autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite,
d’une réorganisation judiciaire ou d’une procédure
de même nature existant dans les législations ou

wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of 3°
diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden,
hetzij bij een leverancier die definitief zijn
handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren, de
met een overdracht onder gerechtelijk gezag
gelaste mandatarissen of vereffenaars van een
faillissement, een gerechtelijke reorganisatie of een
in de nationale wetgevingen of reglementeringen

wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu
besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten,
die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder
bei Konkursverwaltern, Mandatsträgern, die mit
einer Übertragung unter der Autorität des Gerichts
beauftragt sind, oder Liquidatoren im Rahmen eines
Konkursverfahrens,
eines
Verfahrens
der
gerichtlichen Reorganisation oder eines in den
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4°

réglementations nationales

bestaande procedure van dezelfde aard;

nationalen Rechtsvorschriften oder Vorschriften
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens erworben
werden,

dans le cas d’un marché public de fournitures, 4°
lorsque :

in geval van een overheidsopdracht voor leveringen 4°
wanneer:

bei einem öffentlichen Lieferauftrag:

a)

les produits concernés sont fabriqués
uniquement à des fins de recherche,
d’expérimentation,
d’étude
ou
de
développement,
cette
disposition
ne
comprenant pas la production en quantités
visant à établir la viabilité commerciale du
produit ou à amortir les frais de recherche et de
développement ;

a)

het producten betreft die uitsluitend voor
onderzoek,
proefneming,
studie
of
ontwikkeling worden vervaardigd. Deze
bepaling geldt niet voor de productie in grote
hoeveelheden met het oog op commerciële
haalbaarheid of om de kosten van onderzoek
en ontwikkeling terug te verdienen;

a)

wenn es sich um Waren handelt, die
ausschließlich zu Forschungs-, Versuchs-,
Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken
hergestellt werden, wobei unter vorliegende
Bestimmung nicht eine Serienfertigung zum
Nachweis der Marktfähigkeit der Ware oder zur
Deckung
der
Forschungsund
Entwicklungskosten fällt,

b)

des fournitures complémentaires sont à
effectuer par le fournisseur initial et sont
destinées, soit au renouvellement partiel de
fournitures ou d’installations, soit à l’extension
de fournitures ou d’installations existantes,
lorsque le changement de fournisseur
obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir
des fournitures ayant des caractéristiques
techniques différentes entraînant une
incompatibilité ou des difficultés techniques
d’utilisation et d’entretien disproportionnées.
La durée de ces marchés, ainsi que des marchés
renouvelables, ne peut pas, en règle générale,
dépasser trois ans ;

b)

aanvullende leveringen moeten worden
verricht door de oorspronkelijke leverancier,
die ofwel bestemd zijn voor de gedeeltelijke
vernieuwing van leveringen of installaties,
ofwel voor de uitbreiding van bestaande
leveringen of installaties, wanneer een
verandering van leverancier de aanbestedende
overheid ertoe zou verplichten leveringen te
verwerven
met
andere
technische
eigenschappen, zodat onverenigbaarheid zou
ontstaan of zich bij het gebruik en het
onderhoud
onevenredige
technische
moeilijkheden zouden voordoen. De looptijd
van deze opdrachten en nabestellingen mag in
de regel niet langer zijn dan drie jaar;

b)

wenn
zusätzliche
Lieferungen
vom
ursprünglichen Lieferanten durchzuführen
sind, die entweder zur teilweisen Erneuerung
von Lieferungen oder Einrichtungen oder zur
Erweiterung von bestehenden Lieferungen
oder Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein
Wechsel des Lieferanten dazu führen würde,
dass der öffentliche Auftraggeber Lieferungen
mit unterschiedlichen technischen Merkmalen
kaufen müsste und dies eine technische
Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige
technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und
Wartung mit sich bringen würde. Die Laufzeit
dieser Aufträge sowie der Daueraufträge darf
in der Regel drei Jahre nicht überschreiten,

c)

il s’agit de fournitures cotées et achetées à une

c)

het gaat om op een grondstoffenmarkt

c)

wenn es sich um auf einer Warenbörse notierte

93

bourse de matières premières ;
5°

genoteerde en aangekochte leveringen;

dans le cas d’un marché public de services, lorsque 5°
le marché de services considéré fait suite à un
concours et doit, conformément aux règles y
applicables, être attribué au lauréat ou à un des
lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous
les lauréats doivent être invités à participer aux
négociations.

und gekaufte Lieferungen handelt,

in geval van een overheidsopdracht voor diensten 5.
wanneer de betrokken opdracht op een prijsvraag
volgt en overeenkomstig de toepasselijke regels
moet worden gegund aan de winnaar of aan een van
de winnaars van de prijsvraag. In dit laatste geval
moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan
de onderhandelingen deel te nemen.

bei einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag,
wenn der betreffende Dienstleistungsauftrag im
Anschluss an einen Wettbewerb gemäß den
einschlägigen Regeln an den Gewinner oder einen
der Gewinner des Wettbewerbs vergeben werden
muss. In letzterem Fall müssen alle Gewinner des
Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen
aufgefordert werden.

Le Roi peut également autoriser l’utilisation de la
procédure négociée sans publication préalable, pour les
marchés publics de fournitures qu’Il détermine, si
possible après consultation de plusieurs opérateurs
économiques, lorsqu’il s’agit d’achats d’opportunité,
conformément aux conditions qu’Il fixe. La valeur
estimée de ces marchés ne peut atteindre le plafond qu’Il
fixe et qui doit nécessairement être inférieur au seuil
correspondant pour la publicité européenne.

De Koning kan eveneens toestaan, voor de door Hem
bepaalde overheidsopdrachten voor leveringen, dat
gebruik
wordt
gemaakt
van
de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,
indien mogelijk na raadpleging van meerdere
ondernemers, wanneer het gelegenheidsaankopen
betreft, overeenkomstig de door Hem te bepalen
voorwaarden. De geraamde waarde van deze opdrachten
mag het door Hem bepaalde plafond, dat alleszins lager
moet liggen dan de betreffende drempel voor de
Europese bekendmaking, niet bereiken.

Der König kann für die von Ihm zu bestimmenden
öffentlichen Lieferaufträge und gemäß den von Ihm
festzulegenden Bedingungen ebenfalls die Anwendung
des
Verhandlungsverfahrens
ohne
vorherige
Bekanntmachung zulassen, wobei wenn möglich vorher
mehrere Wirtschaftsteilnehmer angesprochen werden,
wenn es sich um Gelegenheitskäufe handelt. Der
geschätzte Wert dieser Aufträge darf den von Ihm
festzulegenden Höchstwert, der jedenfalls unter dem
entsprechenden Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung liegen muss, nicht erreichen.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les
soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres
ultérieures que ceux-ci ont présentées en vue
d’améliorer leur contenu.

§ 2. De aanbestedende overheid kan met de inschrijvers
over de initiële offertes en over alle volgende offertes die
door hen werden ingediend onderhandelen met het oog
op de verbetering van de inhoud ervan.

§ 2. Öffentliche Auftraggeber können mit den Bietern
über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle
Folgeangebote mit dem Ziel verhandeln, die Angebote
inhaltlich zu verbessern.

Les critères d’attribution ne font pas l’objet de
négociations. Pour les marchés dont le montant estimé
est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne, les exigences minimales ne font pas non
plus l’objet de négociations.

Over de gunningscriteria wordt niet onderhandeld. Voor
de opdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is
aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, mag evenmin onderhandeld worden over
de minimumeisen.

Die Zuschlagskriterien sind nicht Gegenstand von
Verhandlungen. Für Aufträge, deren geschätzter Wert
mindestens die Schwellenwerte für die europäische
Bekanntmachung erreicht, darf auch nicht über die
Mindestanforderungen verhandelt werden.
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Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur
aux seuils susmentionnés, les exigences minimales
peuvent être négociées, pour autant que ceci ne soit pas
exclu dans les documents du marché.

Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag deze
drempels niet bereikt, kan onderhandeld worden over de
minimumeisen, voor zover dit niet uitgesloten werd in de
opdrachtdocumenten.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den oben
erwähnten Schwellenwerten liegt, kann über die
Mindestanforderungen verhandelt werden, sofern dies
nicht in den Auftragsunterlagen ausgeschlossen ist.

§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, ne sont pas applicables à la procédure négociée
sans publication préalable pour les marchés dont le
montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour
la publicité européenne :

§ 3. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn de onderstaande bepalingen
niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, voor de
opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan
de betreffende drempel voor de Europese
bekendmaking:

§ 3. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen sind folgende Artikel für Aufträge,
deren geschätzter Wert unter dem entsprechenden
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
liegt, nicht auf das Verhandlungsverfahren ohne
vorherige Bekanntmachung anwendbar:

1°

l’article 69 concernant les motifs d’exclusion 1°
facultatifs ;

artikel 69 met betrekking tot de facultatieve 1°
uitsluitingsgronden;

Artikel 69 über die fakultativen Ausschlussgründe,

2°

l’article 71 concernant les critères de sélection.

artikel 71 betreffende de selectiecriteria.

Artikel 71 über die Eignungskriterien.

Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les
documents du marché, l’article 81 concernant les critères
d’attribution n’est pas d’application lorsqu’il est fait
usage de la procédure sans publication préalable dans les
cas suivants :

2°

Bovendien is, behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten, het artikel 81 betreffende de
gunningscriteria niet van toepassing wanneer gebruik
wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking in de onderstaande
gevallen:

2°

Zudem kommt Artikel 81 über die Zuschlagskriterien
außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen nicht zur Anwendung, wenn das
Verhandlungsverfahren
ohne
vorherige
Bekanntmachung in folgenden Fällen angewandt wird:

1°

les divers cas dans lesquels seul un opérateur 1°
économique peut être consulté tel que visé au
paragraphe 1er, 1°, d), 2° ou 4°, b) indépendamment
du montant estimé ;

de diverse gevallen waarin slechts één ondernemer 1°
kan worden geraadpleegd zoals bedoeld in de
paragraaf 1, 1°, d), 2°, of 4°, b), ongeacht het
geraamde bedrag;

in den verschiedenen Fällen, in denen wie in § 1 Nr.
1 Buchstabe d), 2 oder 4 Buchstabe b) erwähnt ein
einziger Wirtschaftsteilnehmer angesprochen
werden kann, ungeachtet des geschätzten Werts,

2°

dans le cas de l’urgence impérieuse telle que visée 2°
au paragraphe 1er, 1°, b), pour les marchés dont le

in het geval van dwingende spoed zoals bedoeld in 2°
de paragraaf 1, 1°, b), voor de opdrachten waarvan

im Fall der äußersten Dringlichkeit wie in § 1 Nr. 1
Buchstabe b) erwähnt für Aufträge, deren
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montant estimé est inférieur au seuil correspondant
pour la publicité européenne ;

het geraamde bedrag lager ligt dan de betreffende
drempel voor de Europese bekendmaking;

geschätzter Wert unter dem entsprechenden
Schwellenwert
für
die
europäische
Bekanntmachung liegt,

3°

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à 3°
une bourse de matières premières telles que visées
au paragraphe 1er, 4°, c), pour les marchés dont le
montant estimé est inférieur au seuil correspondant
pour la publicité européenne ;

wanneer het gaat om op een grondstoffenmarkt 3°
genoteerde en aangekochte leveringen als bedoeld
in de paragraaf 1, 4°, c), voor de opdrachten
waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de
betreffende
drempel voor de
Europese
bekendmaking;

wenn es sich um auf einer Warenbörse notierte und
gekaufte Lieferungen wie in § 1 Nr. 4 Buchstabe c)
erwähnt handelt, für Aufträge, deren geschätzter
Wert unter dem entsprechenden Schwellenwert für
die europäische Bekanntmachung liegt,

4°

lorsqu’il s’agit d’acquisitions de fournitures ou de 4°
services achetés à des conditions particulièrement
avantageuses telles que visées au paragraphe 1er,
3°, pour les marchés dont le montant estimé est
inférieur aux seuils pour la publicité européenne,
ainsi que, le cas échéant, pour les achats
d’opportunité visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of 4°
diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden in
de onder de in paragraaf 1, 3°, bedoelde gevallen,
voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag
lager ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking alsook, desgevallend, voor de
gelegenheidsaankopen als bedoeld in de paragraaf
1, tweede lid.

wenn es sich um den Erwerb von Lieferungen oder
Dienstleistungen
zu
besonders
günstigen
Bedingungen wie in § 1 Nr. 3 erwähnt handelt, für
Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
Schwellenwerten
für
die
europäische
Bekanntmachung liegt, und gegebenenfalls für
Gelegenheitskäufe wie in § 1 Absatz 2 erwähnt.

§ 4. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 4. De Koning kan de nadere bijkomende procedurele § 4. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln für
additionnelles relatives à cette procédure.
regels inzake deze procedure bepalen.
dieses Verfahren festlegen.
CHAPITRE 3 - Techniques et instruments pour les
marchés électroniques et agrégés

HOOFDSTUK 3 - Technieken en instrumenten voor
elektronische en samengestelde opdrachten

KAPITEL 3 - Methoden und Instrumente für die
elektronische Auftragsvergabe und für Sammelaufträge

Accords-cadres

Raamovereenkomsten

Rahmenvereinbarungen

Art. 43. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut conclure des Art. 43. § 1. Een aanbestedende overheid kan Art. 43. § 1. Öffentliche Auftraggeber können
accords-cadres pour autant qu’il applique les procédures raamovereenkomsten sluiten, voor zover zij de hiertoe Rahmenvereinbarungen schließen, sofern sie die in
prévues par la présente loi.
door deze wet voorziene procedures toepast.
vorliegendem Gesetz genannten Verfahren anwenden.
Les marchés fondés sur un accord-cadre ne peuvent être Opdrachten

die

gebaseerd
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zijn

op

een Aufträge, die auf einer Rahmenvereinbarung beruhen,

passés qu’entre d’une part, un pouvoir adjudicateur ou
des pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés dans
l’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer
l’intérêt et d’autre part, un ou plusieurs opérateurs
économiques parties à l’accord-cadre tel qu’il a été
conclu.

raamovereenkomst kunnen alleen worden geplaatst
tussen enerzijds een aanbestedende overheid of
aanbestedende overheden die duidelijk is aangewezen in
de oproep tot mededinging of in de uitnodiging tot
bevestiging van de belangstelling en anderzijds een of
meerdere ondernemers die partij zijn bij de gesloten
raamovereenkomst.

dürfen nur zwischen einem beziehungsweise mehreren
öffentlichen Auftraggebern vergeben werden, die im
Aufruf zum Wettbewerb oder in der Aufforderung zur
Interessensbestätigung eindeutig bezeichnet worden
sind, und einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern,
die zum Zeitpunkt des Abschlusses Partei der
Rahmenvereinbarung waren.

§ 2. Lors de l’attribution des marchés fondés sur un
accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut
être apportée aux termes déjà fixés dans l’accord-cadre,
notamment lorsque l’accord-cadre est conclu avec un
seul opérateur économique.

§ 2. Bij de gunning van opdrachten die gebaseerd zijn op
een raamovereenkomst, mogen de reeds in de
raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden niet
wezenlijk worden gewijzigd, met name indien de
raamovereenkomst met één enkele ondernemer is
gesloten.

§ 2. Bei der Vergabe der auf einer Rahmenvereinbarung
beruhenden Aufträge dürfen die bereits in dieser
Vereinbarung
festgelegten
Bedingungen
nicht
grundlegend geändert werden, insbesondere wenn diese
Rahmenvereinbarung
mit
einem
einzigen
Wirtschaftsteilnehmer geschlossen wird.

La durée d’un accord-cadre, de même que celle des
marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser
quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment
motivés, notamment quant à l’objet de l’accord-cadre.

De duur van een raamovereenkomst, alsook van de
opdrachten die erop gebaseerd zijn, is beperkt tot vier
jaar, behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk
gemotiveerde gevallen, met name op grond van het
voorwerp van de raamovereenkomst.

Mit Ausnahme angemessen begründeter Sonderfälle, in
denen dies insbesondere aufgrund des Gegenstands der
Rahmenvereinbarung gerechtfertigt werden kann,
beträgt die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und der auf
dieser Vereinbarung beruhenden Aufträge maximal vier
Jahre.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l’avis de § 3. De aanbestedende overheid vermeldt in de
marché s’il envisage de conclure l’accord-cadre avec un aankondiging van een opdracht of zij overweegt een
ou plusieurs opérateurs économiques.
raamovereenkomst te sluiten met één of meerdere
ondernemers.

§ 3. Der öffentliche Auftraggeber gibt in der
Auftragsbekanntmachung
an,
ob
er
die
Rahmenvereinbarung mit einem oder mehreren
Wirtschaftsteilnehmern schließen will.

§ 4. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul
opérateur économique, les marchés fondés sur cet
accord-cadre sont attribués dans les limites des
conditions fixées dans l’accord-cadre.

§ 4. Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen
Wirtschaftsteilnehmer geschlossen, so werden die auf
dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Aufträge
entsprechend
den
Bedingungen
der
Rahmenvereinbarung vergeben.

§ 4. Als er een raamovereenkomst met één enkele
ondernemer wordt gesloten, worden de op die
raamovereenkomst gebaseerde opdrachten gegund
volgens de in de raamovereenkomst gestelde
voorwaarden.
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Pour l’attribution de ces marchés, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur
économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de
compléter, si besoin est, son offre.

Voor de gunning van dergelijke opdrachten kunnen de
aanbestedende overheden de ondernemer die partij is bij
de raamovereenkomst, schriftelijk raadplegen en hem,
indien nodig, verzoeken zijn offerte aan te vullen.

Für die Vergabe der Aufträge kann der öffentliche
Auftraggeber den Wirtschaftsteilnehmer, der Partei der
Rahmenvereinbarung ist, schriftlich ansprechen und ihn
dabei auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu
vervollständigen.

§ 5. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs § 5. Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één
opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des ondernemer
wordt
gesloten,
wordt
die
manières suivantes :
raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende
wijzen:

§ 5. Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem
Wirtschaftsteilnehmer geschlossen, so wird diese
Rahmenvereinbarung auf eine der nachfolgend
genannten Weisen ausgeführt:

1°

sans remise en concurrence, selon les clauses et 1°
conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit
toutes les conditions régissant les travaux, les
services et les fournitures concernés, ou les
conditions objectives permettant de déterminer
quel opérateur économique partie à l’accord-cadre
est chargé de l’exécution ; les documents du marché
relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières
conditions ;

volgens
de
voorwaarden
van
de 1°
raamovereenkomst, zonder dat de opdracht
opnieuw voor mededinging wordt opengesteld,
wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat
met betrekking tot de uitvoering van de betrokken
werken, leveringen of diensten alsmede de
objectieve voorwaarden ter bepaling van de
ondernemers die deze als partij bij de
raamovereenkomst
zullen
uitvoeren;
laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de
opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung,
ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb, wenn in
der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die
betreffenden Bauleistungen, Dienstleistungen und
Lieferungen sowie die objektiven Bedingungen für
die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer festgelegt
sind, die diese Leistungen beziehungsweise
Lieferungen als Partei der Rahmenvereinbarung
ausführen werden; die letztgenannten Bedingungen
sind in den Auftragsunterlagen für die
Rahmenvereinbarung zu nennen,

2°

lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions 2°
régissant les travaux, les fournitures et les services
concernés, en partie sans remise en concurrence
conformément au point 1° et en partie avec remise
en concurrence entre les opérateurs économiques
parties à l’accord-cadre conformément au point 3°,
dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les
pouvoirs adjudicateurs dans les documents du
marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir
des travaux, fournitures ou services spécifiques par

wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden 2°
bevat voor de betrokken werken, leveringen en
diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging
op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele
met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de
ondernemers
die
partij
zijn
bij
de
raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°,
wanneer de aanbestedende overheden deze
mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de
raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of

wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen
für
die
betreffenden
Bauleistungen,
Dienstleistungen und Lieferungen festgelegt sind,
teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
gemäß Nr. 1 und teilweise mit erneutem Aufruf zum
Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern,
die Partei der Rahmenvereinbarung sind, gemäß Nr.
3,
wenn
diese
Möglichkeit
in
den
Auftragsunterlagen für die Rahmenvereinbarung
durch die öffentlichen Auftraggeber festgelegt ist.
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3°

le biais d’une remise en concurrence ou
directement selon les conditions figurant dans
l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères
objectifs, qui sont énoncés dans les documents du
marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents du
marché précisent également les conditions qui
peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence ;

specifieke werken, leveringen of diensten worden
verkregen na een nieuwe oproep tot mededinging
dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van
de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand
van
objectieve
criteria,
die
in
de
opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst
worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten
wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een
nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden
onderworpen.

Die Entscheidung, ob bestimmte Bauleistungen,
Lieferungen oder Dienstleistungen nach erneutem
Aufruf zum Wettbewerb oder direkt entsprechend
den Bedingungen der Rahmenvereinbarung
beschafft werden sollen, wird nach objektiven
Kriterien getroffen, die in den Auftragsunterlagen
für die Rahmenvereinbarung festgelegt sind. In den
Auftragsunterlagen ist außerdem festgelegt, unter
welchen Bedingungen ein erneuter Aufruf zum
Wettbewerb erfolgen kann.

Les possibilités prévues à l’alinéa 1er du présent
point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre
dont toutes les conditions régissant les travaux, les
services et les fournitures concernés sont définies
dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que
toutes les conditions régissant les travaux, les
fournitures et les services concernés dans le cadre
d’autres lots aient été ou non définies.

De mogelijkheden als voorzien in het eerste lid van
dit punt gelden tevens voor elk perceel van een
raamovereenkomst
waarvoor
in
de
raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd
met betrekking tot de werken, diensten en
leveringen, ongeacht de vraag of alle voorwaarden
met betrekking tot de werken, diensten en
leveringen in kwestie in het kader van andere
percelen, zijn vastgelegd;

Die in Absatz 1 der vorliegenden Nummer
vorgesehenen Möglichkeiten gelten auch für jedes
Los einer Rahmenvereinbarung, für das alle
Bedingungen für die betreffenden Bauleistungen,
Dienstleistungen und Lieferungen in der
Rahmenvereinbarung festgelegt sind, ungeachtet
dessen, ob alle Bedingungen für die betreffenden
Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen
für andere Lose festgelegt wurden,

par une remise en concurrence des opérateurs 3°
économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celuici ne définit pas toutes les conditions régissant les
travaux, les services et les fournitures concernés.

wanneer de raamovereenkomst niet alle 3°
voorwaarden bevat met betrekking tot de
uitvoering van de werken, leveringen en diensten,
door de opdracht opnieuw voor mededinging open
te stellen voor de ondernemers die partij zijn bij de
raamovereenkomst.

sofern nicht alle Bedingungen für die betreffenden
Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen in
der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, mittels
eines erneuten Aufrufs zum Wettbewerb zwischen
den Wirtschaftsteilnehmern, die Parteien der
Rahmenvereinbarung sind.

§ 6. La mise en concurrence visée au paragraphe 5, 2° et
3°, est basée sur les mêmes conditions que celles qui ont
été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont les
termes sont si nécessaire précisés et qui sont, au besoin,
complétés par d’autres conditions énoncées dans les

§ 6. De in paragraaf 5 onder 2° en 3°, bedoelde
mededinging is gebaseerd op dezelfde voorwaarden als
die welke voor de gunning van de raamovereenkomst
gelden en, wanneer nodig, volgens nader gespecificeerde
voorwaarden, en, in voorkomend geval, volgens andere
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§ 6. Die in § 5 Nr. 2 und 3 genannten Wettbewerbe
beruhen auf denselben Bedingungen wie der Abschluss
der Rahmenvereinbarung und erforderlichenfalls auf
präziser formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls
auf weiteren Bedingungen, die in den Auftragsunterlagen

documents du marché relatifs à l’accord-cadre, selon la voorwaarden
die
zijn
vermeld
in
de für die Rahmenvereinbarung in Übereinstimmung mit
procédure suivante :
opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst, dem folgenden Verfahren genannt werden:
overeenkomstig de volgende procedure:
1°

pour chaque marché à passer, les pouvoirs 1°
adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs
économiques qui sont capables d’exécuter le
marché ;

voor elke te gunnen opdracht raadplegen de 1°
aanbestedende
overheden
schriftelijk
de
ondernemers die in staat zijn de opdracht uit te
voeren;

Vor Vergabe jedes Einzelauftrags sprechen
öffentliche Auftraggeber die Wirtschaftsteilnehmer
schriftlich an, die in der Lage sind, den Auftrag
auszuführen.

2°

les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant 2°
pour permettre la soumission des offres relatives à
chaque marché spécifique en tenant compte
d’éléments tels que la complexité de l’objet du
marché et le temps nécessaire pour la transmission
des offres ;

de aanbestedende overheden stellen een 2°
voldoende lange termijn vast voor de indiening van
offertes voor elke specifieke opdracht, rekening
houdend met elementen zoals de complexiteit van
het voorwerp van de opdracht en de benodigde tijd
voor de toezending van de offertes;

Die öffentlichen Auftraggeber setzen eine
hinreichende Frist für die Abgabe der Angebote für
jeden Einzelauftrag fest; dabei berücksichtigen sie
unter
anderem
die
Komplexität
des
Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung
der Angebote erforderliche Zeit.

3°

les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas 3°
ouvertes avant l’expiration du délai de réponse
prévu ;

de offertes worden schriftelijk ingediend en de 3°
inhoud ervan wordt niet vrijgegeven totdat de
gestelde indieningstermijn is verstreken;

Die Angebote sind schriftlich einzureichen und
dürfen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist nicht
geöffnet werden.

4°

les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque 4°
marché au soumissionnaire ayant présenté la
meilleure offre sur la base des critères d’attribution
énoncés dans les documents du marché relatifs à
l’accord-cadre, à l’exception des marchés visés à
l’article 92.

de aanbestedende overheden gunnen elke 4°
opdracht aan de inschrijver die op grond van de in
de
opdrachtdocumenten
van
de
raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria
de beste offerte heeft ingediend, met uitzondering
van de opdrachten bedoeld in artikel 92.

Die öffentlichen Auftraggeber vergeben die
einzelnen Aufträge an den Bieter, der auf der
Grundlage der in den Auftragsunterlagen für die
Rahmenvereinbarung
festgelegten
Zuschlagskriterien das jeweils beste Angebot
vorgelegt hat, mit Ausnahme der in Artikel 92
erwähnten Aufträge.

Systèmes d’acquisition dynamique

Dynamische aankoopsystemen

Dynamische Beschaffungssysteme

Art. 44. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un Art. 44. § 1. Een aanbestedende overheid kan gebruik Art. 44. § 1. Öffentliche Auftraggeber können für
système d’acquisition dynamique pour des marchés de maken van een dynamisch aankoopsysteem voor Aufträge über marktübliche Bauleistungen, Lieferungen
travaux, de fournitures et de services d’usage courant qui opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor und Dienstleistungen, die allgemein auf dem Markt
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sont communément disponibles sur le marché et dont les courant gebruik die algemeen beschikbaar zijn op de verfügbar sind und deren Merkmale ihren
caractéristiques répondent à ses besoins.
markt en waarvan de kenmerken voldoen aan haar Anforderungen genügen, auf ein dynamisches
behoeften.
Beschaffungssystem zurückgreifen.
Ce système fonctionne comme un processus entièrement
électronique et est ouvert, pendant toute la durée de
validité du système d’acquisition, à tout opérateur
économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut
être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou
de services définies de manière objective sur la base des
caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la
catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent aussi
renvoyer à la taille maximale autorisée de certains
marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone
géographique précise dans laquelle certains marchés
spécifiques ultérieurs seront exécutés.

Dit systeem wordt beheerd als een volledig elektronisch
proces, dat gedurende de gehele geldigheidstermijn van
het aankoopsysteem openstaat voor elke ondernemer
die voldoet aan de selectiecriteria. Het kan worden
ingedeeld in categorieën van producten, werken of
diensten die objectief worden vastgesteld op basis van de
kenmerken van de opdracht in de betrokken categorie.
Die kenmerken kunnen ook verwijzen naar de maximaal
toegestane omvang van de latere specifieke opdrachten
of naar een specifiek geografisch gebied waarin latere
specifieke opdrachten zullen worden uitgevoerd.

Bei diesem System handelt es sich um ein
vollelektronisches Verfahren, das während seiner
Gültigkeitsdauer jedem Wirtschaftsteilnehmer offen
steht, der die Eignungskriterien erfüllt. Es kann in
Kategorien
von
Waren,
Bauleistungen
oder
Dienstleistungen untergliedert werden, die anhand von
Merkmalen des vorgesehenen Auftrags in der
betreffenden Kategorie objektiv definiert werden. Diese
Merkmale können eine Bezugnahme auf den
höchstzulässigen Umfang späterer konkreter Aufträge
oder auf ein spezifisches geografisches Gebiet, in dem
spätere konkrete Aufträge auszuführen sind, enthalten.

§ 2. Pour passer un marché dans le cadre d’un système
d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit les
règles de la procédure restreinte. Tous les candidats
satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le
système et leur nombre n’est pas limité conformément à
l’article 79. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont
subdivisé le système en catégories de produits, de
travaux ou de services conformément au paragraphe 1er,
alinéa 2, ils précisent les critères de sélection applicables
à chaque catégorie.

§ 2. De aanbestedende overheid volgt bij het plaatsen
van een opdracht op basis van een dynamisch
aankoopsysteem de regels van de niet-openbare
procedure. Alle kandidaten die aan de selectiecriteria
voldoen, worden tot het systeem toegelaten en het
aantal tot het systeem toe te laten kandidaten wordt niet
beperkt overeenkomstig artikel 79. Indien de
aanbestedende overheden het systeem in categorieën
van producten, werken of diensten hebben ingedeeld
overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, vermelden zij de
toepasselijke selectiecriteria voor elke categorie.

§ 2. Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches
Beschaffungssystem befolgen öffentliche Auftraggeber
die Vorschriften für das nicht offene Verfahren. Alle
Bewerber, die die Eignungskriterien erfüllen, werden
zum System zugelassen, und die Zahl der zum System
zugelassenen Bewerber darf nicht nach Artikel 79
begrenzt werden. Haben öffentliche Auftraggeber das
System im Einklang mit § 1 Absatz 2 in Kategorien von
Waren,
Bauleistungen
oder
Dienstleistungen
untergliedert, legen sie die geltenden Eignungskriterien
für jede Kategorie fest.

Nonobstant l’article 37, les délais suivants sont Niettegenstaande artikel 37 gelden de volgende Ungeachtet des Artikels 37 gelten folgende Fristen:
applicables :
termijnen:
1°

le délai minimal de réception des demandes de 1°

de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot 1°
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Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge

2°

participation est de trente jours à compter de la
date d’envoi de l’avis de marché. Aucun délai
supplémentaire de réception des demandes de
participation n’est applicable après l’envoi de
l’invitation à soumissionner pour le premier marché
spécifique dans le cadre du système d’acquisition
dynamique ;

deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te
rekenen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van een opdracht. Er zijn geen verdere
termijnen voor de ontvangst van de aanvragen tot
deelneming wanneer de uitnodiging tot het
indienen van een offerte voor de eerste specifieke
opdracht in het kader van het dynamische
aankoopsysteem is verzonden;

beträgt mindestens dreißig Tage, gerechnet ab dem
Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.
Sobald die Aufforderung zur Angebotsabgabe für
die erste einzelne Auftragsvergabe im Rahmen
eines dynamischen Beschaffungssystems abgesandt
worden ist, gelten keine weiteren Fristen für den
Eingang der Teilnahmeanträge.

le délai minimal de réception des offres est d’au 2°
moins dix jours à compter de la date d’envoi de
l’invitation à soumissionner. L’article 37, §§ 3 et 5,
n’est pas applicable.

de minimumtermijn voor de ontvangst van offertes 2°
bedraagt ten minste tien dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van
een offerte. Artikel 37, §§ 3 en 5, zijn niet van
toepassing.

Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt
mindestens zehn Tage, gerechnet ab dem Tag der
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
Artikel 37 §§ 3 und 5 kommt nicht zur Anwendung.

§ 3. Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique,
toutes les communications sont uniquement effectuées
par des moyens électroniques conformément à l’article
14, §§ 1er et 5 à 7.

§ 3. Voor alle communicatie in het kader van een
dynamisch aankoopsysteem wordt alleen gebruik
gemaakt van elektronische middelen overeenkomstig
artikel 14, §§ 1 en 5 tot 7.

§ 3. Die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit
dem
dynamischen
Beschaffungssystem
erfolgt
ausschließlich elektronisch im Einklang mit Artikel 14 §§
1 und 5 bis 7.

§ 4. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la
période de validité du système d’acquisition dynamique
aux opérateurs économiques intéressés ou participant au
système d’acquisition dynamique.

§ 4. Vóór of gedurende de geldigheidstermijn van het
dynamisch aankoopsysteem kan geen enkele kost
aangerekend worden aan de belangstellende
ondernemers of deelnemers aan het dynamisch
aankoopsysteem.

§ 4. Den am dynamischen Beschaffungssystem
interessierten
oder
teilnehmenden
Wirtschaftsteilnehmern dürfen vor oder während der
Gültigkeitsdauer des dynamischen Beschaffungssystems
keine Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt
werden.

§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales § 5. De Koning bepaalt de nadere bijkomende § 5. Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
additionnelles qui régissent le système d’acquisition procedurele en materiële regels die van toepassing zijn Verfahrensregeln fest, die auf das dynamische
dynamique.
op het dynamisch aankoopsysteem.
Beschaffungssystem anwendbar sind.
Enchères électroniques

Elektronische veilingen

102

Elektronische Auktionen

Art. 45. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des
enchères électroniques où sont présentés de nouveaux
prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs
portant sur certains éléments des offres.

Art. 45. § 1. De aanbestedende overheid kan
elektronische veilingen gebruiken waarin nieuwe,
verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden voor bepaalde
elementen van de offertes worden voorgesteld.

Art. 45. § 1. Öffentliche Auftraggeber können auf
elektronische Auktionen zurückgreifen, bei denen neue,
nach unten korrigierte Preise und/oder neue, auf
bestimmte Komponenten der Angebote abstellende
Werte vorgelegt werden.

À cette fin, le pouvoir adjudicateur structure l’enchère
électronique comme un processus électronique itératif,
qui intervient après une première évaluation complète
des offres, ce qui permet de les classer au moyen de
méthodes d’évaluation automatiques.

Hiertoe structureert de aanbestedende overheid de
elektronische veilingen als een zich herhalend
elektronisch proces dat plaatsvindt na de eerste volledige
beoordeling van de offertes en dat een klassering op
basis van automatische beoordelingsmethoden mogelijk
maakt.

Zu diesem Zweck gestalten öffentliche Auftraggeber die
elektronische Auktion als ein iteratives elektronisches
Verfahren, das nach einer ersten vollständigen
Bewertung der Angebote eingesetzt wird, denen anhand
automatischer Bewertungsmethoden eine Rangfolge
zugewiesen wird.

Étant donné que certains marchés publics de services et
certains marchés publics de travaux ayant pour objet des
prestations intellectuelles, telles que la conception de
travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes
d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet
d’enchères électroniques.

Aangezien bepaalde overheidsopdrachten voor diensten
en bepaalde overheidsopdrachten voor werken die
intellectuele prestaties tot voorwerp van de opdracht
hebben, zoals het ontwerpen van werken, niet op basis
van automatische evaluatie kunnen worden ingedeeld,
mogen voor deze opdrachten geen elektronische
veilingen worden gebruikt.

Bestimmte öffentliche Dienstleistungsaufträge und
bestimmte öffentliche Bauaufträge, die intellektuelle
Leistungen, zum Beispiel die Gestaltung von Bauwerken,
zum Inhalt haben, die nicht anhand automatischer
Bewertungsmethoden eingestuft werden können, sind
nicht Gegenstand elektronischer Auktionen.

§ 2. En procédure ouverte ou restreinte ou
concurrentielle avec négociation, un pouvoir
adjudicateur peut faire précéder l’attribution du marché
d’une enchère électronique pour autant que le contenu
des documents du marché, en particulier les
spécifications techniques, puisse être établi de manière
précise et que cela concerne des marchés de travaux, de
fournitures ou de services.

§ 2. Bij de openbare of niet-openbare procedure of bij de
mededingingsprocedure met onderhandeling kan een
aanbestedende overheid de gunning van de opdracht
laten voorafgaan door een elektronische veiling, voor
zover de inhoud van de opdrachtdocumenten, in het
bijzonder de technische specificaties, nauwkeurig kan
worden bepaald en het gaat om opdrachten voor
werken, leveringen of diensten.

§ 2. Bei der Anwendung des offenen oder des nicht
offenen Verfahrens oder des Verhandlungsverfahrens
können öffentliche Auftraggeber der Vergabe eines
Auftrags eine elektronische Auktion vorausgehen lassen,
sofern der Inhalt der Auftragsunterlagen, insbesondere
die technischen Spezifikationen, hinreichend präzise
beschrieben werden kann und es sich nur um Aufträge
über marktübliche Bauleistungen, Lieferungen und
Dienstleistungen handelt.

Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut De elektronische veiling kan onder dezelfde voorwaarden Eine elektronische Auktion kann unter den gleichen
être utilisée lors de la remise en concurrence des parties worden aangewend bij het opnieuw tot mededinging Bedingungen bei einem erneuten Aufruf zum
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à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés oproepen van de partijen bij een raamovereenkomst, Wettbewerb der Parteien einer Rahmenvereinbarung
dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.
alsook voor opdrachten die in het kader van een und für die im Rahmen eines dynamischen
dynamisch aankoopsysteem worden geplaatst.
Beschaffungssystems vergebenen Aufträge durchgeführt
werden.
§ 3. L’enchère électronique porte sur l’un des éléments § 3. De elektronische veiling is gebaseerd op een van de § 3. Die elektronische Auktion beruht auf einem der
suivants des offres :
volgende elementen van de offertes:
nachfolgend genannten Angebotskomponente:
1°

uniquement sur les prix lorsque le marché est 1°
attribué sur la seule base du prix ;

alleen de prijzen, wanneer de opdracht louter op 1°
basis van de prijs wordt gegund;

allein auf dem Preis, wenn das Angebot
ausschließlich aufgrund des Preises den Zuschlag für
den Auftrag erhält,

2°

sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des 2°
éléments des offres indiqués dans les documents du
marché lorsque le marché est attribué sur la base du
meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire
ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une
approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

op de prijzen en/of de nieuwe waarden van de 2°
elementen van de offertes zoals aangegeven in de
opdrachtdocumenten wanneer de opdracht wordt
gegund op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding of aan de inschrijver met de
laagste kostprijs op basis van kosteneffectiviteit.

auf dem Preis und/oder auf den neuen Werten der
in
den
Auftragsunterlagen
genannten
Angebotskomponenten, wenn das Angebot mit
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis oder mittels
eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes das Angebot
mit den geringsten Kosten den Zuschlag für den
Auftrag erhält.

§ 4. Avant de procéder à une enchère électronique, le
pouvoir adjudicateur effectue une première évaluation
complète des offres conformément aux critères
d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

§ 4. Vooraleer over te gaan tot een elektronische veiling,
voert de aanbestedende overheid een eerste volledige
beoordeling uit van de offertes, overeenkomstig de
gunningscriteria en de eraan verbonden wegingen.

§ 4. Vor der Durchführung einer elektronischen Auktion
nehmen öffentliche Auftraggeber anhand des
beziehungsweise der Zuschlagskriterien und der dafür
festgelegten Gewichtung eine erste vollständige
Bewertung der Angebote vor.

Une offre est considérée comme recevable dès lors
qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a
pas été exclu en vertu des articles 67 à 70 et qui remplit
les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux
spécifications techniques, et n’est irrégulière,
inacceptable ou inappropriée.

Een offerte wordt als ontvankelijk beschouwd indien die
is ingediend door een inschrijver die niet is uitgesloten uit
hoofde van de artikelen 67 tot 70 en voldoet aan de
selectiecriteria, en wiens offerte overeenstemt met de
technische specificaties en niet onregelmatig,
onaanvaardbaar of ongeschikt is.

Ein Angebot gilt als zulässig, wenn es von einem Bieter
eingereicht wurde, der nicht nach den Artikeln 67 bis 70
ausgeschlossen wurde, der die Eignungskriterien erfüllt
und dessen Angebot in Übereinstimmung mit den
technischen Spezifikationen eingereicht wurde und nicht
nicht ordnungsgemäß, unannehmbar oder ungeeignet
ist.
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§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales § 5. De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële § 5. Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
additionnelles qui régissent l’enchère électronique.
en procedurele regels die van toepassing zijn op de Verfahrensregeln fest, die auf die elektronische Auktion
elektronische veiling.
anwendbar sind.
Catalogues électroniques

Elektronische catalogi

Elektronische Kataloge

Art. 46. § 1er. Lorsque l’utilisation de moyens de
communication électroniques est requise, le pouvoir
adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées
sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles
comportent un catalogue électronique.

Art. 46. § 1. Wanneer het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen
verplicht
is,
kan
de
aanbestedende overheid eisen dat de offertes in de vorm
van een elektronische catalogus worden ingediend of een
elektronische catalogus bevatten.

Art. 46. § 1. Ist der Rückgriff auf elektronische
Kommunikationsmittel
vorgeschrieben,
können
öffentliche Auftraggeber festlegen, dass die Angebote in
Form eines elektronischen Katalogs übermittelt werden
oder einen elektronischen Katalog beinhalten müssen.

§ 2. Les catalogues électroniques sont établis par les
candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à
une procédure de passation de marché donnée
conformément aux spécifications techniques et au
format prévus par le pouvoir adjudicateur.

§ 2. Elektronische catalogi worden door de kandidaten of
inschrijvers opgesteld met het oog op deelneming aan
een specifieke plaatsingsprocedure overeenkomstig de
technische specificaties en het formaat zoals vastgesteld
door de aanbestedende overheid.

§ 2. Bewerber oder Bieter erstellen elektronische
Kataloge, um an einem bestimmten Vergabeverfahren
gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber festgelegten
technischen Spezifikationen und dem von ihm
vorgeschriebenen Format teilzunehmen.

En outre, les catalogues électroniques respectent les
exigences applicables aux outils de communication
électronique ainsi que toute exigence supplémentaire
définie par le pouvoir adjudicateur.

Voorts voldoen elektronische catalogi aan de
voorschriften
inzake
elektronische
communicatie-middelen alsook aan alle aanvullende
voorschriften als vastgesteld door de aanbestedende
overheid.

Zudem
müssen
elektronische
Kataloge
den
Anforderungen für elektronische Kommunikationsmittel
sowie etwaigen zusätzlichen vom öffentlichen
Auftraggeber festgelegten Bestimmungen genügen.

§ 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales § 3. De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële § 3. Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
additionnelles qui régissent l’utilisation de catalogues en procedurele regels voor het gebruik van elektronische Verfahrensregeln fest, die auf die Verwendung
électroniques.
catalogi.
elektronischer Kataloge anwendbar sind.
Activités d’achats centralisées et centrales d’achat

Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en
aankoopcentrales

Zentrale Beschaffungstätigkeiten und zentrale
Beschaffungsstellen

Art. 47. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des Art. 47. § 1. Een aanbestedende overheid kan leveringen Art. 47. § 1. Öffentliche Auftraggeber dürfen Lieferungen
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fournitures et/ou des services auprès d’une centrale en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die und/oder
Dienstleistungen
von
zentralen
d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt als Beschaffungsstellen erwerben, die in Artikel 2 Nr. 7
à l’article 2, 7°, a).
bedoeld in artikel 2, 7°, a).
Buchstabe a) genannte zentrale Beschaffungstätigkeiten
anbieten.
Il peut également bénéficier, en ce qui concerne des
travaux, des fournitures et/ou des services, des activités
d’achat centralisées d’une centrale d’achat telles que
visées à l’article 2, 7°, b) :

Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen
en/of diensten betreft, van de in artikel 2, 7°, b),
bedoelde gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een
aankoopcentrale:

In Bezug auf Bauleistungen, Lieferungen und/oder
Dienstleistungen dürfen sie ebenfalls die in Artikel 2 Nr. 7
Buchstabe
b)
erwähnten
zentralen
Beschaffungstätigkeiten
einer
zentralen
Beschaffungsstelle in Anspruch nehmen:

1°

par le biais d’un marché conclu par ladite centrale 1°
d’achat ;

door gebruik te maken van een door deze 1°
aankoopcentrale gesloten opdracht;

anhand von Aufträgen, die durch diese zentrale
Beschaffungsstelle geschlossen wurden,

2°

dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique 2°
mis en place par une centrale d’achat ; ou

door gebruik te maken van een door een 2°
aankoopcentrale
geëxploiteerd
dynamisch
aankoopsysteem; of

anhand von dynamischen Beschaffungssystemen,
die durch eine zentrale Beschaffungsstelle
betrieben werden, oder

3°

dans la mesure indiquée à l’article 43, § 1er, alinéa 3°
2, par le biais d’un accord-cadre conclu par cette
centrale d’achat.

in de mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede 3°
lid, door gebruik te maken van een
raamovereenkomst die gesloten is door deze
aankoopcentrale.

in dem in Artikel 43 § 1 Absatz 2 geregelten Umfang
aufgrund einer Rahmenvereinbarung, die durch
diese zentrale Beschaffungsstelle geschlossen
wurde.

Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place
par une centrale d’achat peut être utilisé par d’autres
pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’avis de
marché mettant ledit système d’acquisition dynamique
en place.

Wanneer een door een aankoopcentrale geëxploiteerd
dynamisch aankoopsysteem door andere aanbestedende
overheden mag worden gebruikt, wordt dit vermeld in de
aankondiging van een opdracht voor het opzetten van
het dynamische aankoopsysteem.

Kann ein durch eine zentrale Beschaffungsstelle
betriebenes dynamisches Beschaffungssystem durch
andere öffentliche Auftraggeber genutzt werden, ist dies
in der Auftragsbekanntmachung, mit der das dynamische
Beschaffungssystem eingerichtet wird, anzugeben.

§ 2. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale § 2. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op § 2. Öffentliche Auftraggeber, die eine zentrale
d’achat est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om Beschaffungsstelle in Anspruch nehmen, sind von der
une procédure de passation.
zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Verpflichtung, ein Vergabeverfahren selbst zu
organisieren, befreit.
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Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est De betrokken aanbestedende overheid is evenwel
responsable de l’exécution des obligations relatives aux verantwoordelijk voor de nakoming van de
parties dont il se charge lui-même, telles que :
verplichtingen met betrekking tot de delen die zij zelf
verricht, zoals:

Allerdings ist der betreffende öffentliche Auftraggeber
für die Erfüllung der Verpflichtungen für die von ihm
selbst
durchgeführten
Teile
verantwortlich,
beispielsweise in folgenden Fällen:

1°

la passation d’un marché dans le cadre d’un système 1°
d’acquisition dynamique mis en place par une
centrale d’achat ;

het plaatsen van een opdracht in het kader van een 1°
dynamisch aankoopsysteem dat door een
aankoopcentrale wordt geëxploiteerd;

Vergabe eines Auftrags im Rahmen eines
dynamischen Beschaffungssystems, das durch eine
zentrale Beschaffungsstelle betrieben wird,

2°

la remise en concurrence en vertu d’un accord- 2°
cadre conclu par une centrale d’achat ;

een nieuwe oproep tot mededinging organiseren op 2°
grond van een raamovereenkomst die door een
aankoopcentrale is gesloten;

Durchführung eines erneuten Aufrufs zum
Wettbewerb gemäß einer Rahmenvereinbarung,
die durch eine zentrale Beschaffungsstelle
geschlossen wurde,

3°

en vertu de l’article 43, § 5, 1° ou 2°, le choix de 3°
l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui
exécutera une tâche donnée en vertu de l’accordcadre conclu par une centrale d’achat.

conform artikel 43, § 5, onder 1° of 2°, vaststellen 3°
welke van de ondernemers die partij zijn bij de
raamovereenkomst, een gegeven taak uitvoert op
grond van een door een aankoopcentrale gesloten
raamovereenkomst.

Festlegung gemäß Artikel 43 § 5 Nr. 1 oder 2,
welcher der Wirtschaftsteilnehmer, die Partei der
Rahmenvereinbarung sind, eine bestimmte Aufgabe
aufgrund einer Rahmenvereinbarung, die durch
eine zentrale Beschaffungsstelle geschlossen
wurde, ausführen soll.

§ 3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation
menées par une centrale d’achat, il est fait usage de
moyens
de
communication
électroniques,
conformément aux exigences de l’article 14.

§ 3. Voor alle plaatsingsprocedures van een
aankoop-centrale
worden
elektronische
communicatiemiddelen gebruikt overeenkomstig de
voorschriften van artikel 14.

§ 3. Alle von der zentralen Beschaffungsstelle
durchgeführten Vergabeverfahren sind nach Maßgabe
der Anforderungen des Artikels 14 mit elektronischen
Kommunikationsmitteln abzuwickeln.

§ 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer
les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une
centrale d’achat un marché public de services pour la
fourniture d’activités d’achat centralisées.

§ 4. Aanbestedende overheden mogen, zonder
toepassing van de in deze wet vervatte procedures, een
overheidsopdracht
voor
diensten
betreffende
gecentraliseerde
aankoopactiviteiten
aan
een
aankoopcentrale gunnen.

§ 4. Öffentliche Auftraggeber können, ohne die in
vorliegendem
Gesetz
vorgesehenen
Verfahren
anzuwenden, einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag
zur Ausübung zentraler Beschaffungstätigkeiten an eine
zentrale Beschaffungsstelle vergeben.
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Ces marchés publics de services peuvent également Dergelijke overheidsopdrachten voor diensten mogen Derartige öffentliche Dienstleistungsaufträge können
comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
ook het verrichten van aanvullende aankoopactiviteiten auch die Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten
omvatten.
umfassen.
Marchés conjoints occasionnels

Occasionele gezamenlijke opdrachten

Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe

Art. 48. Deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, Art. 48. Twee of meer aanbestedende overheden kunnen Art. 48. Zwei oder mehr öffentliche Auftraggeber können
peuvent convenir de passer conjointement certains overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten sich
darauf
verständigen,
eine
bestimmte
marchés spécifiques.
gezamenlijk te plaatsen.
Auftragsvergabe gemeinsam durchzuführen.
Lorsqu’une procédure de passation est menée
conjointement dans son intégralité au nom et pour le
compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés,
ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution
des obligations qui leur incombent. C’est également le
cas lorsqu’un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure
de passation, en agissant pour son propre compte et pour
le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.

Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk
wordt doorlopen namens en voor rekening van alle
betrokken aanbestedende overheden, zijn zij gezamenlijk
verantwoordelijk voor het nakomen van hun
verplichtingen. Dit geldt ook wanneer een
aanbestedende overheid de plaatsingsprocedure
beheert en optreedt voor rekening van zichzelf en voor
rekening van de andere betrokken aanbestedende
overheden.

Wird ein Vergabeverfahren im Namen und für Rechnung
aller betreffenden öffentlichen Auftraggeber zur Gänze
gemeinsam durchgeführt, sind sie für die Erfüllung ihrer
Verpflichtungen gemeinsam verantwortlich. Dies gilt
auch, wenn ein öffentlicher Auftraggeber das
Vergabeverfahren in seinem eigenen Namen und für
Rechnung der anderen betreffenden öffentlichen
Auftraggeber allein ausführt.

Lorsqu’une procédure de passation n’est pas menée dans
son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs
adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement
responsables que des parties menées conjointement.
Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de
l’exécution des obligations qui lui incombent pour les
parties de la procédure dont il se charge en son nom
propre et pour son propre compte.

Als een plaatsingsprocedure niet in haar geheel wordt
uitgevoerd namens en voor rekening van de betrokken
aanbestedende overheden, zijn zij alleen gezamenlijk
verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde delen.
Elke
aanbestedende
overheid
is als enige
verantwoordelijk voor het nakomen van haar
verplichtingen met betrekking tot de delen die zij in eigen
naam en voor eigen rekening uitvoert.

Wird ein Vergabeverfahren nicht zur Gänze im Namen
und für Rechnung aller betreffenden öffentlichen
Auftraggeber gemeinsam durchgeführt, sind sie nur für
jene Teile gemeinsam verantwortlich, die gemeinsam
durchgeführt werden. Jeder öffentliche Auftraggeber ist
allein für die Erfüllung der Verpflichtungen für die Teile
verantwortlich, die er in eigenem Namen und für eigene
Rechnung durchführt.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et De Koning kan de nadere bijkomende materiële en Der König kann zusätzliche materielle Regeln und
procédurales additionnelles applicables à l’exécution de procedurele regels bepalen voor de uitvoering van de Verfahrensregeln festlegen, die auf die Ausführung
ces marchés conjoints.
gezamenlijke opdrachten.
dieser gemeinsamen Aufträge anwendbar sind.
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Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs
de différents États membres

Plaatsen van opdrachten door aanbestedende
overheden van verschillende lidstaten

Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber aus
verschiedenen Mitgliedstaaten

Art. 49. § 1er. Sans préjudice des articles 30 et 31, les
pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
peuvent conjointement passer un marché public,
recourir à des activités d’achats centralisées proposées
par des centrales d’achat situées dans un autre État
membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un
système d’acquisition dynamique ou établir une entité
conjointe. Ils peuvent également, dans les limites fixées à
l’article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base
d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition
dynamique.

Art. 49. § 1. Onverminderd de artikelen 30 en 31 kunnen
aanbestedende overheden van verschillende lidstaten
gezamenlijk een overheidsopdracht plaatsen, gebruik
maken van gecentraliseerde aankoopactiviteiten die
door in een andere lidstaat gevestigde aankoop-centrales
worden aangeboden, een raamovereen-komst sluiten,
een dynamisch aankoopsysteem exploiteren of een
gezamenlijke entiteit oprichten. Zij kunnen eveneens, in
de mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede lid,
opdrachten
plaatsen
op
basis
van
een
raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem.

Art. 49. § 1. Unbeschadet der Artikel 30 und 31 können
öffentliche
Auftraggeber
aus
verschiedenen
Mitgliedstaaten gemeinsam einen öffentlichen Auftrag
vergeben, zentrale Beschaffungstätigkeiten, die von
zentralen Beschaffungsstellen mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat angeboten werden, in Anspruch nehmen,
eine Rahmenvereinbarung schließen, ein dynamisches
Beschaffungssystem betreiben oder eine gemeinsame
Einrichtung gründen. Ebenfalls können sie Aufträge auf
der Basis einer Rahmenvereinbarung oder eines
dynamischen Beschaffungssystems in dem in Artikel 43 §
1 Absatz 2 geregelten Umfang vergeben.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens
prévus à l’alinéa 1er dans le but de se soustraire à
l’application de dispositions obligatoires de droit public
conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis.

De aanbestedende overheden maken geen gebruik van
de in het eerste lid bedoelde middelen om de toepassing
te vermijden van dwingende publiekrechtelijke
bepalingen die in overeenstemming zijn met het
Unierecht en waaraan zij onderworpen zijn.

Öffentliche Auftraggeber dürfen die in Absatz 1
vorgesehenen Mittel nicht dazu verwenden, die
Anwendung von im Einklang mit dem Unionsrecht
stehenden verbindlichen Bestimmungen des öffentlichen
Rechts zu umgehen, denen sie unterliegen.

§ 2. Les activités d’achat centralisées sont fournies par
une centrale d’achat située dans un autre État membre
conformément aux dispositions nationales de l’État
membre dans lequel est située la centrale d’achat.

§ 2. Het verschaffen van gecentraliseerde
aankoop-activiteiten door een in een andere lidstaat
gevestigde aankoopcentrale geschiedt overeenkomstig
de nationale bepalingen van de lidstaat waar de
aankoopcentrale is gevestigd.

§ 2. Die zentrale Beschaffung durch eine zentrale
Beschaffungsstelle mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat
erfolgt
gemäß
den
nationalen
Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem die zentrale
Beschaffungsstelle ihren Sitz hat.

Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel De nationale bepalingen van de lidstaat waar de Die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem
est située la centrale d’achat s’appliquent également :
aankoopcentrale is gevestigd, zijn ook van toepassing op: die zentrale Beschaffungsstelle ihren Sitz hat, gelten auch
für Folgendes:
1°

à la passation d’un marché en vertu d’un système 1°

het plaatsen van een opdracht in het kader van een 1°
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Vergabe

eines

Auftrags

im

Rahmen

eines

d’acquisition dynamique ;

dynamisch aankoopsysteem;

dynamischen Beschaffungssystems,

2°

à la remise en concurrence en application d’un 2°
accord-cadre ;

het doen uitgaan van een nieuwe oproep tot 2°
mededinging
in
het
kader
van
een
raamovereenkomst;

Durchführung eines erneuten Aufrufs zum
Wettbewerb gemäß einer Rahmenvereinbarung,

3°

au choix, en vertu de l’article 43, § 5, 1° ou 2°, de 3°
l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, qui
exécutera une tâche donnée.

het conform artikel 43, § 5, onder 1° of 2°, bepalen 3°
welke ondernemers die partij zijn bij de
raamovereenkomst, een bepaalde taak uitvoeren.

Festlegung gemäß Artikel 43 § 5 Nr. 1 oder 2,
welcher der Wirtschaftsteilnehmer, die Partei der
Rahmenvereinbarung sind, eine bestimmte Aufgabe
ausführen soll.

§ 3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États
membres peuvent conjointement passer un marché
public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un
système d’acquisition dynamique. Ils peuvent également,
dans les limites fixées à l’article 43, § 1er, alinéa 2, passer
des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un
système d’acquisition dynamique. À moins que les
éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord
international conclu entre les États membres concernés,
les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un
accord qui détermine ce qui suit :

§ 3. Verschillende aanbestedende overheden uit
verschillende lidstaten kunnen gezamenlijk een
overheidsopdracht plaatsen, een raamovereenkomst
sluiten of een dynamisch aankoopsysteem exploiteren.
Zij kunnen eveneens, in de mate als aangegeven in artikel
43, § 1, tweede lid, opdrachten plaatsen op basis van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem.
Tenzij de noodzakelijke elementen zijn geregeld door een
tussen de betrokken lidstaten gesloten internationale
overeenkomst, sluiten de deelnemende aanbestedende
overheden een overeenkomst die het volgende bepaalt:

§ 3. Mehrere öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen
Mitgliedstaaten können gemeinsam einen öffentlichen
Auftrag vergeben, eine Rahmenvereinbarung schließen
oder ein dynamisches Beschaffungssystem betreiben.
Ebenfalls können sie Aufträge auf der Basis einer
Rahmenvereinbarung
oder
eines
dynamischen
Beschaffungssystems in dem in Artikel 43 § 1 Absatz 2
geregelten Umfang vergeben. Sofern die notwendigen
Einzelheiten
nicht
in
einem
internationalen
Übereinkommen geregelt sind, das zwischen den
betreffenden Mitgliedstaaten geschlossen wurde,
schließen die teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber
eine Vereinbarung, worin Folgendes festgelegt ist:

1°

les responsabilités des parties et les dispositions 1°
nationales applicables pertinentes ;

de verantwoordelijkheden van de partijen en de 1°
relevante toepasselijke nationale bepalingen;

die Zuständigkeiten der Parteien und die
einschlägigen
anwendbaren
nationalen
Bestimmungen,

2°

l’organisation interne de la procédure de passation, 2°
y compris la gestion de la procédure, la répartition
des travaux, des fournitures ou des services à
acquérir, et la conclusion des marchés.

de interne organisatie van de plaatsingsprocedure, 2°
met inbegrip van het beheer van de procedure, de
verdeling van de te verwerven werken, leveringen
of diensten en de sluiting van opdrachten.

die interne Organisation des Vergabeverfahrens,
einschließlich der Handhabung des Verfahrens, der
Verteilung der zu beschaffenden Bauleistungen,
Lieferungen oder Dienstleistungen und des
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Abschlusses der Aufträge.
Un pouvoir adjudicateur participant remplit les
obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi
lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des
services d’un pouvoir adjudicateur qui est responsable de
la procédure de passation. Lorsqu’ils déterminent les
responsabilités et le droit national applicable visés à
l’alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs participants
peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre
eux et déterminer les dispositions applicables du droit
national de chacun des États membres respectifs. Pour
les marchés publics passés conjointement, les documents
du marché visent la répartition des responsabilités et le
droit national applicable.

Een deelnemende aanbestedende overheid voldoet aan
haar verplichtingen krachtens deze wet wanneer zij
werken, leveringen of diensten verwerft van een
aanbestedende
overheid
die
voor
de
plaatsingsprocedure verantwoordelijk is. Bij het
vaststellen van de verantwoordelijkheden en het
toepasselijke nationale recht bedoeld in het eerste lid, 1°,
kunnen de aanbestedende overheden onder hen
bijzondere verantwoordelijkheden verdelen en bepalen
welke bepalingen van het nationale recht van elke
betrokken lidstaat van toepassing zijn. De verdeling van
verantwoordelijkheden en het toepasselijke nationale
recht
worden
voor
gezamenlijk
geplaatste
overheidsopdrachten in de opdracht-do-cu-menten
vermeld.

Ein teilnehmender öffentlicher Auftraggeber erfüllt seine
Verpflichtungen nach vorliegendem Gesetz, wenn er
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen von
einem öffentlichen Auftraggeber erwirbt, der für das
Vergabeverfahren zuständig ist. Bei der Festlegung der
Zuständigkeiten und des anwendbaren nationalen Rechts
gemäß Absatz 1 Nr. 1 können die teilnehmenden
öffentlichen Auftraggeber bestimmte Zuständigkeiten
untereinander aufteilen und die anwendbaren
Bestimmungen des nationalen Rechts ihres jeweiligen
Mitgliedstaats
festlegen.
Die
Verteilung
der
Zuständigkeiten und das anwendbare nationale Recht
müssen in den Auftragsunterlagen für die gemeinsam
vergebenen öffentlichen Aufträge angegeben werden.

§ 4. Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de
différents États membres ont établi une entité conjointe,
y compris un groupement européen de coopération
territoriale en vertu du règlement n° 1082/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif
à un groupement européen de coopération territoriale
ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les
pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une
décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que
les règles nationales en matière de passation de marchés
qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres
suivants:

§ 4. Wanneer verscheidene aanbestedende overheden
uit verschillende lidstaten een gezamenlijke entiteit
hebben opgericht, inclusief een Europese groepering
voor territoriale samenwerking overeenkomstig
Verordening nr. 1082/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese
groepering voor territoriale samenwerking of andere
entiteiten naar Unierecht, komen de deelnemende
aanbestedende overheden bij besluit van het bevoegde
orgaan van de gezamenlijke organisatie overeen welke
nationale plaatsingsregels van één van de volgende
lidstaten van toepassing zijn:

§ 4. Haben mehrere öffentliche Auftraggeber aus
verschiedenen Mitgliedstaaten eine gemeinsame
Einrichtung einschließlich eines Europäischen Verbunds
für territoriale Zusammenarbeit im Sinne der Verordnung
Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund
für territoriale Zusammenarbeit oder andere
Einrichtungen nach Unionsrecht gegründet, so einigen
sich die teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber per
Beschluss des zuständigen Organs der gemeinsamen
Einrichtung auf die anwendbaren nationalen
Vergaberegeln eines der folgenden Mitgliedstaaten:

1°

soit les dispositions nationales de l’État membre 1°
dans lequel se trouve le siège social de l’entité

de nationale bepalingen van de lidstaat waar de 1°
gezamenlijke entiteit haar statutaire zetel heeft;
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die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in
dem die gemeinsame Einrichtung ihren

conjointe ;
2°

eingetragenen Sitz hat,

soit les dispositions nationales de l’État membre 2°
dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités.

de nationale bepalingen van de lidstaat waar de 2°
gezamenlijke entiteit haar activiteiten uitoefent.

die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in
dem die gemeinsame Einrichtung ihre Tätigkeiten
ausübt.

L’accord visé à l’alinéa 1er peut être valable soit pour une
durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de
l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou
encore pour certains types de marchés ou pour un ou
plusieurs marchés particuliers.

De in het eerste lid bedoelde overeenkomst kan voor
onbepaalde tijd gelden indien de oprichtingsakte van de
gezamenlijke entiteit daarin voorziet, of beperkt zijn tot
een bepaalde termijn of tot een aantal soorten
opdrachten of tot één of meer individuele plaatsingen
van opdrachten.

Die in Absatz 1 genannte Einigung gilt entweder
unbefristet, wenn dies im Gründungsrechtsakt der
gemeinsamen Einrichtung festgelegt wurde, oder kann
auf einen bestimmten Zeitraum, bestimmte Arten
Aufträge oder eine oder mehrere Auftragsvergaben
beschränkt werden.

Concours

Prijsvragen

Wettbewerbe

Art. 50. Le pouvoir adjudicateur peut organiser un
concours en appliquant des procédures qui sont
adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 2,
chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales
additionnelles à déterminer par le Roi.

Art. 50. De aanbestedende overheid kan een prijsvraag
organiseren met toepassing van procedures die zijn
aangepast aan de bepalingen van titel 1 en titel 2, eerste
hoofdstuk, en aan de door de Koning bepaalde nadere
bijkomende materiële en procedurele regels.

Art. 50. Öffentliche Auftraggeber können Wettbewerbe
durchführen, indem sie Verfahren anwenden, die Titel 1
und Titel 2 Kapitel 1 und den vom König festzulegenden
zusätzlichen materiellen Regeln und Verfahrensregeln
entsprechen.

L’accès des participants aux concours n’est pas limité :

De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf
worden beperkt:
nicht beschränkt werden:

1°

au territoire ou à une partie du territoire du 1°
Royaume ;

tot het grondgebied van het Rijk of een deel 1°
daarvan;

auf das Staatsgebiet des Königreichs oder einen Teil
davon,

2°

au motif que les participants seraient tenus, en 2°
vertu de certaines dispositions réglementaires,
d’être soit des personnes physiques, soit des
personnes morales.

op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge 2°
reglementaire bepalingen, hetzij natuurlijke
personen hetzij rechtspersonen moeten zijn.

mit der Begründung, dass nach bestimmten
Verordnungsbestimmungen nur natürliche oder nur
juristische Personen teilnehmen dürften.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stelt Sind Wettbewerbe auf eine begrenzte Teilnehmerzahl
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de participants, le pouvoir adjudicateur établit des
critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans
tous les cas, le nombre de candidats invités à participer
aux concours doit être suffisant pour garantir une
concurrence réelle.

de aanbestedende overheid duidelijke en nietdiscriminerende selectiecriteria vast. In elk geval moet
het aantal kandidaten die tot deelneming aan de
prijsvraag worden uitgenodigd, toereikend zijn om
daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

beschränkt, so legen öffentliche Auftraggeber klare und
nicht diskriminierende Eignungskriterien fest. In jedem
Fall muss die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am
Wettbewerb aufgefordert werden, ausreichen, um einen
echten Wettbewerb zu gewährleisten.

CHAPITRE 4 - Déroulement de la procédure

HOOFDSTUK 4 - Verloop van de procedure

KAPITEL 4 - Ablauf des Verfahrens

Section 1ère - Préparation

Afdeling 1 - Voorbereiding

Abschnitt 1 - Vorbereitung

Consultations préalables du marché

Voorafgaande marktconsultaties

Vorherige Marktkonsultationen

Art. 51. Avant d’entamer une procédure de passation de
marché, le pouvoir adjudicateur peut réaliser des
consultations du marché en vue de préparer la passation
du marché et d’informer les opérateurs économiques de
ses projets et de ses exigences.

Art. 51. De aanbestedende overheid mag vóór het
aanvatten
van
een
plaatsingsprocedure
marktconsultaties houden met het oog op de
voorbereiding van de plaatsing van de opdracht, alsook
om de ondernemers op de hoogte te brengen van haar
plannen en eisen.

Art. 51. Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens
können öffentliche Auftraggeber Marktkonsultationen
zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur
Unterrichtung der Wirtschaftsteilnehmer über ihre
Vergabepläne und Anforderungen durchführen.

À cette fin, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, Met dit doel mag de aanbestedende overheid
demander ou accepter l’avis d’experts indépendants, bijvoorbeeld het advies van onafhankelijke deskundigen,
d’organismes publics ou privés ou d’acteurs du marché. private of publieke instellingen of van marktdeelnemers
inwinnen of ontvangen.

Hierzu können öffentliche Auftraggeber beispielsweise
den Rat von unabhängigen Sachverständigen oder
öffentlichen beziehungsweise privaten Behörden
beziehungsweise von Marktteilnehmern einholen oder
annehmen.

Les consultations préalables peuvent être utilisées pour
la planification et le déroulement de la procédure de
passation, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de
fausser la concurrence et d’entraîner une violation des
principes de non-discrimination et de transparence.

De voorafgaande marktconsultaties mogen worden
gebruikt bij de planning en het verloop van de
plaatsingsprocedure, mits dit niet leidt tot een vervalsing
van de mededinging en geen aanleiding geeft tot een
schending van de beginselen van non-discriminatie en
transparantie.

Die vorherigen Konsultationen können für die Planung
und Durchführung des Vergabeverfahrens genutzt
werden, sofern sie nicht wettbewerbsverzerrend sind
und nicht zu einem Verstoß gegen die Grundsätze der
Nichtdiskriminierung und der Transparenz führen.

Participation préalable de candidats ou de

Voorafgaande betrokkenheid van kandidaten of

Vorherige Einbeziehung von Bewerbern oder Bietern
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soumissionnaires

inschrijvers

Art. 52. § 1er. Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou
une entreprise liée à un candidat ou à un
soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir
adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article
51, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la
procédure de passation, le pouvoir adjudicateur prend
des mesures appropriées pour veiller à ce que la
concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce
candidat ou soumissionnaire. Lesdites mesures doivent,
pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur
aux seuils correspondants fixés pour la publicité
européenne, être consignées dans les informations
visées à l’article 164, §§ 1er ou 2.

Art. 52. § 1. Wanneer een kandidaat of inschrijver of een
met een kandidaat of inschrijver verbonden
onderneming de aanbestedende overheid heeft
geadviseerd, al dan niet in het kader van artikel 51, of
anderszins betrokken is geweest bij de voorbereiding van
de plaatsingsprocedure, neemt de aanbestedende
overheid de passende maatregelen om ervoor te zorgen
dat de mededinging niet wordt vervalst door de
deelneming van die kandidaat of inschrijver. Deze
maatregelen moeten, voor de opdrachten waarvan het
bedrag gelijk is aan of hoger is dan de betreffende
drempels voor de Europese bekendmaking, worden
aangegeven in de in het artikel 164, §§ 1 of 2, bedoelde
informatie.

Art. 52. § 1. Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit
ihm in Verbindung stehendes Unternehmen den
öffentlichen Auftraggeber - ob im Zusammenhang mit
Artikel 51 oder nicht - beraten oder war auf andere Art
und Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens
beteiligt, so ergreift der öffentliche Auftraggeber
angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der
Wettbewerb durch die Teilnahme des Bewerbers oder
Bieters nicht verzerrt wird. Für Aufträge, deren Wert
mindestens die entsprechenden Schwellenwerte für die
europäische Bekanntmachung erreicht, müssen diese
Maßnahmen in den in Artikel 164 §§ 1 oder 2 erwähnten
Informationen dokumentiert werden.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux
autres candidats et soumissionnaires des informations
utiles échangées dans le contexte de la participation du
candidat ou soumissionnaire susmentionné à la
préparation de la procédure, ou résultant de cette
participation et à fixer des délais adéquats pour la
réception des offres.

Deze maatregelen omvatten met name de mededeling
aan andere kandidaten en inschrijvers van relevante
informatie die is uitgewisseld in het kader van of ten
gevolge van de betrokkenheid van de kandidaat of
inschrijver
bij
de
voorbereiding
van
de
plaatsingsprocedure, alsmede de vaststelling van
passende termijnen voor de ontvangst van de offertes.

Diese Maßnahmen umfassen insbesondere die
Unterrichtung anderer Bewerber oder Bieter in Bezug auf
einschlägige Informationen, die im Zusammenhang mit
der Einbeziehung des Bewerbers oder Bieters in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausgetauscht
wurden oder daraus resultieren und die Festlegung
angemessener Fristen für den Eingang der Angebote.

Par “entreprise liée” au sens du présent article, on
entend soit toute entreprise sur laquelle une personne
visée à l’alinéa 1er peut exercer directement ou
indirectement une influence dominante, soit toute
entreprise qui peut exercer une influence dominante sur
cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à
l’influence dominante d’une autre entreprise, du fait de
la propriété, de la participation financière ou des règles

In de zin van dit artikel verstaat men onder “verbonden
onderneming”, elke onderneming waarop een persoon
bedoeld in het eerste lid rechtstreeks of onrechtstreeks
een overheersende invloed kan uitoefenen, of elke
onderneming die een overheersende invloed kan
uitoefenen op die persoon of die, zoals zij, onderworpen
is aan de overheersende invloed van een andere
onderneming omwille van eigendom, financiële

Im Sinne des vorliegenden Artikels ist ein "verbundenes
Unternehmen" entweder ein Unternehmen, auf das eine
in Absatz 1 erwähnte Person unmittelbar oder mittelbar
einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, ein
Unternehmen, das seinerseits einen beherrschenden
Einfluss auf diese Person ausüben kann, oder ein
Unternehmen, das ebenso wie diese Person dem
beherrschenden Einfluss eines dritten Unternehmens
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qui la régissent.

deelneming of
voorschriften.

op

haar

van

toepassing

zijnde unterliegt, sei es aufgrund der Eigentumsverhältnisse,
der finanziellen Beteiligung oder der für das
Unternehmen geltenden Bestimmungen.

Aux fins de l’alinéa 3, l’“influence dominante” est Voor de toepassing van het derde lid wordt de Für die Zwecke von Absatz 3 wird ein "beherrschender
présumée dans les cas visés à l’article 2, 2°.
“overheersende invloed” vermoed in de gevallen Einfluss" in den in Artikel 2 Nr. 2 erwähnten Fällen
bedoeld in artikel 2, 2°.
vermutet.
§ 2. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu
de la procédure que s’il n’existe pas d’autres moyens
d’assurer le respect du principe de l’égalité de
traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le
candidat ou soumissionnaire reçoit la possibilité de
prouver au moyen d’une justification écrite, que sa
participation préalable n’est pas susceptible de fausser la
concurrence.

§ 2. De betrokken kandidaat of inschrijver wordt slechts
van de procedure uitgesloten indien er geen andere
middelen voorhanden zijn om de naleving van het
beginsel van gelijke behandeling te verzekeren. Alvorens
te kunnen worden uitgesloten, krijgt de kandidaat of
inschrijver de kans om te bewijzen, door middel van een
schriftelijke verantwoording, dat zijn voorafgaande
betrokkenheid de mededinging niet kan vervalsen.

§ 2. Der betreffende Bewerber oder Bieter wird vom
Verfahren nur dann ausgeschlossen, wenn keine andere
Möglichkeit besteht, die Einhaltung der Pflicht zur
Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu
gewährleisten. Vor einem solchen Ausschluss wird dem
Bewerber oder Bieter jedoch die Möglichkeit gegeben,
anhand einer schriftlichen Rechtfertigung nachzuweisen,
dass seine vorherige Einbeziehung den Wettbewerb nicht
verzerren kann.

Un délai d’au moins douze jours est accordé au candidat
ou soumissionnaire pour fournir la justification visée à
l’alinéa 1er, à compter de la demande du pouvoir
adjudicateur. Le candidat ou soumissionnaire concerné
fournit la preuve de l’envoi de cette justification.

Voor het verschaffen van de in het eerste lid bedoelde
verantwoording wordt aan de kandidaat of inschrijver
een termijn toegekend van minstens twaalf dagen vanaf
het verzoek van de aanbestedende overheid. De
kandidaat of inschrijver in kwestie levert het bewijs van
de verzending van de verantwoording.

Dem Bewerber oder Bieter wird eine Frist von
mindestens zwölf Tagen, gerechnet ab der
entsprechenden
Aufforderung
vonseiten
des
öffentlichen Auftraggebers, gewährt, um die in Absatz 1
erwähnte Rechtfertigung beizubringen. Der betreffende
Bewerber oder Bieter weist die Absendung dieser
Rechtfertigung nach.

La demande du pouvoir adjudicateur doit également être Ook het verzoek van de aanbestedende overheid moet Die Aufforderung des öffentlichen Auftraggebers muss
formulée par écrit.
schriftelijk worden gegeven.
ebenfalls schriftlich erfolgen.
§ 3. Le Roi peut, pour les marchés sous le seuil concerné
pour la publicité européenne et moyennant les
conditions qu’Il fixe, prévoir des dérogations par rapport
aux dispositions du présent article.

§ 3. De Koning kan, voor de door Hem te bepalen
opdrachten onder de betreffende drempel voor de
Europese bekendmaking en onder de door Hem te
bepalen voorwaarden, afwijken van de bepalingen van
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§ 3. Der König kann für Aufträge unter dem betreffenden
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung und
unter den von Ihm festzulegenden Bedingungen
Abweichungen von den Bestimmungen des vorliegenden

dit artikel.

Artikels vorsehen.

Spécifications techniques

Technische specificaties

Technische Spezifikationen

Art. 53. § 1er. Le pouvoir adjudicateur inclut dans les
documents du marché les spécifications techniques, qui
définissent les caractéristiques requises des travaux, des
fournitures ou des services.

Art. 53. § 1. De aanbestedende overheid neemt de
technische specificaties, waarin de voor een werk,
levering of dienst gestelde kenmerken worden
voorgeschreven, op in de opdrachtdocumenten.

Art. 5. § 1. Öffentliche Auftraggeber nehmen die
technischen Spezifikationen in den Auftragsunterlagen
auf, in denen die für Bauleistungen, Dienstleistungen
oder Lieferungen geforderten Merkmale festgelegt
werden.

Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou
à la méthode spécifique de production ou d’exécution
des travaux, des fournitures ou des services demandés ou
à un processus propre à un autre stade de leur cycle de
vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur
contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du
marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Die kenmerken kunnen verband houden met het
specifieke proces of de specifieke methode van productie
of uitvoering van de gevraagde werken, leveringen of
diensten of met een specifiek proces van een ander
stadium van de levenscyclus ervan, zelfs wanneer deze
factoren niet tot de materiële essentie van de werken,
leveringen of diensten behoren, mits zij met het
voorwerp van de opdracht verbonden en in verhouding
zijn tot de waarde en de doelstellingen ervan.

Diese Merkmale können sich auch auf den spezifischen
Prozess oder die spezifische Methode zur Produktion
beziehungsweise Erbringung der angeforderten
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen oder
auf einen spezifischen Prozess eines anderen Stadiums
ihres Lebenszyklus beziehen, auch wenn derartige
Faktoren
keine
materiellen
Bestandteile
der
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen sind,
sofern sie in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand
und in einem angemessenen Verhältnis zu dessen Wert
und Zielen stehen.

Les spécifications techniques peuvent préciser si le De technische specificaties kunnen bepalen of de In den technischen Spezifikationen kann angegeben
transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. overdracht van intellectuele-eigendomsrechten vereist werden, ob Rechte des geistigen Eigentums übertragen
zal zijn.
werden müssen.
Pour tous les marchés publics destinés à être utilisés par
des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public
ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les
spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des
cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères
d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la
notion de conception pour tous les utilisateurs.

Voor alle overheidsopdrachten die zijn bedoeld voor
gebruik door natuurlijke personen, hetzij door het grote
publiek, hetzij door het personeel van de aanbestedende
overheid, moeten deze technische specificaties,
uitgezonderd in behoorlijk gemotiveerde gevallen,
zodanig worden opgesteld dat rekening wordt gehouden
met de criteria inzake toegankelijkheid voor personen
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Bei allen öffentlichen Aufträgen, die zur Nutzung durch
natürliche Personen - ganz gleich, ob durch die
Allgemeinheit oder das Personal des öffentlichen
Auftraggebers - vorgesehen sind, werden die technischen
Spezifikationen - außer in ordnungsgemäß mit Gründen
versehenen Fällen - so erstellt, dass die
Zugänglichkeitskriterien
für
Menschen
mit

met een handicap of de geschiktheid van het ontwerp Behinderungen oder der Begriff "Design für alle"
voor alle gebruikers.
berücksichtigt werden.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont
été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne,
les spécifications techniques sont définies par référence
à ces normes en ce qui concerne les critères
d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la
notion de conception pour tous les utilisateurs.

Indien middels een rechtshandeling van de Europese
Unie verplichte toegankelijkheidsvoorschriften zijn
vastgesteld, worden de technische specificaties voor
zover het de criteria voor toegankelijkheid van personen
met een handicap of de geschiktheid van het ontwerp
voor alle gebruikers betreft, bepaald door een verwijzing
naar de desbetreffende criteria.

Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse mit
einem Rechtsakt der Europäischen Union erlassen, so
müssen die technischen Spezifikationen, soweit die
Zugänglichkeitskriterien
für
Menschen
mit
Behinderungen oder der Begriff "Design für alle"
betroffen sind, darauf Bezug nehmen.

§ 2. Les spécifications techniques donnent aux
opérateurs économiques une égalité d’accès à la
procédure de passation et ne peuvent avoir pour effet
que des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés
publics à la concurrence soient soulevés.

§ 2. De technische specificaties bieden de ondernemers
gelijke toegang tot de plaatsingsprocedure en mogen er
niet toe leiden dat ongerechtvaardigde belemmeringen
voor de openstelling van overheidsopdrachten voor
mededinging worden opgeworpen.

§ 2. Die technischen Spezifikationen müssen allen
Wirtschaftsteilnehmern den gleichen Zugang zum
Vergabeverfahren gewähren und dürfen die Öffnung der
öffentlichen Aufträge für den Wettbewerb nicht in
ungerechtfertigter Weise behindern.

§ 3. Sans préjudice des règles techniques nationales
obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles
avec le droit de l’Union européenne, les spécifications
techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :

§ 3. Onverminderd dwingende nationale technische
voorschriften, voor zover deze met het recht van de
Europese Unie verenigbaar zijn, worden de technische
specificaties opgesteld op een van de volgende wijzen:

§ 3. Unbeschadet zwingender nationaler technischer
Vorschriften - soweit sie mit dem Recht der Europäischen
Union vereinbar sind - sind die technischen
Spezifikationen auf eine der nachfolgend genannten
Arten zu formulieren:

1°

soit en termes de performances ou d’exigences 1°
fonctionnelles, en ce compris des caractéristiques
environnementales, à condition qu’elles soient
suffisamment précises pour permettre aux
soumissionnaires de déterminer l’objet du marché
et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché ;

hetzij aan de hand van prestatie- of functionele 1°
eisen, inclusief milieukenmerken, mits deze zo
nauwkeurig zijn dat de inschrijvers het voorwerp
van de opdracht kunnen bepalen en de
aanbestedende overheid de opdracht kan gunnen;

entweder in Form von Leistungs- oder
Funktionsanforderungen,
einschließlich
Umweltmerkmalen, sofern sie hinreichend genau
sind, um den Bietern ein klares Bild vom
Auftragsgegenstand zu vermitteln und dem
öffentlichen Auftraggeber die Erteilung des
Zuschlags zu ermöglichen,

2°

soit par référence à des spécifications techniques et 2°
par ordre de préférence, aux normes nationales

hetzij onder verwijzing naar de technische 2°
specificaties en, in volgorde van voorkeur, naar de

oder unter Verweis auf technische Spezifikationen
und - in dieser Rangfolge - nationale Normen, mit
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transposant des normes européennes, aux
évaluations
techniques
européennes,
aux
spécifications techniques communes, aux normes
internationales, aux autres référentiels techniques
élaborés par les organismes européens de
normalisation, ou, en leur absence, aux normes
nationales, aux agréments techniques nationaux ou
aux spécifications techniques nationales en matière
de conception, de calcul et de réalisation des
ouvrages et d’utilisation des fournitures. Chaque
référence est accompagnée de la mention “ou
équivalent”;

nationale normen waarin Europese normen zijn
omgezet, de Europese technische beoordelingen,
de gemeenschappelijke technische specificaties,
internationale normen, andere door de Europese
normalisatie-instellingen opgestelde technische
referentiesystemen, of, bij gebreke van dit alles, de
nationale normen, de nationale technische
goedkeuringen dan wel de nationale technische
specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen
en het uitvoeren van de werken en het gebruik van
de leveringen. Iedere verwijzing gaat vergezeld van
de woorden “of gelijkwaardig”;

denen europäische Normen umgesetzt werden,
europäische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen
und andere technische Bezugssysteme, die von den
europäischen Normungsorganisationen erarbeitet
wurden oder - falls solche Normen und
Spezifikationen fehlen - unter Verweis auf nationale
Normen, nationale technische Zulassungen oder
nationale technische Spezifikationen für die
Planung, Berechnung und Ausführung von
Bauleistungen und den Einsatz von Lieferungen.
Jeder Verweis ist mit dem Zusatz "oder
gleichwertig" zu versehen,

3°

soit en termes de performances ou d’exigences 3°
fonctionnelles visées au 1° se référant aux
spécifications visées au 2° comme un moyen de
présomption de conformité à ces performances ou
exigences fonctionnelles ;

hetzij aan de hand van de bepaling onder 1° 3°
bedoelde prestatie- of functionele eisen, waarbij
onder aanname van overeenstemming met deze
prestatie-eisen en functionele eisen wordt
verwezen naar de onder 2° bedoelde technische
specificaties;

oder
in
Form
von
Leistungsoder
Funktionsanforderungen gemäß Nr. 1 unter Verweis
auf die technischen Spezifikationen gemäß Nr. 2 als
Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen
Leistungs- und Funktionsanforderungen,

4°

soit par référence aux spécifications visées au 2° 4°
pour certaines caractéristiques et aux performances
ou aux exigences fonctionnelles visées au 1° pour
d’autres caractéristiques.

hetzij onder verwijzing naar de bepaling onder 2° 4°
bedoelde technische specificaties voor bepaalde
kenmerken, en naar de bepaling onder 1° bedoelde
prestatie- of functionele eisen voor andere
kenmerken.

oder unter Verweis auf die technischen
Spezifikationen gemäß Nr. 2 hinsichtlich bestimmter
Merkmale und unter Verweis auf die Leistungs- oder
Funktionsanforderungen gemäß Nr. 1 hinsichtlich
anderer Merkmale.

§ 4. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire
mention d’une fabrication ou d’une provenance
déterminée ou d’un procédé particulier qui caractérise
les produits ou les services fournis par un opérateur
économique spécifique, ni faire référence à une marque,
à un brevet ou à un type, à une origine ou à une

§ 4. In de technische specificaties mag geen melding
worden gemaakt van een bepaald fabricaat of een
bepaalde herkomst of van een bijzondere werkwijze die
kenmerkend is voor de producten of diensten van een
bepaalde ondernemer, noch mogen deze een verwijzing
bevatten naar een merk, een octrooi of een type, een
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§ 4. In technischen Spezifikationen darf nicht auf eine
bestimmte Herstellung oder Herkunft oder ein
besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten
Wirtschaftsteilnehmer bereitgestellten Waren oder
Dienstleistungen charakterisiert, oder auf Marken,
Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine

production déterminée qui auraient pour effet de bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch
favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde bestimmte Unternehmen oder bestimmte Waren
produits.
producten worden bevoordeeld of geëlimineerd.
begünstigt oder ausgeschlossen werden.
Cette mention ou référence n’est autorisée, à titre Deze vermelding of verwijzing is bij wijze van Solche Vermerke oder Verweise sind ausnahmsweise nur
exceptionnel, que :
uitzondering alleen toegestaan:
zulässig:
1°

lorsqu’il ne serait pas possible de fournir une 1°
description suffisamment précise et intelligible de
l’objet du marché en application du paragraphe 3 ;

wanneer, ingevolge de toepassing van paragraaf 3, 1°
geen voldoende nauwkeurige en begrijpelijke
omschrijving van het voorwerp van de opdracht
mogelijk zou zijn;

wenn der Auftragsgegenstand nach § 3 nicht
hinreichend genau und allgemein verständlich
beschrieben werden kann,

2°

lorsqu’elle est justifiée par l’objet du marché.

indien dit door het voorwerp van de opdracht is 2°
gerechtvaardigd.

wenn sie durch
gerechtfertigt sind.

2°

den

Auftragsgegenstand

Dans le cas visé à l’alinéa 2, 1°, la mention ou référence In het in het tweede lid, 1° bedoelde geval moet de In dem in Absatz 2 Nr. 1 erwähnten Fall sind Vermerke
doit être accompagnée des termes “ou équivalent”.
betreffende vermelding of verwijzing vergezeld gaan van oder Verweise mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu
de woorden “of gelijkwaardig”.
versehen.
En cas de non-respect par le pouvoir adjudicateur des
obligations visées au présent paragraphe, le
soumissionnaire peut présenter un produit ou un service
équivalent.

Bij niet-naleving van de in deze paragraaf bedoelde
verplichtingen door de aanbestedende overheid, kan de
inschrijver een gelijkwaardig product of dienst
aanbieden.

Hält der öffentliche Auftraggeber die in vorliegendem
Paragraphen erwähnten Verpflichtungen nicht ein, kann
der Bieter eine gleichwertige Ware oder eine
gleichwertige Dienstleistung anbieten.

§ 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la
possibilité, prévue au paragraphe 3, 1°, de formuler des
spécifications techniques en termes de performances ou
d’exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre de
travaux, fournitures ou services conformes à une norme
nationale transposant une norme européenne, à un
agrément technique européen, à une spécification
technique commune, à une norme internationale ou à un
référentiel technique élaboré par un organisme

§ 5. Wanneer een aanbestedende overheid gebruik
maakt van de in paragraaf 3, 1°, geboden mogelijkheid de
technische specificaties in termen van prestatie- of
functionele eisen vast te stellen, wijst zij een inschrijving
voor werken, leveringen of diensten niet af als zij voldoet
aan een nationale norm waarbij een Europese norm is
omgezet, een Europese technische goedkeuring, een
gemeenschappelijke technische specificatie, een
internationale norm, een door een Europees

§ 5. Macht der öffentliche Auftraggeber von der
Möglichkeit nach § 3 Nr. 1 Gebrauch, die technischen
Spezifikationen in Form von Leistungs- oder
Funktionsanforderungen zu formulieren, so darf er ein
Angebot über Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen, die einer nationalen Norm, mit der eine
europäische Norm umgesetzt wird, oder einer
europäischen
technischen
Zulassung,
einer
gemeinsamen
technischen
Spezifikation,
einer
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européen de normalisation, si ces spécifications normalisatieorgaan
ingesteld
technisch
correspondent aux performances ou aux exigences verwijzingssysteem, wanneer deze specificaties
fonctionnelles qu’il a fixées.
betrekking hebben op de door de aanbestedende
overheid vastgestelde prestatie- of functionele eisen.

internationalen Norm oder einem technischen
Bezugssystem,
das
von
einer
europäischen
Normungsorganisation erarbeitet wurde, entsprechen,
nicht ablehnen, wenn diese Spezifikationen die von ihm
geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen
betreffen.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout
moyen approprié, y compris ceux visés à l’article 55, que
les travaux, fournitures ou services, conformes à la
norme, répondent aux conditions de performance ou aux
exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir
adjudicateur.

De inschrijver bewijst in zijn offerte met elk passend
middel, waaronder de in artikel 55 bedoelde middelen,
dat het werk, de levering of de dienst die in
overeenstemming is met de norm, voldoet aan de
prestatie- of functionele eisen van de aanbestedende
overheid.

Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten
Mitteln - einschließlich der in Artikel 55 genannten Mittel
- nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige
Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung den Leistungsoder
Funktionsanforderungen
des
öffentlichen
Auftraggebers entspricht.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la
possibilité de se référer aux spécifications techniques
visées au paragraphe 3, 2°, il ne rejette pas une offre au
motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne
sont pas conformes aux spécifications techniques
auxquelles il a fait référence dès lors que le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen
approprié, y compris les moyens de preuve visés à
l’article 55, que les solutions proposées satisfont de
manière équivalente aux exigences définies par les
spécifications techniques.

§ 6. Wanneer een aanbestedende overheid gebruik
maakt van de mogelijkheid te verwijzen naar de in
paragraaf 3, 2°, genoemde technische specificaties, wijst
zij een offerte niet af op grond van het feit dat de
aangeboden werken, leveringen of diensten niet
overeenstemmen met de betrokken technische
specificaties, wanneer de inschrijver in zijn offerte met
elk passend middel, inclusief de in artikel 55 bedoelde
bewijsmiddelen, aantoont dat de voorgestelde
oplossingen op gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de
technische specificaties gestelde eisen.

§ 6. Macht der öffentliche Auftraggeber von der
Möglichkeit Gebrauch, auf die in § 3 Nr. 2 genannten
technischen Spezifikationen zu verweisen, so darf er ein
Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die
angebotenen
Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihm
genannten technischen Spezifikationen, sobald der
Bieter in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln einschließlich der in Artikel 55 genannten Mittel nachweist, dass die vorgeschlagenen Lösungen die
Anforderungen der technischen Spezifikationen, auf die
Bezug genommen wurde, in gleichwertiger Weise
erfüllen.

§ 7. Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la
fois par des plans, modèles et échantillons, les plans
déterminent, sauf disposition contraire dans les
documents du marché, la forme du produit, ses
dimensions et la nature de la matière dont il est

§ 7. Indien de werken, leveringen of diensten
tegelijkertijd omschreven worden door plannen,
modellen en stalen, en behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten, bepalen de plannen
de vorm, de afmetingen en de aard van het materiaal

§ 7. Werden Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen gleichzeitig durch Pläne, Muster und
Proben beschrieben, legen die Pläne außer bei anders
lautender Bestimmung in den Auftragsunterlagen Form
und Abmessungen der Ware und das Material fest, aus
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constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le waaruit het product is vervaardigd. De modellen dienen dem sie angefertigt ist. Muster dienen nur zur Kontrolle
contrôle de la finition et les échantillons pour la qualité. slechts voor het onderzoek van de afwerking en de stalen der Fertigbearbeitung und Proben zur Überprüfung der
om de kwaliteit na te gaan.
Qualität.
Labels

Keurmerken

Gütezeichen

Art. 54. § 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite
acquérir des travaux, des fournitures ou des services
présentant
certaines
caractéristiques
d’ordre
environnemental, social ou autre, il peut, dans les
spécifications techniques, les critères d’attribution ou les
conditions d’exécution du marché, exiger un label
particulier en tant que moyen permettant de prouver que
les travaux, services ou fournitures correspondent aux
caractéristiques requises à condition que l’ensemble des
conditions suivantes soit respecté:

Art. 54. § 1. Wanneer de aanbestedende overheid het
voornemen heeft werken, leveringen of diensten met
specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken aan te
kopen kan zij, in de technische specificaties, de
gunningscriteria of de contractvoorwaarden betreffende
de uitvoering van de opdracht, een specifiek keurmerk
eisen als bewijs dat de werken, diensten of leveringen
overeenstemmen met de vereiste voorschriften, mits aan
alle volgende voorwaarden is voldaan:

Art. 54. § 1. Beabsichtigen öffentliche Auftraggeber den
Kauf
von
Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen mit spezifischen umweltbezogenen,
sozialen oder sonstigen Merkmalen, so können sie in den
technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder
den Auftragsausführungsbedingungen ein bestimmtes
Gütezeichen als Nachweis dafür verlangen, dass die
Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen den
geforderten Merkmalen entsprechen, sofern alle
nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1°

les exigences en matière de label ne concernent que 1°
des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont
propres à définir les caractéristiques des travaux,
des fournitures ou des services qui font l’objet du
marché ;

de keurmerkeisen hebben alleen betrekking op 1°
criteria die verband houden met het voorwerp van
de opdracht en zijn geschikt voor de omschrijving
van de kenmerken van de werken, leveringen of
diensten die het voorwerp van de opdracht vormen;

Die Gütezeichen-Anforderungen betreffen lediglich
Kriterien, die mit dem Auftragsgegenstand in
Verbindung stehen und für die Bestimmung der
Merkmale der Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen, die Auftragsgegenstand sind,
geeignet sind.

2°

les exigences en matière de label sont fondées sur 2°
des critères vérifiables de façon objective et non
discriminatoires ;

de keurmerkeisen zijn gebaseerd op objectief 2°
controleerbare en niet-discriminerende criteria;

Die Gütezeichen-Anforderungen basieren auf
objektiv nachprüfbaren und nicht diskriminierenden
Kriterien.

3°

le label est établi par une procédure ouverte et 3°
transparente à laquelle toutes les parties
concernées, telles que les organismes publics, les
consommateurs, les partenaires sociaux, les
fabricants, les distributeurs ou les organisations non

het keurmerk is vastgesteld in een open en 3°
transparante
procedure
waaraan
alle
belanghebbenden, met inbegrip van publieke
instellingen, consumenten, sociale partners,
fabrikanten, distributeurs en niet-gouvernementele

Die Gütezeichen werden im Rahmen eines offenen
und transparenten Verfahrens eingeführt, an dem
alle betroffenen Parteien - wie öffentliche
Einrichtungen,
Verbraucher,
Sozialpartner,
Hersteller,
Händler
und
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gouvernementales, peuvent participer ;

organisaties kunnen deelnemen;

Nichtregierungsorganisationen
können.

4°

le label est accessible à toutes les parties intéressées 4°
;

het keurmerk is voor alle betrokken partijen 4°
toegankelijk;

Die Gütezeichen sind für alle interessierten Parteien
zugänglich.

5°

les exigences en matière de label sont fixées par un 5°
tiers sur lequel l’opérateur économique qui
demande l’obtention du label ne peut exercer
d’influence décisive.

de keurmerkeisen worden vastgesteld door een 5°
derde partij waarover de ondernemer die het
keurmerk aanvraagt, geen beslissende invloed
uitoefent.

Die Gütezeichen-Anforderungen werden von einem
Dritten
festgelegt,
auf
den
der
Wirtschaftsteilnehmer, der das Gütezeichen
beantragt, keinen ausschlaggebenden Einfluss
ausüben kann.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n’exige pas que les
travaux, les fournitures ou les services remplissent toutes
les exigences en matière de label, il indique les exigences
qui sont visées.

-

teilnehmen

Indien de aanbestedende overheid niet eist dat de
werken, leveringen of diensten aan alle keurmerkeisen
voldoen, geeft zij aan welke keurmerkeisen worden
bedoeld.

Verlangen öffentliche Auftraggeber nicht, dass die
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen alle
Gütezeichen-Anforderungen erfüllen, so müssen sie
angeben, welche Gütezeichen-Anforderungen gemeint
sind.

Le pouvoir adjudicateur qui exige un label particulier De aanbestedende overheid die een specifiek keurmerk
accepte tous les labels qui confirment que les travaux, eist, aanvaardt alle keurmerken die bevestigen dat de
fournitures ou services remplissent des exigences werken, leveringen of diensten aan gelijkwaardige
équivalentes en matière de label.
keurmerkeisen voldoen.

Öffentliche Auftraggeber, die ein spezifisches
Gütezeichen fordern, akzeptieren alle Gütezeichen, die
bestätigen, dass die Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen
gleichwertige
GütezeichenAnforderungen erfüllen.

Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas
la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le
pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les
délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas
imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres
moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un
dossier technique du fabricant, pour autant que
l’opérateur économique concerné établisse que les
travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont

Hat ein Wirtschaftsteilnehmer aus Gründen, die ihm
nicht angelastet werden können, nachweislich keine
Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber
angegebene spezifische oder ein gleichwertiges
Gütezeichen innerhalb der einschlägigen Fristen zu
erlangen, so muss der öffentliche Auftraggeber andere
geeignete Nachweise akzeptieren, zu denen auch ein
technisches Dossier des Herstellers gehören kann, sofern
der betreffende Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass

Indien een ondernemer, om redenen die hem niet
aangerekend kunnen worden, aantoonbaar niet de
mogelijkheid heeft het door de aanbestedende overheid
aangegeven specifieke keurmerk of een gelijkwaardig
keurmerk binnen de gestelde termijnen te verwerven,
aanvaardt de aanbestedende overheid andere geschikte
bewijsmiddelen, zoals een technisch dossier van de
fabrikant, mits de betrokken ondernemer aantoont dat
de door hem te leveren werken, leveringen of diensten
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aux exigences concernant le label particulier ou aux
exigences particulières indiquées par le pouvoir
adjudicateur. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés
dont la valeur estimée est inférieure au seuil
correspondant de la publicité européenne, le pouvoir
adjudicateur doit toujours tenir compte des autres
moyens de preuve, pour autant que ces dernières
démontrent qu’il est satisfait aux exigences concernant le
label particulier ou aux exigences spécifiques.

voldoen aan het door de aanbestedende overheid
aangegeven specifieke keurmerk of aan de specifieke
eisen. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde
lager ligt dan de betreffende drempel voor de Europese
bekendmaking, moet de aanbestedende overheid echter
steeds rekening houden met andere geschikte
bewijsmiddelen, voor zover die aantonen dat aan het
specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen is voldaan.

die von ihm zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen
oder Dienstleistungen die Anforderungen des
spezifischen Gütezeichens oder die vom öffentlichen
Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen
erfüllen. Jedoch muss der öffentliche Auftraggeber für
Aufträge, deren geschätzter Wert unter dem
entsprechenden Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung liegt, immer andere geeignete
Nachweise berücksichtigen, sofern mit Letzteren
nachgewiesen wird, dass die Anforderungen des
spezifischen Gütezeichens oder die spezifischen
Anforderungen erfüllt sind.

§ 2. Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au
paragraphe 1er, 2° à 5°, mais fixe aussi des exigences qui
ne sont pas liées à l’objet du marché, le pouvoir
adjudicateur n’exige pas le label en soi. Dans ce cas il peut
néanmoins définir les spécifications techniques par
référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si
besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet
du marché et sont propres à définir les caractéristiques
de cet objet.

§ 2. Wanneer een keurmerk aan de in paragraaf 1, onder
2° tot 5° vermelde voorwaarden voldoet, maar eveneens
eisen stelt die geen verband houden met het voorwerp
van de opdracht, kan de aanbestedende overheid het
keurmerk niet als zodanig opleggen. In dat geval kan zij
echter de technische specificaties vaststellen onder
verwijzing naar de gedetailleerde technische specificaties
van dat keurmerk, of indien noodzakelijk, delen daarvan,
die verband houden met het voorwerp van de opdracht
en geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken
van dit voorwerp.

§ 2. Erfüllt ein Gütezeichen die Bedingungen gemäß § 1
Nr. 2 bis 5, schreibt aber gleichzeitig Anforderungen vor,
die mit dem Auftragsgegenstand nicht in Verbindung
stehen, so verlangen öffentliche Auftraggeber nicht das
Gütezeichen als solches. In diesem Fall können sie jedoch
technische Spezifikationen unter Verweis auf die
detaillierten technischen Spezifikationen dieses
Gütezeichens oder gegebenenfalls Teile davon festlegen,
die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen
und
geeignet
sind,
die
Merkmale
dieses
Auftragsgegenstands zu definieren.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur fait mention dans les § 3. De aanbestedende overheid maakt in de § 3. Öffentliche Auftraggeber geben in den
documents du marché de la manière dont il est fait usage opdrachtdocumenten op onderstaande manier melding Auftragsunterlagen
gemäß
den
nachstehenden
du label et ce selon les modalités précisées ci-dessous :
van de wijze waarop het keurmerk aangewend wordt:
Modalitäten an, wie das Gütezeichen verwendet wird:
1°

lorsque le label est exigé en tant que moyen 1°
permettant de prouver que les travaux, services ou
fournitures correspondent aux caractéristiques
requises, conformément au paragraphe 1er et que

wanneer het keurmerk wordt vereist als bewijs dat 1°
de
werken,
diensten
of
leveringen
overeenstemmen
met
de
voorschriften,
overeenkomstig paragraaf 1, en het een opdracht
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wenn das Gütezeichen gemäß § 1 als Nachweis
dafür verlangt wird, dass die Bauleistungen,
Dienstleistungen oder Lieferungen den geforderten
Merkmalen entsprechen und es einen Auftrag

2°

cela concerne un marché pour lequel la valeur
estimée est égale ou supérieure au seuil
correspondant pour la publicité européenne, au
moyen de la mention suivante ou une mention
analogue :

betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of
hoger is dan de betreffende drempel van de
Europese bekendmaking, door middel van
onderstaande vermelding of een soortgelijke
vermelding:

betrifft, dessen geschätzter Wert mindestens den
entsprechenden Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung erreicht, mit dem folgenden
Vermerk oder einem ähnlichen Vermerk:

“Ce label est exigé en exécution de l’article 54, § 1er,
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics. Il satisfait à toutes les conditions
mentionnées dans cette dernière disposition. Les
exigences en matière de label ne concernent
notamment que des critères qui sont liés à l’objet du
marché et sont propres à définir les caractéristiques
des travaux/fournitures/services qui font l’objet du
marché.” ;

“Dit keurmerk wordt vereist ter uitvoering van
artikel 54, § 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten en voldoet aan alle
voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. Met
name hebben de keurmerkeisen alleen betrekking
op criteria die verband houden met het voorwerp
van de opdracht en zijn ze geschikt voor de
omschrijving van de kenmerken van de
werken/leveringen/diensten die het voorwerp van
de opdracht vormen.”;

"Dieses Gütezeichen wird in Ausführung von Artikel
54 § 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die
öffentlichen Aufträge verlangt. Es erfüllt alle in
dieser Bestimmung erwähnten Bedingungen. Die
Gütezeichen-Anforderungen
betreffen
insbesondere lediglich Kriterien, die mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und für
die
Bestimmung
der
Merkmale
der
Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen, die
Auftragsgegenstand sind, geeignet sind.",

lorsque le label est exigé en tant que moyen 2°
permettant de prouver que les travaux, services ou
fournitures correspondent aux caractéristiques
requises, conformément au paragraphe 1er et que
cela concerne un marché pour lequel la valeur
estimée est inférieure au seuil correspondant pour
la publicité européenne, au moyen de la mention
suivante ou une mention analogue :

wanneer het keurmerk wordt vereist als bewijs dat 2°
de
werken,
diensten
of
leveringen
overeenstemmen
met
de
voorschriften
overeenkomstig paragraaf 1, en het een opdracht
betreft waarvan de geraamde waarde lager is dan
de betreffende drempel van de Europese
bekendmaking, door middel van onderstaande
vermelding of een soortgelijke vermelding:

wenn das Gütezeichen gemäß § 1 als Nachweis
dafür verlangt wird, dass die Bauleistungen,
Dienstleistungen oder Lieferungen den geforderten
Merkmalen entsprechen und es einen Auftrag
betrifft, dessen geschätzter Wert unter dem
entsprechenden Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung liegt, mit dem folgenden Vermerk
oder einem ähnlichen Vermerk:

“Il est renvoyé au label souhaité en exécution de
l’article 54, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics. Il satisfait à toutes les
conditions mentionnées dans cette dernière
disposition. Les exigences en matière de label ne
concernent notamment que des critères qui sont
liés à l’objet du marché et sont propres à définir les

“Er wordt verwezen naar het gewenste keurmerk
ter uitvoering van artikel 54, § 1, van de wet van 17
juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat voldoet
aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste
bepaling. Met name hebben de keurmerkeisen
alleen betrekking op criteria die verband houden
met het voorwerp van de opdracht en zijn ze

"Auf das gewünschte Gütezeichen wird in
Ausführung von Artikel 54 § 1 des Gesetzes vom 17.
Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge verwiesen.
Es erfüllt alle in dieser Bestimmung erwähnten
Bedingungen. Die Gütezeichen-Anforderungen
betreffen insbesondere lediglich Kriterien, die mit
dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und
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3°

caractéristiques des travaux/fournitures/services
qui font l’objet du marché. Néanmoins, il est
également toujours tenu compte d’autres moyens
de preuve appropriés, pour autant que ces
dernières démontrent qu’il est satisfait aux
exigences concernant le label particulier ou aux
exigences spécifiques.” ;

geschikt voor de omschrijving van de kenmerken
van de werken/leveringen/diensten die het
voorwerp van de opdracht vormen. Echter wordt
ook steeds rekening gehouden met andere
geschikte bewijsmiddelen, voor zover die aantonen
dat aan eisen betreffende het specifieke keurmerk
of aan de specifieke eisen is voldaan.”;

für die Bestimmung der Merkmale der
Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen, die
Auftragsgegenstand sind, geeignet sind. Jedoch
werden ebenfalls immer andere geeignete
Nachweise berücksichtigt, sofern mit Letzteren
nachgewiesen wird, dass die Anforderungen des
spezifischen Gütezeichens oder die spezifischen
Anforderungen erfüllt sind.",

lorsque le label n’est pas en soi exigé mais que les 3°
spécifications techniques sont détaillées en
reprenant, conformément au paragraphe 2,
certaines des spécifications de ce label, au moyen
de la mention suivante ou une mention analogue :

wanneer het keurmerk niet als dusdanig wordt 3°
opgelegd maar de technische specificaties worden
gedetailleerd door middel van een overname van
bepaalde technische specificaties van dit keurmerk,
in uitvoering van de tweede paragraaf, door middel
van onderstaande vermelding of een soortgelijke
vermelding

wenn das Gütezeichen nicht als solches verlangt
wird, die technischen Spezifikationen aber gemäß §
2 unter Angabe bestimmter Spezifikationen dieses
Gütezeichens detailliert werden, mit dem folgenden
Vermerk oder einem ähnlichen Vermerk:

“Il est renvoyé au label en exécution de l’article 54,
§ 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics. Il satisfait aux conditions mentionnées à
l’article 54, § 1er, 2° à 5°. Ainsi, le label n’est pas en
soi exigé mais les spécifications techniques sont
détaillées en reprenant certaines des spécifications
de ce label. Il est en outre toujours tenu compte
d’autres moyens de preuve appropriés, pour autant
que ces dernières démontrent qu’il est satisfait aux
exigences spécifiques.”.

“Naar dit keurmerk wordt verwezen ter uitvoering
van artikel 54, § 2, van de wet van 17 juni 2016
inzake overheidsopdrachten. Het keurmerk voldoet
aan de voorwaarden vermeld in artikel 54, § 1, 2° tot
5°. Aldus wordt het keurmerk niet als dusdanig
opgelegd maar de technische specificaties worden
gedetailleerd door middel van een overname van
bepaalde technische specificaties van dit keurmerk.
Daarbij wordt ook steeds rekening gehouden met
andere geschikte bewijsmiddelen, voor zover die
aantonen dat aan de specifieke eisen is voldaan.”.

"Auf dieses Gütezeichen wird in Ausführung von
Artikel 54 § 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über
die öffentlichen Aufträge verwiesen. Es erfüllt alle in
Artikel 54 § 1 Nr. 2 bis 5 erwähnten Bedingungen. So
wird das Gütezeichen nicht als solches verlangt,
aber die technischen Spezifikationen werden unter
Angabe bestimmter Spezifikationen dieses
Gütezeichens detailliert. Andere geeignete
Nachweise werden aber immer berücksichtigt,
sofern mit Letzteren nachgewiesen wird, dass die
spezifischen Anforderungen erfüllt sind."

Rapports d’essai, certification et autres moyens de
preuve

Testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen

Testberichte, Zertifizierung und andere Nachweise

Art. 55. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les Art. 55. § 1. De aanbestedende overheid kan eisen dat Art. 55. § 1 - Öffentliche Auftraggeber können den
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opérateurs économiques fournissent, comme moyen de
preuve de la conformité aux exigences ou aux critères
arrêtés dans les spécifications techniques, les critères
d’attribution ou les conditions d’exécution, un rapport
d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou
un certificat délivré par un tel organisme.

ondernemers een testverslag of certificaat van een
conformiteitsbeoordelingsinstantie verstrekken als
bewijs van overeenstemming met de voorschriften of
criteria die zijn neergelegd in de technische specificaties,
de gunningscriteria of de uitvoeringsvoorwaarden.

Wirtschaftsteilnehmern vorschreiben, einen Testbericht
einer Konformitätsbewertungsstelle oder eine von einer
solchen Stelle ausgegebene Zertifizierung als Nachweis
für die Konformität mit den Anforderungen oder
Kriterien gemäß den technischen Spezifikationen, den
Zuschlagskriterien oder den Ausführungsbedingungen
beizubringen.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des
certificats établis par un organisme d’évaluation de la
conformité particulier lui soient soumis, il accepte aussi
des certificats d’autres organismes d’évaluation de la
conformité équivalents.

Wanneer de aanbestedende overheid eist dat
certificaten
van
een
specifieke
conformiteitsbeoordelingsinstantie worden overgelegd,
worden door deze aanbestedende overheid ook
certificaten
van
andere
gelijkwaardige
conformiteitsbeoordelingsinstanties aanvaard.

In Fällen, in denen öffentliche Auftraggeber die Vorlage
von
Zertifikaten
einer
bestimmten
Konformitätsbewertungsstelle verlangen, akzeptieren sie
auch
Zertifikate
gleichwertiger
anderer
Konformitätsbewertungsstellen.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par
“organisme d’évaluation de la conformité” un organisme
exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles
que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection,
accrédité conformément au règlement n° 765/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant
les prescriptions relatives à l’accréditation et à la
surveillance du marché pour la commercialisation des
produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du
Conseil.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie in de zin van
deze
paragraaf
is
een
instantie
die
conformiteitsbeoordelings-activiteiten verricht, zoals
ijken, testen, certificeren en inspecteren, en
geaccrediteerd is overeenkomstig Verordening nr.
765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9
juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie
en markttoezicht betreffende het verhandelen van
producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.
339/93.

Im Sinne des vorliegenden Paragraphen ist eine
"Konformitätsbewertungsstelle" eine Stelle, die
Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführt, wie
Kalibrierungen,
Versuche,
Zertifizierungen
und
Inspektionen, und die gemäß der Verordnung Nr.
765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die
Akkreditierung
und
Marktüberwachung
im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des
Rates akkreditiert ist.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de
preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1er,
comme un dossier technique du fabricant lorsque
l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux
certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe
1er ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à

§ 2. De aanbestedende overheid aanvaardt andere dan
de in paragraaf 1 bedoelde geschikte bewijsmiddelen,
zoals een technisch dossier van de fabrikant, wanneer de
betrokken ondernemer geen toegang had tot de in de
paragraaf 1 bedoelde certificaten of testverslagen of
deze niet binnen de desbetreffende termijnen kon

§ 2. Öffentliche Auftraggeber akzeptieren auch andere
Nachweise als die in § 1 genannten geeigneten
Nachweise, wie ein technisches Dossier des Herstellers,
wenn der betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen
Zugang zu den in § 1 genannten Zertifikaten oder
Testberichten oder keine Möglichkeit hatte, diese

126

condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à
l’opérateur économique concerné et pour autant que
celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou
services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux
critères énoncés dans les spécifications techniques, les
critères d’attribution ou les conditions d’exécution du
marché.

verkrijgen, mits het ontbreken van toegang niet aan de
betrokken ondernemer te wijten is, op voorwaarde dat
deze laatste daarbij aantoont dat de door hem geleverde
werken, leveringen of diensten voldoen aan de
voorschriften of criteria van de technische specificaties,
de gunningscriteria of de uitvoeringsvoorwaarden van de
opdracht.

innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, sofern
der
fehlende
Zugang
dem
betreffenden
Wirtschaftsteilnehmer nicht angelastet werden kann und
sofern er anhand dieser Nachweise belegt, dass die von
ihm erbrachten Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen die in den technischen Spezifikationen,
den Zuschlagskriterien oder den Auftragsausführungsbedingungen festgelegten Anforderungen oder Kriterien
erfüllen.

Variantes et options

Varianten en opties

Varianten und Optionen

Art. 56. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les
soumissionnaires à introduire des variantes ou des
options ou leur imposer de le faire. Il mentionne dans
l’avis de marché ou dans les documents du marché en cas
de procédure négociée sans publicité préalable s’il
autorise ou impose l’introduction de variantes ou
options. À défaut d’une telle mention, aucune variante ni
option ne sera autorisée.

Art. 56. § 1. De aanbestedende overheid kan inschrijvers
toestaan of van hen vereisen varianten of opties in te
dienen. Zij vermeldt in de aankondiging van een opdracht
of, in geval van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande
bekendmaking,
in
de
opdrachtdocumenten, of zij varianten of opties toestaat
of vereist. Zonder een dergelijke vermelding zijn geen
varianten of opties toegelaten.

Art. 56. § 1. Öffentliche Auftraggeber können Bietern die
Möglichkeit einräumen oder ihnen vorschreiben,
Varianten oder Optionen vorzulegen. Sie geben in der
Auftragsbekanntmachung oder - bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung - in den
Auftragsunterlagen an, ob sie Varianten oder Optionen
zulassen oder verlangen. Fehlt eine entsprechende
Angabe, so sind keine Varianten oder Optionen
zugelassen.

Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure
aux seuils fixés pour la publicité européenne, les
soumissionnaires peuvent également, par dérogation à
l’alinéa premier et en l’absence de clause contraire dans
les documents de marché, introduire des variantes ou
des options sans que l’avis de marché ou les documents
de marché ne le mentionnent. Ces variantes ou options
sont respectivement appelées des “variantes libres” et
“options libres”.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager
is dan de drempels voor de Europese bekendmaking
kunnen de inschrijvers, in afwijking van het eerste lid en
behoudens
andersluidend
beding
in
de
opdrachtdocumenten, ook varianten of opties indienen
zonder vermelding dat dit toegestaan is in de
aankondiging van een opdracht of in de
opdrachtdocumenten. Deze varianten of opties worden
“vrije varianten” respectievelijk “vrije opties” genoemd.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegt, dürfen Bieter in Abweichung von Absatz 1 und
außer bei anders lautender Klausel in den
Auftragsunterlagen jedoch Varianten oder Optionen
einreichen, ohne dass in der Auftragsbekanntmachung
oder den Auftragsunterlagen angegeben ist, dass dies
zulässig ist. Diese Varianten oder Optionen werden "freie
Varianten" beziehungsweise "freie Optionen" genannt.

Les variantes et options sont liées à l’objet du marché.

Varianten en opties zijn verbonden met het voorwerp van Varianten
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und

Optionen

müssen

mit

dem

de opdracht.

Auftragsgegenstand in Verbindung stehen.

§ 2. S’agissant des variantes et options exigées et
autorisées, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les
documents de marché les exigences minimales
auxquelles elles devront satisfaire ainsi que les exigences
spécifiques relatives à leur mode d’introduction.
L’obligation de mentionner des exigences minimales et
spécifiques relatives à l’introduction ne s’applique pas
aux variantes ou options libres visées au paragraphe 1er,
alinéa 2.

§ 2. Voor de vereiste en toegestane varianten en opties
vermeldt de aanbestedende overheid in de
opdrachtdocumenten aan welke minimumeisen deze
moeten voldoen, alsmede de specifieke eisen met
betrekking tot hoe zij moeten worden ingediend. De
verplichting tot het vermelden van minimumeisen en
specifieke eisen met betrekking tot de indiening geldt
niet voor de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde vrije
varianten of vrije opties.

§ 2. In Bezug auf vorgeschriebene und zulässige Varianten
und Optionen nennen öffentliche Auftraggeber in den
Auftragsunterlagen die Mindestanforderungen, die sie
erfüllen müssen, und geben an, in welcher Art und Weise
sie einzureichen sind. Die Verpflichtung, die
Mindestanforderungen
und
die
spezifischen
Anforderungen in Bezug auf ihre Einreichung anzugeben,
gilt nicht für die in § 1 Absatz 2 erwähnten freien
Varianten oder Optionen.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents
de marché si des variantes ne peuvent être introduites
qu’à condition qu’une offre de base soit également
déposée. Les options ne peuvent cependant pas être
introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans
variante. Les documents de marché doivent faire
mention de cette dernière obligation.

De aanbestedende overheid vermeldt in de
opdrachtdocumenten of varianten slechts kunnen
worden ingediend wanneer ook een basisofferte is
ingediend. Opties kunnen evenwel niet worden
ingediend zonder basisofferte of, in voorkomend geval,
een variante. Van deze laatste verplichting moet melding
worden gemaakt in de opdrachtdocumenten.

Öffentliche
Auftraggeber
geben
in
den
Auftragsunterlagen an, ob Varianten nur eingereicht
werden dürfen, wenn auch ein Grundangebot eingereicht
wurde. Optionen dürfen jedoch nicht ohne
Grundangebot oder gegebenenfalls ohne Variante
eingereicht werden. Letztere Verpflichtung muss in den
Auftragsunterlagen angegeben werden.

Le pouvoir adjudicateur garantit que les critères
d’attribution sélectionnés peuvent s’appliquer aux
variantes exigées et autorisées qui satisfont aux
prescriptions minimales ainsi qu’aux offres de base.

De aanbestedende overheid garandeert dat de gekozen
gunningscriteria kunnen worden toegepast op de
vereiste en toegestane varianten die aan de
minimumvoorschriften voldoen en op de basisoffertes.

Öffentliche Auftraggeber sorgen dafür, dass
gewählten Zuschlagskriterien sowohl auf
vorgeschriebenen und zulässigen Varianten, die
Mindestanforderungen erfüllen, als auch auf
Grundangebote angewandt werden können.

§ 3. Pour les procédures de passation de marchés publics
de fournitures ou de services, le pouvoir adjudicateur ne
rejette pas une variante ou une option au seul motif
qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché
de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un
marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

§ 3. Bij plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten
voor leveringen of diensten mag de aanbestedende
overheid een variante of optie niet afwijzen uitsluitend
omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een opdracht
voor diensten in plaats van een opdracht voor leveringen,
dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van
een opdracht voor diensten zou leiden.

§ 3. Bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferoder Dienstleistungsaufträge dürfen öffentliche
Auftraggeber eine Variante oder Option nicht allein
deshalb zurückweisen, weil sie, wenn sie den Zuschlag
erhalten
sollte,
entweder
zu
einem
Dienstleistungsauftrag anstatt zu einem Lieferauftrag
beziehungsweise zu einem Lieferauftrag anstatt zu einem
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die
die
die
die

Dienstleistungsauftrag führen würde.
§ 4. Le pouvoir adjudicateur n’est jamais obligé de lever § 4. De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een § 4. Öffentliche Auftraggeber sind nie verpflichtet eine
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de Option auszuüben, weder bei Abschluss noch bei
l’exécution du marché.
uitvoering van de opdracht.
Ausführung des Auftrags.
§ 5. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et § 5. De Koning kan, voor de door hem te bepalen § 5. Der König kann für die von Ihm zu bestimmenden
procédurales additionnelles en matière de variantes et procedures, de nadere materiële en procedurele regels Verfahren
zusätzliche
materielle
Regeln und
option pour les procédures qu’Il détermine.
vaststellen inzake de varianten en opties.
Verfahrensregeln für Varianten und Optionen festlegen.
Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles
et clauses de reconduction

Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten en
verlengingsclausules

Auftrag mit festen und bedingten Abschnitten und
Verlängerungsklauseln

Art. 57. Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la
nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une
ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches
conditionnelles. Bien que la conclusion du marché porte
sur l’ensemble du marché, elle n’engage le pouvoir
adjudicateur que pour les tranches fermes. L’exécution
de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une
décision du pouvoir adjudicateur portée à la
connaissance de l’adjudicataire selon les modalités
prévues dans les documents du marché initiaux.
L’exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas
changer la nature globale du marché.

Art. 57. Wanneer de aanbestedende overheid de
noodzaak daartoe aantoont, kan ze een opdracht
plaatsen die een of meer vaste gedeelten en een of meer
voorwaardelijke gedeelten omvat. Alhoewel de sluiting
van de opdracht betrekking heeft op de volledige
opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden
door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk
voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing
van de aanbestedende overheid die aan de
opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in
de initiële opdrachtdocumenten bepaalde nadere regels.
De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de
algemene aard van de opdracht niet wijzigen.

Art. 57. Ein öffentlicher Auftraggeber kann einen Auftrag
mit einem oder mehreren festen Abschnitten und einem
oder mehreren bedingten Abschnitten vergeben, wenn
er die Notwendigkeit dafür nachweist. Der
Auftragsabschluss betrifft den gesamten Auftrag, jedoch
verpflichtet sich der öffentliche Auftraggeber nur für die
festen Abschnitte. Die Durchführung jedes bedingten
Abschnitts hängt von einem Beschluss des öffentlichen
Auftraggebers ab, der dem Auftragnehmer gemäß den in
den betreffenden ursprünglichen Auftragsunterlagen
vorgesehenen Modalitäten mitgeteilt wird. Der
Gesamtcharakter des Auftrags darf sich aufgrund der
Durchführung des bedingten Abschnitts nicht verändern.

Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou
plusieurs
reconductions,
selon
les modalités
mentionnées dans les documents du marché initiaux. La
durée totale, y compris les reconductions, ne peut en
règle générale dépasser quatre ans à partir de la
conclusion du marché. La reconduction ne peut pas

Een opdracht kan van bij de sluiting een of meer
verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de initiële
opdrachtdocumenten vermelde nadere regels. De
volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen,
moet over het algemeen beperkt blijven tot vier jaar na
het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen

Ein Auftrag kann sofort ab Abschluss gemäß den in den
ursprünglichen
Auftragsunterlagen
angegebenen
Modalitäten einmal oder mehrmals verlängert werden.
Die Gesamtlaufzeit einschließlich Verlängerungen darf in
der Regel vier Jahre ab Auftragsabschluss nicht
überschreiten. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf
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donner lieu à un changement de la nature globale du aanleiding geven tot een wijziging van de algemene aard sich aufgrund der Verlängerung nicht verändern.
marché.
van de opdracht.
Les clauses prévues au présent article doivent être
rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces
clauses indiquent le champ d’application et la nature des
éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut en être fait
usage.

Dit in dit artikel bedoelde clausules moeten worden
opgesteld in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige
bewoordingen. Deze clausules omschrijven het
toepassingsgebied en de aard van de eventuele gevolgen
die eruit voort kunnen vloeien, alsmede de voorwaarden
waaronder ze kunnen worden gebruikt.

Die in vorliegendem Artikel vorgesehenen Klauseln
müssen klar, präzise und eindeutig formuliert werden.
Entsprechende Klauseln müssen Angaben zu
Anwendungsbereich und Art möglicher Folgen, die sich
daraus ergeben könnten, sowie zu den Bedingungen
enthalten, unter denen sie zur Anwendung gelangen
können.

Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour De Koning kan de nadere regels bepalen voor het gebruik Der König kann zusätzliche Regeln für die Nutzung von
l’utilisation des marchés à tranches fermes et van de opdrachten in vaste en voorwaardelijke gedeelten Aufträgen mit festen und bedingten Abschnitten und von
conditionnelles, ainsi que pour l’utilisation des clauses de en verlengingsclausules.
Verlängerungsklauseln festlegen.
reconduction.
Division des marchés en lots

Verdeling van de opdrachten in percelen

Unterteilung von Aufträgen in Lose

Art. 58. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut décider de
passer un marché sous la forme de lots distincts, auquel
cas il en fixe la nature, le volume, l’objet, la répartition et
les caractéristiques dans les documents du marché.

Art. 58. § 1. De aanbestedende overheid kan beslissen de
opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke
percelen, in welk geval zij daarvan de aard, de omvang,
het voorwerp, de verdeling en de kenmerken bepaalt in
de opdrachtdocumenten.

Art. 58. § 1. Öffentliche Auftraggeber können
beschließen, einen Auftrag in Form mehrerer Lose zu
vergeben; in diesem Fall legen sie ihre Art, Größe,
Gegenstand, Verteilung und Merkmale in den
Auftragsunterlagen fest.

Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux
dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil
européen révisable pour la publicité européenne, tel
qu’applicable aux marchés publics de fournitures et de
services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux,
tous les pouvoirs adjudicateurs doivent envisager la
division du marché en lots et, s’ils décident de ne pas
diviser en lots, les raisons principales doivent être
mentionnées dans les documents du marché ou dans les

Voor de opdrachten van leveringen, diensten en werken,
waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan
de herzienbare drempel voor de Europese bekendmaking
zoals die van toepassing is voor de door de federale
aanbestedende
overheden
geplaatste
overheidsopdrachten voor leveringen en diensten,
moeten alle aanbestedende overheden de verdeling in
percelen overwegen en, in geval zij besluiten niet in
percelen op te delen, de voornaamste redenen daarvoor

Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge, deren
geschätzter Wert mindestens den revidierbaren
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
erreicht, so wie er für die von den föderalen öffentlichen
Auftraggebern vergebenen öffentlichen Liefer- oder
Dienstleistungsaufträge anwendbar ist, müssen alle
öffentlichen Auftraggeber die Unterteilung des Auftrags
in Lose erwägen und, wenn sie beschließen, keine
Unterteilung in Lose vorzunehmen, müssen sie die
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informations visées à l’article 164, § 1er.

vermelden in de opdrachtdocumenten of in de in het wichtigsten Gründe dafür in den Auftragsunterlagen oder
artikel 164, § 1, bedoelde informatie.
den in Artikel 164 § 1 erwähnten Informationen angeben.

Si le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché
sous la forme de lots distincts, il a le droit de n’en
attribuer que certains et, éventuellement, de décider que
les autres lots feront l’objet d’un ou de plusieurs
nouveaux marchés, au besoin selon une autre procédure
de passation.

In geval de aanbestedende overheid ervoor kiest de
opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke
percelen, heeft zij het recht er slechts enkele te gunnen
en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één
of meer nieuwe opdrachten, desnoods volgens een
andere plaatsingsprocedure.

Beschließen öffentliche Auftraggeber, einen Auftrag in
Form mehrerer Lose zu vergeben, so haben sie das Recht,
nur einige davon zu vergeben und gegebenenfalls zu
beschließen, dass die übrigen Lose Gegenstand eines
oder mehrerer neuer Aufträge sein werden,
gegebenenfalls
gemäß
einem
anderen
Vergabeverfahren.

Dans l’avis de marché, le pouvoir adjudicateur indique s’il De aanbestedende overheid vermeldt, in de Öffentliche
Auftraggeber
geben
in
der
est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour aankondiging van een opdracht, of offertes mogen Auftragsbekanntmachung an, ob Angebote nur für ein
plusieurs lots ou pour tous les lots.
worden ingediend voor één, meer of alle percelen.
Los, für mehrere oder für alle Lose eingereicht werden
können.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut, même lorsqu’il est
possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou
tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être
attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le
nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit
dans l’avis de marché. Le pouvoir adjudicateur indique
dans les documents du marché les critères ou règles
objectifs et non discriminatoires qu’il entend appliquer
pour déterminer quels lots seront attribués lorsque
l’application des critères d’attribution conduirait à
attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots
supérieur au nombre maximal.

§ 2. De aanbestedende overheid mag, zelfs indien er
offertes mogen worden ingediend voor meer of alle
percelen, het aantal aan één inschrijver te gunnen
percelen beperken, mits het maximum aantal percelen
per inschrijver in de aankondiging van een opdracht is
aangegeven. De aanbestedende overheid vermeldt in de
opdrachtdocumenten
de
objectieve
en
nietdiscriminerende criteria of regels die zij voornemens is
toe te passen om te bepalen welke percelen zullen
worden gegund indien de toepassing van de
gunningscriteria zou leiden tot de gunning van meer
percelen dan het maximumaantal aan een zelfde
inschrijver.

§ 2 - Öffentliche Auftraggeber können, auch wenn
Angebote für mehrere oder alle Lose eingereicht werden
dürfen, die Zahl der Lose beschränken, für die ein
einzelner Bieter einen Zuschlag erhalten kann, sofern die
Höchstzahl
der
Lose
pro
Bieter
in
der
Auftragsbekanntmachung angegeben wurde. Öffentliche
Auftraggeber geben die objektiven und nicht
diskriminierenden Kriterien oder Regeln in den
Auftragsunterlagen an, die sie bei der Vergabe von Losen
anzuwenden gedenken, wenn die Anwendung der
Zuschlagskriterien dazu führen würde, dass ein einzelner
Bieter den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als
die Höchstzahl erhält.

Fixation des délais

Vaststelling van termijnen

Fristsetzung

Art. 59. § 1er. En fixant les délais de réception des offres Art. 59. § 1. Bij de vaststelling van de termijnen voor de Art. 59. § 1. Bei der Festsetzung der Fristen für den
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et des demandes de participation, le pouvoir
adjudicateur tient compte de la complexité du marché et
du temps nécessaire pour préparer les offres, sans
préjudice des délais minimaux fixés par les articles 36 à
41.

aanvragen tot deelneming en de ontvangst van offertes
houdt de aanbestedende overheid rekening met de
complexiteit van de opdracht en met de tijd die nodig is
voor de voorbereiding van de offertes, onverminderd de
in de artikelen 36 tot en met 41 vastgestelde
minimumtermijnen.

Eingang von Angeboten und Teilnahmeanträgen
berücksichtigen öffentliche Auftraggeber unbeschadet
der Mindestfristen gemäß den Artikeln 36 bis 41 die
Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die
Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist.

§ 2. Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite
d’une visite des lieux ou après consultation sur place de
documents étayant les documents du marché, les délais
de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais
minimaux fixés aux articles 36 à 41, sont arrêtés de
manière à ce que tous les opérateurs économiques
concernés puissent prendre connaissance de toutes les
informations nécessaires pour la formulation de leurs
offres.

§ 2. Wanneer offertes slechts kunnen worden opgemaakt
na een bezoek van de locatie of na inzage ter plaatse van
de documenten waarop die opdrachtdocumenten
steunen, worden de termijnen voor ontvangst van de
offertes, die langer zijn dan de in de artikelen 36 tot en
met 41 vastgelegde minimumtermijnen, zodanig
vastgesteld dat alle betrokken ondernemers de
gelegenheid hebben kennis te nemen van alle nodige
gegevens voor het opstellen van de offertes.

§ 2. Können Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung
oder
Einsichtnahme
in
Anlagen
zu
den
Auftragsunterlagen vor Ort erstellt werden, so sind die
Fristen für den Eingang von Angeboten, die länger als die
in den Artikeln 36 bis 41 genannten Mindestfristen sein
müssen, so festzusetzen, dass alle betroffenen
Wirtschaftsteilnehmer von allen Informationen, die für
die Erstellung von Angeboten erforderlich sind, Kenntnis
nehmen können.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de
réception des offres afin que tous les opérateurs
économiques concernés puissent prendre connaissance
de toutes les informations nécessaires pour la
formulation de leurs offres dans les cas suivants :

§ 3. De aanbestedende overheid verlengt de termijnen
voor ontvangst van de offertes opdat alle betrokken
ondernemers kunnen beschikken over alle nodige
gegevens voor het opstellen van de offertes, in de
volgende gevallen:

§ 3. Öffentliche Auftraggeber verlängern die Fristen für
den Eingang der Angebote, so dass alle betroffenen
Wirtschaftsteilnehmer Kenntnis aller erforderlichen
Informationen haben können, die sie für die Erstellung
von Angeboten benötigen, in folgenden Fällen:

1°

lorsque, pour quelque motif que ce soit, un 1°
complément d’informations, bien que demandé en
temps utile par l’opérateur économique, n’est pas
fourni au moins six jours avant l’expiration du délai
fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une
procédure accélérée visée à l’article 36, § 3, et à
l’article 37, § 4, ce délai est de quatre jours ;

indien, om welke reden dan ook, aanvullende 1°
informatie, hoewel tijdig aangevraagd door de
ondernemer, niet uiterlijk zes dagen voor de
ontvangst van de offertes vastgestelde termijn is
verstrekt. In het geval van de in de artikelen 36, § 3,
en 37, § 4, bedoelde versnelde procedure, bedraagt
deze termijn vier dagen;

wenn Zusatzinformationen, obwohl sie rechtzeitig
vom Wirtschaftsteilnehmer angefordert wurden,
aus irgendeinem Grund nicht spätestens sechs Tage
vor der für den Eingang der Angebote festgesetzten
Frist zur Verfügung gestellt werden. Bei
beschleunigten Verfahren im Sinne des Artikels 36 §
3 und des Artikels 37 § 4 beträgt diese Frist vier
Tage,

2°

lorsque

indien de opdrachtdocumenten aanzienlijk zijn 2°

wenn an den Auftragsunterlagen wesentliche

des

modifications

importantes

sont 2°
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apportées aux documents du marché.

gewijzigd.

Änderungen vorgenommen werden.

La durée de la prolongation est proportionnée à De duur van de verlenging dient evenredig te zijn aan het Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen
l’importance des informations ou de la modification.
belang van de informatie of wijziging.
Verhältnis zur Bedeutung der Informationen oder
Änderungen stehen.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été
demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance
négligeable pour la préparation d’offres recevables, le
pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de prolonger les
délais.

Indien de aanvullende informatie niet tijdig aangevraagd
is of het belang daarvan gelet op het opstellen van de
offertes onbetekenend is, hoeft de aanbestedende
overheid de termijnen niet te verlengen.

Wurden die Zusatzinformationen entweder nicht
rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeutung für die
Erstellung zulässiger Angebote unerheblich, so sind
öffentliche Auftraggeber nicht verpflichtet, die Fristen zu
verlängern.

Section 2 - Publication et transparence

Afdeling 2 - Bekendmaking en transparantie

Abschnitt 2 - Veröffentlichung und Transparenz

Avis de préinformation

Vooraankondigingen

Vorinformation

Art. 60. Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses Art. 60. De aanbestedende overheid kan haar Art. 60. Öffentliche Auftraggeber können ihre Absicht
intentions en matière de passation de marchés par le voornemens met betrekking tot het plaatsen van einer
geplanten Auftragsvergabe mittels der
biais de la publication d’un avis de préinformation.
opdrachten te kennen geven door middel van de Veröffentlichung von Vorinformationen bekannt geben.
bekendmaking van een vooraankondiging.
L’avis de préinformation ne sert pas d’avis de marché.

De vooraankondiging geldt geenszins als aankondiging Die
Vorinformation
van een opdracht.
Auftragsbekanntmachung.

gilt

nicht

als

La durée maximale de la période couverte par l’avis de De periode waarop de vooraankondiging betrekking Der von der Vorinformation abgedeckte Zeitraum beträgt
préinformation est de douze mois à compter de la date heeft, is maximaal twaalf maanden te rekenen vanaf de höchstens zwölf Monate, gerechnet ab dem Datum der
de transmission de l’avis pour publication.
datum waarop de vooraankondiging voor bekendmaking Übermittlung der Bekanntmachung zur Veröffentlichung.
is verzonden.
Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues De koning bepaalt de vermeldingen
dans l’avis de préinformation.
vooraankondiging moet bevatten.
Avis de marché

Aankondiging van een opdracht
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die

de Der König bestimmt die Informationen, die in der
Vorinformation enthalten sein müssen.
Auftragsbekanntmachung

Art. 61. Le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché Art. 61. De aanbestedende overheid maakt de
pour les marchés publics et les accords-cadres, à overheidsopdrachten en raamovereenkomsten bekend
l’exception des cas ci-après :
door middel van een aankondiging van een opdracht,
tenzij in onderstaande gevallen:

Art. 61. Öffentliche Auftraggeber veröffentlichen eine
Auftragsbekanntmachung für öffentliche Aufträge und
Rahmenvereinbarungen, außer in den nachstehenden
Fällen:

1°

lorsqu’il est fait usage, conformément à l’article 42,
de la procédure négociée sans publication
préalable ;

1°

wanneer gebruik wordt gemaakt, overeenkomstig
artikel 42, van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;

1°

wenn gemäß Artikel 42 das Verhandlungsverfahren
ohne vorherige Bekanntmachung angewandt wird,

2°

dans les cas pour lesquels, il est fait usage de la
procédure concurrentielle avec négociation et du
dialogue compétitif, pour les travaux, les fournitures
et les services pour lesquels dans le cadre d’une
procédure ouverte ou restreinte, seules des offres
irrégulières ou inacceptables ont été présentées et
pour lesquels un avis de marché ne doit, le cas
échéant, pas être publié et ce, pour autant que les
conditions de l’article 38, § 1er, 2°, soient
respectées ;

2°

in de gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van
de mededingingsprocedure met onderhandeling,
respectievelijk de concurrentiegerichte dialoog, met
betrekking tot werken, leveringen en diensten
waarvoor in het kader van een openbare of nietopenbare procedure alleen onregelmatige of
onaanvaardbare offertes werden ingediend, en
waarbij, in voorkomend geval, geen aankondiging
van een opdracht gepubliceerd hoeft te worden,
voor zover daartoe de voorwaarden van het artikel
38, § 1, 2°, zijn nageleefd;

2°

in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren
beziehungsweise der wettbewerbliche Dialog
angewandt werden, in Bezug auf Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsaufträge, bei denen im Rahmen
eines offenen oder nicht offenen Verfahrens keine
ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare
Angebote eingereicht wurden, und in denen
gegebenenfalls keine Auftragsbekanntmachung
veröffentlicht
werden
muss,
sofern
die
Bedingungen von Artikel 38 § 1 Nr. 2 erfüllt sind,

3°

pour les marchés basés sur un accord-cadre ;

3°

voor de op een raamovereenkomst gebaseerde
opdrachten;

3°

für Aufträge, die auf einer Rahmenvereinbarung
beruhen,

4°

pour les marchés passés dans le cadre d’un système
d’acquisition dynamique, durant la validité de celuici et sans préjudice de l’obligation de la publication
de l’avis de marché pour le lancement du système
d’acquisition.

4°

voor de opdrachten die worden geplaatst in het
kader van een dynamisch aankoopsysteem, zolang
dit geldig blijft en onverminderd de verplichting tot
aankondiging voor de lancering van het dynamisch
aankoopsysteem.

4°

für Aufträge, die im Rahmen eines dynamischen
Beschaffungssystems vergeben werden, während
seiner Gültigkeitsdauer und unbeschadet der
Verpflichtung
zur
Veröffentlichung
der
Auftragsbekanntmachung für die Einleitung des
Beschaffungssystems.

Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging Der König bestimmt die Informationen, die in der
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dans l’avis de marché.

van een opdracht moet bevatten.

Auftragsbekanntmachung enthalten sein müssen.

Avis d’attribution de marché

Aankondiging van gegunde opdracht

Vergabebekanntmachung

Art. 62. Pour les marchés publics ou les accords-cadres
dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils
fixés pour la publicité européenne, le pouvoir
adjudicateur envoie un avis d’attribution de marché
relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis
est envoyé au plus tard dans les trente jours après la
conclusion du marché ou de l’accord-cadre.

Art. 62. Wat de opdrachten en raamovereenkomsten
betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of
hoger is dan de voor de Europese bekendmaking
vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende
overheid een aankondiging van gegunde opdracht door
met betrekking tot de resultaten van de
plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt uiterlijk
dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de
raamovereenkomst doorgestuurd.

Art.
62.
Für
öffentliche
Aufträge
oder
Rahmenvereinbarungen, deren geschätzter Wert
mindestens die Schwellenwerte für die europäische
Bekanntmachung erreicht, übermitteln öffentliche
Auftraggeber eine Vergabebekanntmachung, in der die
Ergebnisse des Vergabeverfahrens aufgeführt sind, zur
Veröffentlichung.
Diese
Bekanntmachung
wird
spätestens dreißig Tage nach Abschluss des Auftrags oder
der Rahmenvereinbarung übermittelt.

Dans le cas d’un accord-cadre conclu conformément à
l’article 43, le pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation
d’envoyer un avis concernant les résultats de la
procédure de passation de chaque marché fondé sur
l’accord-cadre.

In het geval van een overeenkomstig artikel 43 gesloten
raamovereenkomst is de aanbestedende overheid er niet
toe gehouden om een aankondiging te versturen
betreffende de resultaten van de plaatsingsprocedure
voor iedere opdracht die gebaseerd is op deze
raamovereenkomst.

Bei
gemäß
Artikel
43
geschlossenen
Rahmenvereinbarungen
brauchen
öffentliche
Auftraggeber nicht für jeden Einzelauftrag, der aufgrund
dieser
Vereinbarung
vergeben
wird,
eine
Bekanntmachung mit den Ergebnissen des jeweiligen
Vergabeverfahrens zu übermitteln.

L’alinéa premier s’applique toutefois à chaque marché
fondé sur un système d’acquisition dynamique, même si
le pouvoir adjudicateur peut choisir de regrouper les
marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans un tel
cas, le pouvoir adjudicateur envoie ces avis regroupés au
plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een dynamisch
aankoopsysteem, is het eerste lid wel van toepassing,
weze het dat de aanbestedende overheid er voor kan
kiezen om de betreffende aankondigingen per kwartaal
te bundelen. In dat geval verstuurt de aanbestedende
overheid de gebundelde aankondigingen ten laatste
dertig dagen na het einde van elk kwartaal.

Absatz 1 findet jedoch Anwendung auf Aufträge, die im
Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben werden, selbst wenn öffentliche Auftraggeber
beschließen können, die betreffenden Aufträge
vierteljährlich zusammenzufassen. In diesem Fall
versenden
öffentliche
Auftraggeber
die
zusammengefassten Bekanntmachungen innerhalb
dreißig Tagen ab Ende des Quartals.

Certaines informations sur la passation du marché ou de Bepaalde informatie aangaande de plaatsing van de Bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe oder den
l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où opdracht of van de raamovereenkomst behoeft niet voor Abschluss der Rahmenvereinbarungen müssen jedoch
leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, bekendmaking te worden vrijgegeven indien de nicht veröffentlicht werden, wenn ihre Bekanntmachung
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serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur
économique en particulier, public ou privé, ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs
économiques.

openbaarmaking ervan rechtshandhaving in de weg zou
staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang, schade
zou berokkenen aan de rechtmatige commerciële
belangen van een bepaalde publieke of particuliere
ondernemer, of afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke
mededinging tussen ondernemers.

den Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen
Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten geschäftlichen
Interessen eines bestimmten öffentlichen oder privaten
Wirtschaftsteilnehmers schädigen oder den lauteren
Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern
beeinträchtigen würde.

Le Roi fixe les informations contenues dans l’avis De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging Der König bestimmt die Informationen, die in der
d’attribution de marché.
van gegunde opdracht moet bevatten.
Vergabebekanntmachung enthalten sein müssen.
Rédaction et modalités de publication des avis

Opmaak en wijze van bekendmaking van
aankondigingen

Form und Modalitäten der Veröffentlichung von
Bekanntmachungen

Art. 63. Le Roi fixe les modalités de publication des avis, Art. 63. De Koning bepaalt de nadere regels wat de Art. 63. Der König bestimmt die Modalitäten der
tant au niveau national qu’européen.
bekendmaking van de aankondigingen betreft, en dit Veröffentlichung von Bekanntmachungen auf belgischer
zowel op nationaal als Europees niveau.
und europäischer Ebene.
Mise à disposition des documents du marché par voie
électronique

Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten

Elektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen

Art. 64. § 1er. Le pouvoir adjudicateur offre, par moyen
électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet
et direct aux documents du marché à partir de la date de
publication d’un avis de marché. Le texte de l’avis précise
l’adresse internet à laquelle les documents du marché
sont accessibles.

Art. 64. § 1. § 1. De aanbestedende overheid biedt met
elektronische middelen kosteloze, vrije, volledige en
rechtstreekse toegang tot de opdrachtdocumenten vanaf
de datum van bekendmaking van de aankondiging van
een opdracht. De tekst van de aankondiging vermeldt het
internetadres
waar
deze
opdrachtdocumenten
toegankelijk zijn.

Art. 64. § 1. Öffentliche Auftraggeber bieten ab dem
Datum
der
Veröffentlichung
einer
Auftragsbekanntmachung anhand elektronischer Mittel
kostenlos einen uneingeschränkten und vollständigen
Zugang zu den Auftragsunterlagen an. Der Text der
Bekanntmachung muss die Internetadresse, über die die
Auftragsunterlagen abrufbar sind, enthalten.

Lorsqu’il n’est pas possible ou obligatoire d’offrir un accès
gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen
électronique à certains documents du marché pour une
des raisons mentionnées à l’article 14, § 2, alinéa 1er, le
pouvoir adjudicateur peut indiquer dans l’avis que les

Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en
rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot
bepaalde opdrachtdocumenten kan of moet worden
geboden om één van de in de in artikel 14, § 2, eerste lid,
vermelde redenen, kan de aanbestedende overheid in de

Kann oder muss aus einem der in Artikel 14 § 2 Absatz 1
genannten Gründe ein kostenloser, uneingeschränkter
und vollständiger Zugang zu den Auftragsunterlagen
anhand elektronischer Mittel nicht angeboten werden,
können öffentliche Auftraggeber in der Bekanntmachung
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documents du marché concernés seront transmis par
d’autres moyens que des moyens électroniques,
conformément à l’article 14, § 2, alinéa 3. Dans ce cas
également, l’accès est gratuit.

aankondiging
aangeven
dat
de
betreffende
opdrachtdocumenten zullen worden toegezonden met
andere middelen dan langs elektronische weg
overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, § 2, derde lid.
Ook in dat geval is de toegang kosteloos.

angeben, dass die betreffenden Auftragsunterlagen im
Einklang mit Artikel 14 § 2 Absatz 3 nicht elektronisch,
sondern anhand anderer Mittel übermittelt werden. In
diesem Fall ist der Zugang ebenfalls kostenlos.

Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est
prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment
motivée visés aux articles 36, § 3, 37, § 4, et 38, § 3, alinéa
3.

In een dergelijk geval wordt de termijn voor de indiening
van de offertes met vijf dagen verlengd, behalve in
behoorlijk gemotiveerde dringende gevallen als bedoeld
in de artikelen 36, § 3, 37, § 4, en 38, § 3, derde lid.

In einem derartigen Fall wird die Frist für die Einreichung
der Angebote um fünf Tage verlängert, außer im Fall
einer hinreichend begründeten Dringlichkeit gemäß den
Artikeln 36 § 3, 37 § 4 und 38 § 3 Absatz 3.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans
restriction, complet et direct par voie électronique à
certains documents du marché parce que le pouvoir
adjudicateur entend appliquer l’article 13, § 3, celui-ci
indique dans l’avis les mesures qu’il impose en vue de
protéger la confidentialité des informations, ainsi que les
modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel
cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5
jours, sauf les cas d’urgence dûment motivés visés aux
articles 36, § 3, 37, § 4, et 38, § 3, alinéa 3.

Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en
rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot
bepaalde opdrachtdocumenten kan worden geboden
omdat de aanbestedende overheid voornemens is artikel
13, § 3, toe te passen, vermeldt zij in de aankondiging
welke maatregelen ter bescherming van het
vertrouwelijke karakter van de informatie zij eist en hoe
toegang kan worden verkregen tot de betrokken
documenten. In dat geval wordt de termijn voor de
indiening van de offertes met vijf dagen verlengd,
behalve in behoorlijk gemotiveerde dringende gevallen
als bedoeld in de artikelen 36, § 3, 37, § 4, en 38, § 3,
derde lid.

Kann ein kostenloser, uneingeschränkter und
vollständiger Zugang zu den Auftragsunterlagen nicht
angeboten werden, weil öffentliche Auftraggeber
beabsichtigen, Artikel 13 § 3 anzuwenden, geben sie in
der Bekanntmachung an, welche Maßnahmen zum
Schutz der Vertraulichkeit der Informationen sie fordern
und wie auf die betreffenden Dokumente zugegriffen
werden kann. In einem derartigen Fall wird die Frist für
die Einreichung der Angebote um fünf Tage verlängert,
außer im Fall einer hinreichend begründeten
Dringlichkeit gemäß den Artikeln 36 § 3, 37 § 4 und 38 §
3 Absatz 3.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur fournit à tous les opérateurs
économiques participant, de quelque manière que ce
soit, à la procédure de passation les renseignements
complémentaires relatifs aux documents du marché et
tout document justificatif six jours au plus tard avant la
date limite fixée pour la réception des offres, pour autant
que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le
cas d’une procédure accélérée visée à l’article 36, § 3, et

§ 2. De aanbestedende overheid verstrekt alle
ondernemers die, op welke wijze dan ook, aan de
plaatsingsprocedure deelnemen nadere informatie over
de specificaties en de ondersteunende documenten, mits
tijdig aangevraagd, uiterlijk zes dagen vóór de uiterste
datum van ontvangst van de offertes. In het geval van de
versnelde procedure als bedoeld in artikel 36, § 3, en
artikel 37, § 5, bedraagt deze termijn vier dagen.

§ 2. Zusätzliche Auskünfte zu den Spezifikationen und
etwaige zusätzliche Unterlagen erteilen öffentliche
Auftraggeber, sofern sie rechtzeitig angefordert worden
sind, allen Wirtschaftsteilnehmern, die sich in
irgendeiner Weise am Vergabeverfahren beteiligen,
spätestens sechs Tage vor dem Schlusstermin für den
Eingang der Angebote. Bei beschleunigten Verfahren im
Sinne des Artikels 36 § 3 und des Artikels 37 § 5 beträgt
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à l’article 37, § 5, ce délai est de quatre jours.

diese Frist vier Tage.

Invitation des candidats

Uitnodiging van de kandidaten

Aufforderungen an die Bewerber

Art. 65. Dans les procédures restreintes, les dialogues
compétitifs, les partenariats d’innovation et les
procédures concurrentielles avec négociation, le pouvoir
adjudicateur invite simultanément et par écrit les
candidats sélectionnés à présenter leurs offres ou, dans
le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

Art. 65. Bij niet-openbare procedures, concurrentie-gerichte dialogen, innovatiepartnerschappen en
mededingingsprocedures met onderhandeling, nodigt de
aanbestedende overheid de daartoe geselecteerde
kandidaten gelijktijdig en schriftelijk uit om een offerte in
te dienen, of in het geval van een concurrentiegerichte
dialoog, tot deelneming aan de dialoog.

Art. 65. Bei nicht offenen Verfahren, wettbewerblichen
Dialogen,
Innovationspartnerschaften
und
Verhandlungsverfahren fordern öffentliche Auftraggeber
die ausgewählten Bewerber gleichzeitig und schriftlich
zur Abgabe von Angeboten oder - im Falle des
wettbewerblichen Dialogs - zur Teilnahme am Dialog auf.

Les invitations visées à l’alinéa 1er mentionnent l’adresse
électronique à laquelle les documents du marché ont été
mis directement à disposition par voie électronique. Les
invitations sont accompagnées des documents du
marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès
gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs
énoncés à l’article 64, § 1er, alinéa 2 ou 4, et qu’ils ne sont
pas déjà mis à disposition par d’autres moyens.

De uitnodigingen bedoeld in het eerste lid bevatten een
verwijzing naar het elektronische adres waarop de
opdrachtdocumenten rechtstreeks langs elektronische
weg toegankelijk zijn. De uitnodigingen gaan vergezeld
van de opdrachtdocumenten, wanneer deze
documenten niet kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks
toegankelijk zijn om de in artikel 64, § 1, tweede of vierde
lid, genoemde redenen en nog niet anderszins
beschikbaar zijn.

Die in Absatz 1 genannten Aufforderungen enthalten
einen Verweis auf die elektronische Adresse, über die die
Auftragsunterlagen direkt elektronisch zur Verfügung
gestellt wurden. Den Aufforderungen sind die
Auftragsunterlagen beizufügen, wenn ein kostenloser,
uneingeschränkter und vollständiger Zugang zu diesen
Unterlagen aus den in Artikel 64 § 1 Absatz 2 oder 4
genannten Gründen nicht angeboten wurde und sie nicht
bereits auf andere Art und Weise zur Verfügung gestellt
wurden.

Le Roi détermine les autres informations qui doivent être De Koning bepaalt de overige informatie die de Der König bestimmt die anderen Informationen, die in
contenues dans l’invitation, ainsi que les modalités uitnodiging moet bevatten, alsook de nadere regels der Aufforderung enthalten sein müssen, und
additionnelles.
hieromtrent.
diesbezügliche zusätzliche Regeln.
Section 3 - Choix des participants et attribution des
marchés

Afdeling 3 - Selectie van deelnemers en gunning van
opdrachten

Abschnitt 3 - Auswahl der Teilnehmer und
Auftragsvergabe

Principes généraux pour la sélection et l’attribution

Algemene beginselen voor selectie en gunning

Allgemeine Grundsätze für die Auswahl und Vergabe

Art. 66. § 1er. Les marchés sont attribués sur la base du Art. 66. § 1. § 1. Opdrachten worden gegund op basis van Art. 66. § 1. Aufträge werden auf der Grundlage eines
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ou des critères d’attribution fixés conformément à één of meerdere gunningscriteria, vastgesteld overeenl’article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait komstig artikel 81, mits de aanbestedende overheid erop
vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies : heeft toegezien dat aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:

oder mehrerer im Einklang mit Artikel 81 festgelegter
Zuschlagskriterien vergeben, sofern der öffentliche
Auftraggeber
überprüft
hat,
dass
sämtliche
nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

1°

l’offre est conforme aux exigences, conditions et 1°
critères énoncés dans l’avis de marché et dans les
documents du marché, compte tenu, le cas échéant,
des variantes ou options ;

de offerte voldoet aan de eisen, voorwaarden en 1°
criteria vermeld in de aankondiging van een
opdracht en de opdrachtdocumenten, met
inachtneming, indien van toepassing, van de
varianten of opties;

Das Angebot erfüllt die Anforderungen,
Bedingungen und Kriterien, die in der
Auftragsbekanntmachung
und
den
Auftragsunterlagen genannt werden, wobei
gegebenenfalls Varianten und Optionen Rechnung
zu tragen ist.

2°

l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas 2°
exclu de l’accès au marché sur la base des articles 67
à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par
le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles
et critères non discriminatoires visés à l’article 79, §
2, alinéa 1er.

de offerte is afkomstig van een inschrijver waaraan 2°
de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond
van de artikelen 67 tot 70 en die voldoet aan de door
de
aanbestedende
overheid
vastgestelde
selectiecriteria en, in voorkomend geval, de nietdiscriminerende regels en criteria bedoeld in artikel
79, § 2, eerste lid.

Das Angebot kommt von einem Bieter, der nicht
gemäß den Artikeln 67 bis 70 vom Auftragszugang
ausgeschlossen ist und die vom öffentlichen
Auftraggeber genannten Eignungskriterien sowie
gegebenenfalls die in Artikel 79 § 2 Absatz 1
genannten nicht diskriminierenden Regeln oder
Kriterien erfüllt.

Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le pouvoir
adjudicateur constate que l’offre du soumissionnaire
auquel il se propose d’attribuer ne respecte pas les
obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social ou du travail et mentionnées à
l’article 7, il décide de ne pas attribuer le marché au
soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu’il
s’agit d’une obligation dont le non-respect est également
sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate
que cette offre ne satisfait pas aux obligations
susmentionnées, il peut procéder de la même manière.

Onverminderd paragraaf 2 beslist de aanbestedende
overheid, indien ze vaststelt dat de offerte van de
inschrijver aan wie ze voornemens is te gunnen niet
voldoet aan de in artikel 7 bedoelde verplichtingen op het
vlak van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht, om de
opdracht niet te gunnen aan de inschrijver van
hogervermelde offerte, tenminste wanneer het een
verplichting betreft waarvan de niet-naleving ook
strafrechtelijk beteugeld wordt. In de overige gevallen
waarbij ze vaststelt dat deze offerte niet voldoet aan de
voormelde verplichtingen, kan ze hetzelfde doen.
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Wenn öffentliche Auftraggeber feststellen, dass das
Angebot des Bieters, an den sie den Auftrag vergeben
wollen, die in Artikel 7 erwähnten geltenden umwelt-,
sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nicht
einhält, entscheiden sie, sofern es sich um eine
Verpflichtung handelt, deren Nichteinhaltung ebenfalls
strafrechtlich geahndet wird, unbeschadet des
Paragraphen 2 den Auftrag nicht an den Bieter zu
vergeben, der dieses Angebot abgegeben hat. In den
anderen Fällen, in denen sie feststellen, dass dieses
Angebot die vorerwähnten Verpflichtungen nicht einhält,
können sie auf dieselbe Weise vorgehen.

§ 2. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou
supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le
pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d’une procédure
ouverte, procéder au contrôle des offres après la
vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du
respect des critères de sélection sur la base du seul
Document Unique de Marché européen. Dans ces cas, il
peut être procédé, à ce stade, à l’évaluation des offres
sans un examen plus approfondi de l’absence de motifs
d’exclusion et du respect des critères de sélection. Avant
de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur
doit toutefois avoir vérifié l’absence de dettes fiscales et
sociales conformément à l’article 68.

§ 2. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde
gelijk is aan of hoger is dan de voor de Europese
bekendmaking
gebruikte
drempels,
kan
de
aanbestedende overheid, wanneer gebruik wordt
gemaakt van de openbare procedure, overgaan tot het
onderzoek van de offertes zodra het ontbreken van
uitsluitingsgronden en het voldoen aan de selectiecriteria
zijn nagegaan louter op grond van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. In die gevallen kan worden
overgegaan tot de evaluatie van de offertes zonder dat
een verdere grondige controle op het ontbreken van
uitsluitingsgronden en het voldoen aan de selectiecriteria
is doorgevoerd in dit stadium. Vooraleer zij van deze
mogelijkheid gebruik maakt, moet de aanbestedende
overheid echter de afwezigheid nagaan van fiscale en
sociale schulden overeenkomstig artikel 68.

§ 2. Für Aufträge, deren geschätzter Wert mindestens die
Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht, können öffentliche Auftraggeber bei offenen
Verfahren Angebote nach der Überprüfung des Fehlens
von Ausschlussgründen und der Einhaltung der
Eignungskriterien auf der alleinigen Grundlage der
Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung prüfen. In
diesen Fällen können Angebote hier ohne gründlichere
Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen und der
Einhaltung der Eignungskriterien bewertet werden.
Bevor öffentliche Auftraggeber von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen, müssen sie jedoch gemäß Artikel 68
das Fehlen von Steuer- und Sozialschulden überprüfen.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur
aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut
définir les cas où le pouvoir adjudicateur peut procéder à
l’évaluation des offres avant le contrôle de l’absence de
motifs d’exclusions et du respect des critères de
sélection, ainsi que les modalités additionnelles y
afférentes.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager
is dan de voor de Europese bekendmaking gebruikte
drempels, kan de Koning de gevallen bepalen waarin de
aanbestedende overheid tot het onderzoek van de
offertes mag overgaan voorafgaand aan de controle op
het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen
aan de selectiecriteria, alsook de nadere regels in dit
verband.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegt, kann der König die Fälle bestimmen, in denen
öffentliche Auftraggeber die Angebote vor der
Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen und der
Einhaltung der Eignungskriterien bewerten dürfen, und
diesbezügliche zusätzliche Regeln.

Lorsqu’il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1er
et 2, il s’assure que la vérification de l’absence de motifs
d’exclusion et du respect des critères de sélection
s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin
qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire
qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères
de sélection.

Wanneer zij van de in het eerste en tweede lid bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt, ziet zij erop toe dat de
verificatie van het ontbreken van uitsluitingsgronden en
het voldoen aan de selectiecriteria op onpartijdige en
transparante wijze plaatsvindt zodat er geen opdracht
wordt gegund aan een inschrijver die had moeten
worden uitgesloten of die niet voldoet aan de

Machen sie von der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten
Möglichkeit Gebrauch, so stellen sie sicher, dass die
Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen und der
Einhaltung der Eignungskriterien unparteiisch und
transparent erfolgt, damit kein Auftrag an einen Bieter
vergeben wird, der hätte ausgeschlossen werden müssen
beziehungsweise der die Eignungskriterien nicht erfüllt.
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selectiecriteria.
§ 3. Sans préjudice de l’article 39, § 6, alinéa 2, lorsque
les informations ou les documents qui doivent être
soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou
semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains
documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut
demander au candidat ou soumissionnaire concernés de
présenter, compléter, clarifier ou préciser les
informations ou les documents concernés dans un délai
approprié, à condition que ces demandes respectent
pleinement les principes d’égalité de traitement et de
transparence et, s’il est fait usage de la procédure
ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une
modification des éléments essentiels de l’offre.

§ 3. Onverminderd artikel 39, § 6, tweede lid, kan de
aanbestedende overheid, wanneer de door de kandidaat
of inschrijver in te dienen informatie of documentatie
onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer
specifieke documenten ontbreken, de betrokken
kandidaat of inschrijver verzoeken die informatie of
documentatie binnen een passende termijn in te dienen,
aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits
dergelijke verzoeken worden gedaan met volledige
inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling
en transparantie en, indien gebruik wordt gemaakt van
de openbare of de niet-openbare procedure, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
essentiële elementen van de offerte.

§ 3. Sind von Bewerbern oder Bietern zu übermittelnde
Informationen oder Unterlagen unvollständig oder
fehlerhaft oder scheinen diese unvollständig oder
fehlerhaft zu sein oder sind spezifische Unterlagen nicht
vorhanden, so können öffentliche Auftraggeber
unbeschadet des Artikels 39 § 6 Absatz 2 die
betreffenden Bewerber oder Bieter auffordern, die
jeweiligen Informationen oder Unterlagen innerhalb
einer angemessenen Frist zu übermitteln, zu ergänzen, zu
erläutern oder zu vervollständigen, sofern diese
Aufforderungen unter voller Einhaltung der Grundsätze
der Transparenz und der Gleichbehandlung erfolgen und
- wenn das offene oder nicht offene Verfahren
angewandt wird - sofern dies keine Änderung der
wesentlichen Komponenten des Angebots zur Folge hat.

Un changement de la composition du personnel mis à
disposition pour l’exécution du contrat, qui est la
conséquence directe des mesures visant à résoudre les
conflits d’intérêt ou les situations de participation
préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à
une modification d’un élément essentiel de l’offre, à
condition de respecter pleinement les principes d’égalité
de traitement et de transparence.

Een wijziging van de samenstelling van het
personeelsteam dat ter beschikking wordt gesteld voor
de uitvoering van de opdracht, die het rechtstreeks
gevolg is van maatregelen die gericht zijn op het oplossen
van belangenconflicten of situaties van voorafgaande
betrokkenheid, wordt geacht geen aanleiding te geven
tot een wijziging van een essentieel element van de
offerte, op voorwaarde van de volledige inachtneming
van de beginselen van gelijke behandeling en
transparantie.

Unter voller Einhaltung der Grundsätze der Transparenz
und der Gleichbehandlung wird davon ausgegangen, dass
eine Änderung der Zusammensetzung des für die
Ausführung des Vertrags zur Verfügung gestellten
Personals als unmittelbare Folge der Maßnahmen zur
Behebung von Interessenkonflikten oder Situationen der
vorherigen Einbeziehung keine Änderung einer
wesentlichen Komponente des Angebots zur Folge hat.

§ 4. Pour les marchés dont le montant estimé est
inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le
Roi peut autoriser l’usage d’un système de qualification
d’opérateurs économiques ou une liste de candidats

§ 4. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde
lager is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, kan de Koning het gebruik van een
kwalificatiesysteem van ondernemers of een lijst van

§ 4. Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegt, kann der König gemäß den von Ihm zu
bestimmenden Bedingungen die Verwendung eines
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sélectionnés, selon les conditions à déterminer par Lui.

geselecteerde kandidaten toelaten, volgens de door Hem Qualifizierungssystems für Wirtschaftsteilnehmer oder
te bepalen voorwaarden.
einer Liste ausgewählter Bewerber zulassen.

Motifs d’exclusion obligatoires

Verplichte uitsluitingsgronden

Zwingende Ausschlussgründe

Art. 67. § 1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le
soumissionnaire démontre, conformément à l’article 70,
avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa
fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade
de la procédure que ce soit, un candidat ou un
soumissionnaire de la participation à la procédure de
passation, lorsqu’il a établi ou qu’il est informé de
quelque autre manière que ce candidat ou ce
soumissionnaire a fait l’objet d’une condamnation
prononcée par une décision judiciaire ayant force de
chose jugée pour l’une des infractions suivantes:

Art. 67. § 1. Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of
inschrijver, overeenkomstig artikel 70, aantoont
toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn
betrouwbaarheid aan te tonen sluit de aanbestedende
overheid een kandidaat of inschrijver van deelname aan
de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de
procedure ook, wanneer zij heeft vastgesteld of
anderszins ervan op de hoogte is dat deze kandidaat of
inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde veroordeeld is om een van de volgende
misdrijven:

Art. 67. § 1. Sofern Bewerber oder Bieter nicht gemäß
Artikel 70 Nachweise dafür erbringen, dass ihre
Maßnahmen zum Nachweis ihrer Zuverlässigkeit
ausreichen, schließen öffentliche Auftraggeber Bewerber
oder Bieter jederzeit im Laufe des Verfahrens von der
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn sie
festgestellt haben oder anderweitig davon Kenntnis
erlangt haben, dass dieser Bewerber oder Bieter
aufgrund einer der nachfolgenden Straftaten formell
rechtskräftig verurteilt worden ist:

1°

participation à une organisation criminelle ;

1°

deelneming aan een criminele organisatie;

1°

Beteiligung an einer kriminellen Organisation,

2°

corruption ;

2°

omkoping;

2°

Korruption,

3°

fraude ;

3°

fraude;

3°

Betrug,

4°

infractions terroristes, infractions liées aux activités 4°
terroristes ou incitation à commettre une telle
infraction, complicité ou tentative d’une telle
infraction ;

terroristische misdrijven of strafbare feiten in 4°
verband met terroristische activiteiten, dan wel
uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot
het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar
feit;

terroristische Straftaten oder Straftaten im
Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten oder
Anstiftung, Beihilfe und Versuch in Bezug auf eine
solche Straftat,

5°

blanchiment de capitaux ou financement du 5°
terrorisme ;

witwassen van geld en financiering van terrorisme;

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung,

6°

travail des enfants et autres formes de traite des 6°

kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 6°
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5°

Kinderarbeit

und

andere

Formen

des

êtres humains.
7°

Menschenhandels,

occupation de ressortissants de pays tiers en séjour 7°
illégal.

het tewerkstellen van illegaal
onderdanen van derde landen.

verblijvende 7°

Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen ohne
rechtmäßigen Aufenthalt.

Le Roi peut préciser les infractions visées à l’alinéa 1er de De Koning kan de in het eerste lid bedoelde misdrijven Der König kann die in Absatz 1 erwähnten Verstöße näher
manière plus détaillée.
nader omschrijven.
bestimmen.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur
exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des
ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en
l’absence d’une condamnation coulée en force de chose
jugée et ce, dès l’instant où cette infraction a été
constatée par une décision administrative ou judiciaire,
en ce compris par une notification écrite en exécution de
l’article 49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne
fait pas obstacle à la possibilité, visée à l’article 70, pour
le candidat ou soumissionnaire d’invoquer le cas échéant
des mesures correctrices.

In afwijking van het eerste lid, sluit de aanbestedende
overheid zelfs bij afwezigheid van een in kracht van
gewijsde gegane veroordeling, de kandidaat of inschrijver
die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze
inbreuk is vastgesteld door een administratieve of
rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering
van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde
schriftelijke kennisgeving. Deze afwijking doet geen
afbreuk aan de in artikel 70 bedoelde mogelijkheid voor
de kandidaat of inschrijver om desgevallend corrigerende
maatregelen in te roepen.

In Abweichung von Absatz 1 schließen öffentliche
Auftraggeber Bewerber oder Bieter, die als Arbeitgeber
Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt
beschäftigt haben, aus, selbst wenn kein formell
rechtskräftiges Urteil vorliegt, und zwar ab dem Moment,
wo dieser Verstoß durch Verwaltungsbeschluss oder
gerichtliche Entscheidung einschließlich schriftlicher
Notifizierung in Ausführung von Artikel 49/2 des
Sozialstrafgesetzbuches festgestellt worden ist. Diese
Abweichung steht der in Artikel 70 erwähnten
Möglichkeit für Bewerber oder Bieter, gegebenenfalls
Abhilfemaßnahmen geltend zu machen, nicht im Wege.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut
à titre exceptionnel et pour des raisons impératives
d’intérêt général, autoriser une dérogation à l’exclusion
obligatoire.

In afwijking van het eerste lid kan de aanbestedende
overheid aangeven dat, bij wijze van uitzondering, een
afwijking op de verplichte uitsluiting kan toegestaan
worden om dwingende redenen van algemeen belang.

In Abweichung von Absatz 1 können öffentliche
Auftraggeber ausnahmsweise aus unabdingbaren
Gründen des Allgemeininteresses eine Abweichung vom
zwingenden Ausschluss erlauben.

L’obligation d’exclure le candidat ou le soumissionnaire
s’applique aussi lorsque la personne condamnée par
jugement définitif est un membre de l’organe
administratif, de gestion ou de surveillance dudit
candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
Au cas où il s’agit d’une infraction visée à l’alinéa 3 et en

De verplichting tot uitsluiting van de kandidaat of
inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij
onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van
deze
kandidaat
of
inschrijver
of
daarin
vertegenwoordigings-,
beslissingsof
controle-bevoegdheid heeft. In het geval het een in het

Die Verpflichtung zum Ausschluss eines Bewerbers oder
Bieters gilt auch dann, wenn die formell rechtskräftig
verurteilte Person Mitglied des Verwaltungs-, Leitungsoder Aufsichtsorgans des betreffenden Bewerbers oder
Bieters ist oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder
Kontrollbefugnisse hat. Handelt es sich um einen in
Absatz 3 erwähnten Verstoß und liegt das vorerwähnte
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l’absence du jugement définitif précité, la même
obligation d’exclusion est d’application, lorsque la
personne concernée est désignée dans une décision
administrative ou judiciaire, comme étant une personne
dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en
matière d’occupation de ressortissants de pays tiers en
séjour illégal, et qui est membre de l’organe
administratif, de gestion ou de surveillance dudit
candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

derde lid bedoelde inbreuk betreft en bij gebrek aan het
voormelde onherroepelijk vonnis, is dezelfde verplichting
tot uitsluiting van toepassing, wanneer de betrokken
persoon in een administratieve of rechterlijke beslissing
staat aangeduid als zijnde een persoon bij wie een
inbreuk is vastgesteld op het vlak van het tewerkstellen
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
en lid is van het bestuurs-, leidinggevend of
toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver
of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid heeft.

Endurteil nicht vor, ist dieselbe Ausschlussverpflichtung
anwendbar, wenn in einem Verwaltungsbeschluss oder
einer gerichtlichen Entscheidung festgestellt worden ist,
dass die betreffende Person, die Mitglied des
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des
betreffenden Bewerbers oder Bieters ist oder darin
Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse hat,
einen Verstoß in Sachen Beschäftigung von
Drittstaatsangehörigen ohne rechtmäßigen Aufenthalt
begangen hat.

Par dérogation à l’alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne
sont toutefois pas obligés, pour les marchés dont le
montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne, de vérifier l’absence de motifs
d’exclusion visée au présent article dans le chef des
personnes visées à l’alinéa susmentionné.

Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager
is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, zijn
de aanbestedende overheden, in afwijking van het vijfde
lid, echter niet verplicht het ontbreken van de in dit
artikel bedoelde uitsluitingsgronden na te gaan in hoofde
van de in het voormelde lid bedoelde personen.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegt, sind öffentliche Auftraggeber in Abweichung von
Absatz 5 jedoch nicht verpflichtet, das Fehlen von
Ausschlussgründen bei den in vorerwähntem Absatz
erwähnten Personen zu überprüfen.

§ 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er,
alinéa 1er, 1° à 6°, de la participation aux marchés publics
s’appliquent uniquement pour une période de cinq ans à
compter de la date du jugement.

§ 2. De in de paragraaf 1, eerste lid, 1° tot 6°, bedoelde
uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten
gelden slechts voor een periode van vijf jaar vanaf de
datum van de veroordeling.

§ 2. Die in § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 6 erwähnten Ausschlüsse
von der Teilnahme an öffentlichen Aufträgen gelten nur
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum des
Urteils.

L’exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°,
de la participation aux marchés publics, s’applique
uniquement pour une période de cinq ans à partir de la
fin de l’infraction.

De in de paragraaf 1, eerste lid, onder 7°, bedoelde Der in § 1 Absatz 1 Nr. 7 erwähnte Ausschluss von der
uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten, geldt Teilnahme an öffentlichen Aufträgen gilt nur für einen
slechts voor een periode van vijf jaar, vanaf de Zeitraum von fünf Jahren ab dem Ende des Verstoßes.
beëindiging van de inbreuk.

Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les
opérateurs économiques ne peuvent pas, lorsqu’ils se
trouvent dans une situation d’exclusion obligatoire au
lendemain de la date ultime de l’introduction des

Wanneer zij zich in een geval van verplichte uitsluiting
bevinden op de dag die volgt op de uiterste datum voor
de indiening van de aanvragen tot deelneming dan wel
de indiening van de offertes, mogen de ondernemers niet
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Ungeachtet des in § 1 Absatz 4 erwähnten Falls dürfen
Wirtschaftsteilnehmer, die am Tag nach dem Stichtag für
die Einreichung von Teilnahmeanträgen oder Angeboten
zwingend ausgeschlossen sind, nicht an öffentlichen

demandes de participation ou de la remise des offres,
participer aux marchés publics, sauf lorsqu’ils attestent
qu’ils ont pris, conformément à l’article 70, les mesures
correctrices suffisantes pour démontrer leur fiabilité
malgré l’existence d’un motif d’exclusion applicable.

deelnemen aan de overheidsopdracht, behalve wanneer
zij overeenkomstig artikel 70 bewijzen dat zij voldoende
corrigerende maatregelen hebben genomen om hun
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke
uitsluitingsgrond en behoudens het in de paragraaf 1,
vierde lid, bedoelde geval.

Aufträgen teilnehmen, außer wenn sie gemäß Artikel 70
Nachweise
dafür
erbringen,
dass
ihre
Abhilfemaßnahmen ausreichen, um trotz des Vorliegens
eines
einschlägigen
Ausschlussgrundes
ihre
Zuverlässigkeit nachzuweisen.

Motif d’exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales

Uitsluitingsgrond in verband met fiscale en sociale
schulden

Ausschlussgrund in Verbindung mit Steuer- und
Sozialschulden

Art. 68. § 1er. Sauf exigences impératives d’intérêt
général et sous réserve des cas mentionnés au
paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque
stade de la procédure de passation que ce soit, la
participation à une procédure, d’un candidat ou d’un
soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations
relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations
de sécurité sociale sauf :

Art. 68. § 1. Behalve om dwingende redenen van
algemeen belang en behoudens het in paragraaf 3
vermelde geval, sluit de aanbestedende overheid een
kandidaat of inschrijver van deelname aan de
plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de
procedure ook, wanneer de kandidaat of inschrijver niet
blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van
belastingen enerzijds of socialezekerheidsbijdragen
anderzijds, tenzij:

Art. 68. § 1. Sofern keine unabdingbaren Gründe des
Allgemeininteresses vorliegen und unter Vorbehalt der in
§ 3 erwähnten Fälle schließen öffentliche Auftraggeber
Bewerber oder Bieter jederzeit im Laufe des
Vergabeverfahrens von der Teilnahme am Verfahren aus,
wenn sie die Pflicht zur Entrichtung von Steuern oder
Sozialversicherungsbeiträgen verletzt haben, es sei denn:

1°

lorsque le montant impayé ne dépasse pas le 1°
montant à fixer par le Roi ; ou

wanneer het onbetaald gebleven bedrag het door 1°
de Koning te bepalen bedrag niet overschrijdt; of

der ausstehende Betrag übersteigt nicht den vom
König festzulegenden Betrag oder

2°

lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut 2°
démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir
adjudicateur ou d’une entreprise publique une ou
des créances certaines, exigibles et libres de tout
engagement à l’égard de tiers. Ces créances
s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour
lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales
ou sociales. Ce dernier montant est diminué du
montant fixé par le Roi en exécution de la
disposition du 1°.

wanneer de kandidaat of inschrijver kan aantonen 2°
dat hij op een aanbestedende overheid of op een
overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen
bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke
verbintenis tegenover derden zijn. Deze
schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan
de achterstallige afbetaling van de fiscale dan wel de
sociale schulden verminderd met het door de
Koning in uitvoering van de bepaling onder 1°
bedoelde drempelbedrag.

der betreffende Bewerber oder Bieter kann
nachweisen, dass er einem öffentlichen
Auftraggeber oder öffentlichen Unternehmen
gegenüber eine oder mehrere unbestrittene,
einforderbare Forderungen hat, die frei von jeder
Verbindlichkeit gegenüber Dritten sind. Diese
Schuldforderungen belaufen sich mindestens auf
den Betrag der Steuer- oder Sozialschulden, für die
er in Zahlungsverzug ist, reduziert um den vom
König in Ausführung der Bestimmung von Nr. 1
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festgelegten Betrag.
Lorsqu’il constate que les dettes fiscales et sociales
dépassent le montant mentionné à l’alinéa 1er, 1°, le
pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au
soumissionnaire s’il se trouve dans la situation
mentionnée à l’alinéa 1er, 2°.

Indien de aanbestedende overheid vaststelt dat de fiscale
dan wel sociale schulden het in het eerste lid, onder 1°,
vermelde bedrag overschrijden, vraagt ze de kandidaat of
inschrijver of deze zich in een in het eerste lid, onder 2°,
bedoelde situatie bevindt.

Stellt der öffentliche Auftraggeber fest, dass die Steuerund Sozialschulden den in Absatz 1 Nr. 1 erwähnten
Betrag übersteigen, erkundigt er sich beim Bewerber
oder Bieter, ob er sich in der in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten
Situation befindet.

Le pouvoir adjudicateur donne cependant l’opportunité à
tout opérateur économique de se mettre en règle avec
ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la
procédure de passation et ce après avoir constaté une
première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne
satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette
constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l’opérateur
économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir
la preuve de sa régularisation. Le recours à cette
régularisation n’est possible qu’à une seule reprise. Ce
délai commence à courir le jour qui suit la notification.
Pour le calcul de ce délai, le règlement n° 1182/71 du
Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles
applicables aux délais, aux dates et aux termes, n’est pas
d’application.

De aanbestedende overheid geeft elke ondernemer
echter de kans om zich in de loop van de
plaatsingsprocedure in regel te stellen ten opzichte van
de sociale en fiscale verplichtingen nadat ze een eerste
maal heeft vastgesteld dat de kandidaat of inschrijver op
dit vlak niet voldeed aan de eisen. Ze stelt de ondernemer
hiervan in kennis. Vanaf deze kennisgeving geeft de
aanbestedende overheid de ondernemer een termijn van
vijf werkdagen om het bewijs te geven van zijn
regularisatie. Van deze regularisatie kan slechts éénmalig
gebruik gemaakt worden. Deze termijn gaat in de dag die
volgt op de kennisgeving. Voor de berekening van deze
termijn is verordening 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, niet van toepassing.

Der öffentliche Auftraggeber bietet jedoch jedem
Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit, im Laufe des
Vergabeverfahrens seine Angelegenheiten hinsichtlich
der Sozialversicherungspflicht und der steuerlichen
Pflichten in Ordnung zu bringen, nachdem er ein erstes
Mal festgestellt hat, dass ein Bewerber oder Bieter den
Anforderungen nicht entspricht. Er setzt den
Wirtschaftsteilnehmer davon in Kenntnis. Ab dieser
Feststellung gewährt der öffentliche Auftraggeber dem
Wirtschaftsteilnehmer eine Frist von fünf Tagen, um den
Nachweis der Regularisierung zu erbringen. Diese
Regularisierung darf nur einmal durchgeführt werden.
Diese Frist beginnt am Tag nach der Notifizierung. Für die
Berechnung dieser Frist gilt die Verordnung Nr. 1182/71
des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für
die Fristen, Daten und Termine nicht.

§ 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à § 2. De Koning bepaalt de in aanmerking te nemen fiscale § 2. Der König bestimmt die zu berücksichtigenden
prendre en considération ainsi que les modalités dan wel sociale schulden, alsook de ter zake geldende Steuer- und Sozialschulden und diesbezügliche
additionnelles en la matière.
nadere regels.
zusätzliche Regeln.
§ 3. Le présent article ne s’applique plus lorsque le
candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations
en payant ou en concluant un accord contraignant en vue
de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité

§ 3. Dit artikel is niet langer van toepassing indien de
kandidaat of inschrijver zijn verplichtingen is nagekomen
door de verschuldigde belastingen of socialezekerheidsbijdragen, met inbegrip van lopende rente of boeten,
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§ 3. Vorliegender Artikel findet keine Anwendung mehr,
wenn der Bewerber oder Bieter seinen Verpflichtungen
dadurch nachgekommen ist, dass er die fälligen Steuern
oder Sozialversicherungsbeiträge - gegebenenfalls

sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu
ou les éventuelles amendes pour autant que ce paiement
ou la conclusion de cet accord contraignant se soit
déroulé avant l’introduction d’une demande de
participation, ou, en procédure ouverte, avant le délai
d’introduction des offres.

indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling
tot betaling daarvan aan te gaan, voor zover deze
betaling of het sluiten van de bindende regeling heeft
plaatsgevonden vóór het indienen van een aanvraag tot
deelneming, of, in openbare procedures, de termijn voor
het indienen van offertes.

einschließlich etwaiger Zinsen oder Geldbußen - gezahlt
hat oder sich verbindlich verpflichtet hat, diese zu zahlen,
insofern diese Zahlung oder der Abschluss dieser
bindenden Verpflichtung vor der Einreichung eines
Teilnahmeantrags oder - im offenen Verfahren - vor
Ablauf der Frist für die Einreichung von Angeboten erfolgt
ist.

Motifs d’exclusion facultatifs

Facultatieve uitsluitingsgronden

Fakultative Ausschlussgründe

Art. 69. Sauf dans le cas où le candidat ou le
soumissionnaire démontre, conformément à l’article 70,
avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa
fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque
stade de la procédure de passation, de la participation à
une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans
les cas suivants :

Art. 69. Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of
inschrijver, overeenkomstig artikel 70, aantoont
toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn
betrouwbaarheid aan te tonen, kan de aanbestedende
overheid, in elk stadium van de plaatsingsprocedure, een
kandidaat of inschrijver van deelname aan deze
procedure uitsluiten, in de volgende gevallen:

Art. 69. Sofern Bewerber oder Bieter nicht gemäß Artikel
70 Nachweise dafür erbringen, dass ihre Maßnahmen
zum Nachweis ihrer Zuverlässigkeit ausreichen, können
öffentliche Auftraggeber Bewerber oder Bieter in
folgenden
Fällen
jederzeit
im
Laufe
des
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem
Verfahren ausschließen:

1°

lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par 1°
tout moyen approprié, que le candidat ou le
soumissionnaire a manqué aux obligations
applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail, visées à
l’article 7 ;

indien de aanbestedende overheid met elk passend 1°
middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de
in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen
op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht,
heeft geschonden;

Der öffentliche Auftraggeber kann in jeder
geeigneten Weise nachweisen, dass der Bewerber
oder Bieter die geltenden umwelt-, sozial- und
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nach Artikel 7
verletzt hat.

2°

lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état 2°
de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite
ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de
réorganisation judiciaire, ou dans toute situation
analogue résultant d’une procédure de même
nature existant dans d’autres réglementations
nationales ;

wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van 2°
faillissement of van vereffening verkeert, zijn
werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke
reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan
van zijn faillissement, voor hem een procedure van
vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig
is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert
ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in

Der Bewerber oder Bieter ist zahlungsunfähig oder
befindet sich in Liquidation, hat seine gewerbliche
Tätigkeit eingestellt, unterliegt einer gerichtlichen
Reorganisation oder hat den Konkurs gestanden
oder befindet sich in einem Liquidationsverfahren
oder einem Verfahren der gerichtlichen
Reorganisation oder befindet sich aufgrund eines
gleichartigen Verfahrens nach anderem nationalem
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andere nationale reglementeringen;

Recht in einer vergleichbaren Lage.

3°

lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par 3°
tout moyen approprié que le candidat ou le
soumissionnaire
a
commis
une
faute
professionnelle grave qui remet en cause son
intégrité ;

wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, 3°
met elk passend middel, dat de kandidaat of
inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een
ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit
in twijfel kan worden getrokken;

Der öffentliche Auftraggeber kann in jeder
geeigneten Weise nachweisen, dass der Bewerber
oder Bieter im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit
eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine
Integrität in Frage stellt.

4°

lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments 4°
suffisamment plausibles pour conclure que le
candidat ou le soumissionnaire a commis des actes,
conclu des conventions ou procédé à des ententes
en vue de fausser la concurrence, au sens de l’article
5, alinéa 2 ;

wanneer de aanbestedende overheid over 4°
voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te
besluiten dat de kandidaat of inschrijver
handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten
zou hebben gesloten of afspraken zou hebben
gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de
mededinging in de zin van artikel 5, tweede lid;

Der öffentliche Auftraggeber verfügt über
hinreichend stichhaltige Hinweise darauf, dass der
Bewerber oder Bieter Handlungen vorgenommen,
Vereinbarungen geschlossen oder Absprachen
getroffen hat, die auf eine Verzerrung des
Wettbewerbs im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 [sic, zu
lesen ist: Artikel 5 § 1 Absatz 2] abzielen.

5°

lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts 5°
au sens de l’article 6 par d’autres mesures moins
intrusives ;

wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 5°
niet effectief kan worden verholpen met andere
minder ingrijpende maatregelen;

Ein Interessenkonflikt im Sinne von Artikel 6 kann
durch
andere,
weniger
einschneidende
Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden.

6°

lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la 6°
concurrence résultant de la participation préalable
des candidats ou soumissionnaires à la préparation
de la procédure de passation, visée à l’article 52, par
d’autres mesures moins intrusives ;

wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van 6°
de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van
de plaatsingsprocedure een vervalsing van de
mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft
voorgedaan die niet met minder ingrijpende
maatregelen kan worden verholpen;

Eine Wettbewerbsverzerrung, die aus der
vorherigen Einbeziehung von Bewerbern oder
Bietern in die in Artikel 40 erwähnte Vorbereitung
des Vergabeverfahrens entsteht, kann durch
andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht
beseitigt werden.

7°

lorsque des défaillances importantes ou 7°
persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont
été constatées lors de l’exécution d’une obligation
essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un
marché public antérieur, d’un marché antérieur
passé avec un adjudicateur ou d’une concession

wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft 7°
gegeven van aanzienlijke of voortdurende
tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk
voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht,
een eerdere opdracht met een aanbesteder of een
eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft

Der Bewerber oder Bieter hat bei der Durchführung
einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines
früheren öffentlichen Auftrags, eines früheren
Auftrags mit einer Vergabestelle oder einer
früheren Konzession erhebliche oder dauerhafte
Mängel erkennen lassen, die Maßnahmen von Amts
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antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu
à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou
à une autre sanction comparable ;

tot het nemen van ambtshalve maatregelen,
schadevergoedingen of andere vergelijkbare
sancties;

wegen, Schadenersatz oder andere vergleichbare
Sanktionen nach sich gezogen haben.

8°

le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu 8°
gravement coupable de fausse déclaration en
fournissant les renseignements exigés pour la
vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la
satisfaction des critères de sélection, a caché ces
informations ou n’est pas en mesure de présenter
les documents justificatifs requis en vertu de
l’article 73 ou de l’article 74, ou

wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige 8°
mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen
bij het verstrekken van de informatie die nodig is
voor de controle op het ontbreken van
uitsluitingsgronden of de naleving van de
selectiecriteria,
of
hij
informatie
heeft
achtergehouden, of niet in staat was de
ondersteunende documenten die vereist zijn
krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; of

Der Bewerber oder Bieter hat sich bei seinen
Auskünften zur Überprüfung des Fehlens von
Ausschlussgründen und der Einhaltung der
Eignungskriterien
einer
schwerwiegenden
Täuschung schuldig gemacht, hat derartige
Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der Lage,
die gemäß Artikel 73 oder Artikel 74 erforderlichen
Unterlagen zur Belegung dieser Auskünfte
einzureichen, oder

9°

le candidat ou le soumissionnaire a entrepris 9°
d’influer indûment sur le processus décisionnel du
pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations
confidentielles susceptibles de lui donner un
avantage indu lors de la procédure de passation, ou
a fourni par négligence des informations
trompeuses susceptibles d’avoir une influence
déterminante sur les décisions d’exclusion, de
sélection ou d’attribution.

wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht 9°
om
het
besluitvormingsproces
van
de
aanbestedende
overheid
onrechtmatig
te
beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te
verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de
plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om
verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken
die een belangrijke invloed kan hebben op
beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.

der Bewerber oder Bieter hat versucht, die
Entscheidungsfindung
des
öffentlichen
Auftraggebers in unzulässiger
Weise
zu
beeinflussen, vertrauliche Informationen zu
erhalten, durch die er unzulässige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig
irreführende Informationen zu übermitteln, die die
Entscheidungen über Ausschluss, Auswahl oder
Zuschlag erheblich beeinflussen könnten.

Les exclusions à la participation aux marchés publics
mentionnées à l’alinéa 1er s’appliquent uniquement pour
une période de trois ans à compter de la date de
l’évènement concerné ou en cas d’infraction continue, à
partir de la fin de l’infraction.

De in het eerste lid bedoelde uitsluitingen van deelname
aan overheidsopdrachten gelden slechts voor een
periode van drie jaar vanaf de datum van de betrokken
gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk
betreft, vanaf de beëindiging van de inbreuk.

Die in Absatz 1 erwähnten Ausschlüsse von der
Teilnahme an öffentlichen Aufträgen sind nur für einen
Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum des
betreffenden Ereignisses oder - bei Dauerstraftat - ab
dem Ende des Verstoßes anwendbar.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, Behoudens
andersluidende
bepaling
in
de Außer bei anders lautender Bestimmung in den
le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de vérifier opdrachtdocumenten, is de aanbestedende overheid Auftragsunterlagen müssen öffentliche Auftraggeber das
l’absence de motifs d’exclusion facultatifs dans le chef niet gehouden tot nazicht van de facultatieve Fehlen fakultativer Ausschlussgründe bei Mitgliedern des
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des membres de l’organe administratif, de gestion ou de
surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des
personnes qui détiennent un pouvoir de représentation,
de décision ou de contrôle en son sein.

uitsluitingsgronden in hoofde van de personen die lid zijn
van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin
vertegenwoordigings-,
beslissingsof
controle-bevoegdheid hebben.

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des
betreffenden Bewerbers oder Bieters oder Personen, die
darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse
haben, nicht überprüfen.

Mesures correctrices

Corrigerende maatregelen

Abhilfemaßnahmen

Art. 70. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve
dans l’une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut
fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il
a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré
l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces
preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir
adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné
n’est pas exclu de la procédure de passation

Art. 70. Elke kandidaat of inschrijver die in een van de in
de artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, mag
bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen
voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen
ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de
aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht,
wordt de betrokken kandidaat of inschrijver niet
uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Art. 70. Bewerber und Bieter, die sich in einer der in den
Artikeln 67 oder 69 genannten Situationen befinden,
können Nachweise dafür erbringen, dass die von ihnen
getroffenen Maßnahmen ausreichen, um trotz des
Vorliegens eines einschlägigen Ausschlussgrundes ihre
Zuverlässigkeit nachzuweisen. Befindet der öffentliche
Auftraggeber die Nachweise für ausreichend, so wird der
betreffende Bewerber oder Bieter nicht von dem
Vergabeverfahren ausgeschlossen.

À cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve
d’initiative qu’il a versé ou entrepris de verser une
indemnité en réparation de tout préjudice causé par
l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits
et circonstances en collaborant activement avec les
autorités chargées de l’enquête et pris des mesures
concrètes de nature technique et organisationnelle et en
matière de personnel propres à prévenir une nouvelle
infraction pénale ou une nouvelle faute.

Hiertoe bewijst de kandidaat of inschrijver, op eigen
initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van
strafrechtelijke inbreuken of fouten heeft betaald of
heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en
omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te
werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij
concrete
technische,
organisatorische
en
personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn
om verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te
voorkomen.

Zu diesem Zweck weist der Bewerber oder Bieter aus
eigenem Antrieb nach, dass er einen Ausgleich für
jeglichen durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten
verursachten Schaden gezahlt oder sich zur Zahlung eines
Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände
umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit den
Ermittlungsbehörden geklärt und konkrete technische,
organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder
Verfehlungen zu vermeiden.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire
sont évaluées en tenant compte de la gravité de
l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses
circonstances particulières. Il s’agit dans tous les cas

De door de kandidaat of inschrijver genomen
maatregelen worden beoordeeld met inachtneming van
de ernst en de bijzondere omstandigheden van de
strafrechtelijke inbreuken of de fout. Het betreft in alle

Die von Bewerben oder Bietern ergriffenen Maßnahmen
werden unter Berücksichtigung der Schwere und
besonderen Umstände der Straftat oder des
Fehlverhaltens bewertet. Es handelt sich in jedem Fall um
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d’une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être
motivée aussi bien matériellement que formellement.
Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la
motivation de la décision concernée est transmise à
l’opérateur économique.

gevallen een door de aanbestedende overheid te nemen
beslissing die zowel op materieel als formeel vlak moet
gemotiveerd worden. Wanneer de maatregelen
onvoldoende worden geacht, worden aan de
ondernemer de redenen daarvoor medegedeeld.

eine Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers, die
sowohl in materieller als auch in formeller Hinsicht mit
Gründen versehen sein muss. Werden die Maßnahmen
als
unzureichend
befunden,
so
erhält der
Wirtschaftsteilnehmer
eine
Begründung
dieser
Entscheidung.

Un opérateur économique qui a été exclu par une
décision judiciaire ayant force de chose jugée de la
participation à des procédures de passation de marché
ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire
usage de la possibilité prévue au présent article pendant
la période d’exclusion fixée par ladite décision dans les
États membres où le jugement produit ses effets.

Een ondernemer die bij rechterlijke beslissing met kracht
van gewijsde is uitgesloten van deelneming aan
plaatsingsprocedures of procedures voor de gunning van
concessies mag gedurende de duur van de uitsluiting als
gevolg van die beslissing geen gebruik kunnen maken van
de in dit artikel geboden mogelijkheid in de lidstaten
waar het vonnis van kracht is.

Wirtschaftsteilnehmer, die durch eine formell
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung von der
Teilnahme an Verfahren zur Auftrags- oder
Konzessionsvergabe ausgeschlossen wurden, sind
während des Ausschlusszeitraumes, der in dieser
Entscheidung festgelegt wurde, nicht berechtigt, in den
Mitgliedstaaten, in denen das Urteil wirksam ist, von der
in vorliegendem Artikel gewährten Möglichkeit Gebrauch
zu machen.

Critères de sélection

Selectiecriteria

Eignungskriterien

Art. 71. Le ou les critères de sélection peuvent avoir trait : Art. 71. Het selectiecriterium of de selectiecriteria Art. 71. Das oder die Eignungskriterien können Folgendes
kunnen betrekking hebben op:
betreffen:
1°

à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ; 1°
et/ou

geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen; 1°
en/of

Befähigung zur Berufsausübung und/oder

2°

à la capacité économique et financière ; et/ou

2°

de economische en financiële draagkracht; en/of

2°

wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
und/oder

3°

aux capacités techniques et professionnelles.

3°

de technische en beroepsbekwaamheid.

3°

fachliche und berufliche Befähigung.

Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer d’autres critères De aanbestedende overheid mag alleen deze criteria als Öffentliche Auftraggeber können Bewerbern und Bietern
que ceux susvisés comme conditions de participation aux voorwaarde voor deelname opleggen aan de kandidaten nur die oben genannten Anforderungen an die Teilnahme
candidats et aux soumissionnaires. Ils limitent ces en inschrijvers. Zij beperken deze voorwaarden tot die auferlegen. Sie beschränken die Anforderungen auf jene,
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conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un
candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité
juridique et financière ainsi que des compétences
techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter
le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et
proportionnées à l’objet du marché.

welke kunnen garanderen dat een kandidaat of
inschrijver over de juridische en financiële middelen en
de
technische
bekwaamheden
en
beroepsbekwaamheden beschikt om de te gunnen
opdracht uit te voeren. Alle voorwaarden houden
verband met en staan in verhouding tot het voorwerp
van de opdracht.

die zweckmäßig sind, um sicherzustellen, dass ein
Bewerber oder Bieter über die rechtlichen und
finanziellen Kapazitäten sowie die technischen und
beruflichen Fähigkeiten zur Ausführung des zu
vergebenden Auftrags verfügt. Alle Anforderungen
müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und
mit diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Le Roi précise les modalités relatives à la fixation de ces De Koning geeft nadere invulling aan de modaliteiten Der König bestimmt die Modalitäten für die Festlegung
conditions.
voor het vaststellen van deze voorwaarden.
dieser Anforderungen.
Substitution d’une personne physique par une personne
morale durant la procédure

Rechtsopvolging van een natuurlijke persoon door een
rechtspersoon in de loop van de procedure

Treten einer juristischen Person an die Stelle einer
natürlichen Person während des Verfahrens

Art. 72. Le Roi peut régler les conséquences d’une offre
introduite par une personne physique dans le cas où une
personne morale se substituerait à cette dernière au
cours de la procédure de passation. Il peut imposer à ces
personnes une responsabilité solidaire.

Art. 72. De Koning kan de gevolgen regelen van een door
een natuurlijke persoon ingediende offerte in geval van
diens rechtsopvolging door een rechtspersoon in de loop
van de plaatsingsprocedure. Hij kan aan deze personen
een hoofdelijke aansprakelijkheid opleggen.

Art. 72. Der König kann die Folgen eines Angebots, das
von einer natürlichen Person abgegeben wird, regeln,
wenn im Laufe des Vergabeverfahrens eine juristische
Person an die Stelle dieser Person tritt. Er kann diesen
Personen
eine
gesamtschuldnerische
Haftung
auferlegen.

Document unique de marché européen, déclaration sur
l’honneur implicite et moyens de preuve

Uniform Europees Aanbestedingsdocument, impliciete
verklaring op erewoord en bewijsmiddelen

Einheitliche Europäische Eigenerklärung, implizite
Eigenerklärung und Nachweise

Art. 73. § 1er. Lors du dépôt des demandes de
participation ou d’offres, selon le cas, les candidats ou
soumissionnaires produisent le Document unique de
marché européen, qui consiste en une déclaration sur
l’honneur propre actualisée et qui est accepté par le
pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et
place des documents ou certificats délivrés par des
autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le
candidat ou soumissionnaire concerné remplit, toutes les

Art. 73. § 1. Op het ogenblik van de indiening van de
aanvragen tot deelneming of de offertes, naargelang het
geval, leggen de kandidaten of inschrijvers, het door hen
ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument
voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en
dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs
wordt
aanvaard
ter
vervanging
van
door
overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of
certificaten die bevestigen dat de betrokken kandidaat of

Art. 73. § 1. Zum Zeitpunkt der Übermittlung von
Teilnahmeanträgen und Angeboten legen Bewerber
beziehungsweise Bieter die von ihnen ausgefüllte
Einheitliche Europäische Eigenerklärung in Form einer
aktualisierten Eigenerklärung, die von öffentlichen
Auftraggebern anstelle von Unterlagen oder
Bescheinigungen von Behörden oder Dritten als
vorläufigen Nachweis dafür anerkannt wird, dass der
jeweilige Bewerber oder Bieter alle nachfolgend
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conditions suivantes :

inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden genannten Bedingungen erfüllt:
voldoet:

1°

qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations, 1°
visées aux articles 67 à 69, qui doit ou peut entraîner
l’exclusion des candidats ou de soumissionnaires ;

hij bevindt zich niet in een van de situaties als 1°
bedoeld in de artikelen 67 tot 69, waardoor
kandidaten of inschrijvers kunnen of moeten
worden uitgesloten;

Er befindet sich in keiner der in den Artikeln 67 bis
69 genannten Situationen, in der Bewerber oder
Bieter ausgeschlossen werden oder ausgeschlossen
werden können.

2°

qu’il répond aux critères de sélection applicables qui 2°
ont été établis conformément à l’article 71 ;

hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als 2°
vastgesteld overeenkomstig artikel 71;

Er erfüllt die einschlägigen Eignungskriterien nach
Artikel 71.

3°

que, le cas échéant, il respecte les règles et critères 3°
objectifs relatifs à la réduction du nombre de
candidats qui ont été établis conformément à
l’article 79.

hij voldoet, indien van toepassing, aan de objectieve 3°
regels en criteria voor de beperking van het aantal
kandidaten, als vastgesteld overeenkomstig artikel
79.

Er erfüllt gegebenenfalls die objektiven Regeln und
Kriterien in Bezug auf die Verringerung der Zahl der
Bewerber nach Artikel 79.

Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités
d’autres entités en vertu de l’article 78, le Document
unique de marché européen comporte également les
informations visées à l’alinéa 1er, du présent paragraphe
en ce qui concerne ces entités.

Indien de ondernemer overeenkomstig artikel 78 een
beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten
bevat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
ook de in het eerste lid genoemde gegevens ten aanzien
van die entiteiten.

Nimmt der Wirtschaftsteilnehmer die Leistungen anderer
Unternehmen gemäß Artikel 78 in Anspruch, so muss die
Einheitliche Europäische Eigenerklärung auch die in
Absatz 1 des vorliegenden Paragraphen genannten
Informationen in Bezug auf diese Unternehmen
enthalten.

Le Document unique de marché européen consiste en
une déclaration officielle par laquelle l’opérateur
économique affirme que le motif d’exclusion concerné ne
s’applique pas et/ou que le critère de sélection concerné
est rempli et il fournit les informations pertinentes
requises par le pouvoir adjudicateur. Le Document
unique de marché européen désigne en outre l’autorité
publique ou le tiers compétent pour établir les
documents justificatifs et contient une déclaration
officielle indiquant que l’opérateur économique sera en

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bestaat
uit een formele verklaring van de ondernemer dat de
betrokken grond tot uitsluiting niet van toepassing is
en/of dat aan het selectiecriterium is voldaan en bevat de
relevante informatie die door de aanbestedende
overheid wordt verlangd. Voorts vermeldt het Uniform
Europees
Aanbestedingsdocument
welke
overheidsinstantie of derde verantwoordelijk is voor het
vaststellen van de bewijsstukken en bevat zij een formele
verklaring dat de ondernemer in staat zal zijn om op

Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung besteht aus
einer förmlichen Erklärung des Wirtschaftsteilnehmers,
dass der jeweilige Ausschlussgrund nicht vorliegt
und/oder dass das jeweilige Eignungskriterium erfüllt ist,
und enthält die einschlägigen Informationen, die der
öffentliche Auftraggeber verlangt. Ferner sind darin die
Behörde oder der für die Ausstellung der zusätzlichen
Unterlagen zuständige Dritte genannt und es ist darin
eine förmliche Erklärung enthalten, dass der
Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein wird, auf Anfrage
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mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits verzoek en onverwijld die bewijsstukken te leveren.
documents justificatifs.

und unverzüglich
beizubringen.

Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir
directement le document justificatif en accédant à une
base de données en vertu du paragraphe 4, le Document
unique de marché européen contient également les
renseignements requis à cette fin, tels que l’adresse
internet de la base de données, toute donnée
d’identification et, le cas échéant, la déclaration de
consentement nécessaire.

Indien de aanbestedende overheid het bewijsstuk
rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een
databank conform de vierde paragraaf, bevat het
Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook de
daartoe vereiste informatie, zoals het internetadres van
de databank, alle identificatiegegevens en, in
voorkomend geval, de benodigde verklaring van
instemming.

Wenn der öffentliche Auftraggeber die zusätzlichen
Unterlagen gemäß § 4 direkt über eine Datenbank
abrufen kann, enthält die Einheitliche Europäische
Eigenerklärung auch die zu diesem Zweck benötigten
Informationen, wie zum Beispiel die Internetadresse der
Datenbank, Identifikationsdaten und gegebenenfalls die
erforderliche Einverständniserklärung.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un
Document unique de marché européen qui a déjà été
utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils
confirment que les informations qui y figurent sont
toujours valables.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige
overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform
Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken,
mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens
nog steeds correct zijn.

Wirtschaftsteilnehmer können eine bereits bei einem
früheren
Auftragsvergabeverfahren
verwendete
Einheitliche
Europäische
Eigenerklärung
wiederverwenden, sofern sie bestätigen, dass die darin
enthaltenen Informationen nach wie vor korrekt sind.

§ 2. Le Document unique de marché européen est établi
sur la base du modèle à fixer par la Commission
européenne et est fourni uniquement sous forme
électronique.

§ 2. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
wordt opgesteld op basis van het door de Europese
Commissie vast te stellen model en wordt uitsluitend in
elektronische vorm verstrekt.

§ 2. Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung wird auf
der Grundlage eines von der Europäischen Kommission
festzulegenden Musters erstellt und ausschließlich in
elektronischer Form ausgestellt.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut demander à des
candidats et soumissionnaires, à tout moment de la
procédure, de fournir tout ou partie des documents
justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon
déroulement de la procédure.

§ 3. De aanbestedende overheid kan kandidaten en
inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken
de vereiste ondersteunende documenten geheel of
gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor
het goede verloop van de procedure.

§ 3 - Ein öffentlicher Auftraggeber kann Bieter und
Bewerber jederzeit während des Verfahrens auffordern,
sämtliche oder einen Teil der zusätzlichen Unterlagen
beizubringen,
wenn
dies
zur
angemessenen
Durchführung des Verfahrens erforderlich ist.

Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur
exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le
marché, sauf pour les marchés fondés sur des accordscadres lorsque ces marchés sont passés conformément à

Behoudens voor opdrachten die zijn gebaseerd op
overeenkomstig artikel 43, § 4 of § 5, 1°, geplaatste
raamovereenkomsten, verzoekt de aanbestedende
overheid vóór de gunning van de opdracht, de inschrijver

Vor der Auftragsvergabe fordert der öffentliche
Auftraggeber - außer in Bezug auf Aufträge, die auf
Rahmenvereinbarungen beruhen, sofern diese Aufträge
gemäß Artikel 43 § 4 oder § 5 Nr. 1 vergeben werden -
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diese

zusätzlichen

Unterlagen

l’article 43, § 4 ou § 5, 1°, qu’il présente les documents
justificatifs mis à jour visés à l’article 75. Le pouvoir
adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à
compléter ou à expliciter les certificats reçus.

aan wie zij heeft besloten de opdracht te gunnen, de
actuele ondersteunende documenten over te leggen, als
bedoeld in artikel 75. De aanbestedende overheid kan
ondernemers verzoeken de ontvangen certificaten aan te
vullen of te verduidelijken.

den Bieter, an den er den Auftrag vergeben will, auf,
aktualisierte zusätzliche Unterlagen gemäß Artikel 75
beizubringen. Der öffentliche Auftraggeber kann
Wirtschaftsteilnehmer auffordern, die erhaltenen
Bescheinigungen zu vervollständigen oder zu erläutern.

§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs
économiques ne sont pas tenus de présenter des
documents justificatifs ou d’autres pièces justificatives
lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la
possibilité d’obtenir directement les certificats ou les
informations pertinentes en accédant à une base de
données nationale dans un État membre qui est
accessible gratuitement, comme un registre national des
marchés publics, un dossier virtuel d’entreprise, un
système de stockage électronique de documents ou un
système de préqualification.

§ 4. Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers
niet verplicht ondersteunende documenten of andere
bewijsstukken over te leggen indien en voor zover de
aanbestedende overheid de certificaten of de relevante
informatie rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging
van een gratis toegankelijke nationale databank in elke
lidstaat, zoals een nationaal aanbestedingsregister, een
digitaal bedrijfsdossier, een systeem voor digitale
documentopslag of een voorselectiesysteem.

§ 4. Ungeachtet des Paragraphen 3 müssen
Wirtschaftsteilnehmer keine zusätzlichen Unterlagen
oder sonstigen dokumentarischen Nachweise vorlegen,
sofern und soweit der öffentliche Auftraggeber die
Bescheinigungen oder die einschlägigen Informationen
direkt über eine gebührenfreie nationale Datenbank in
einem Mitgliedstaat, zum Beispiel ein nationales
Vergaberegister, eine virtuelle Unternehmensakte
(Virtual Company Dossier), ein elektronisches
Dokumentenablagesystem
oder
ein
Präqualifikationssystem, erhalten kann.

Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques
ne sont pas tenus de présenter des documents
justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur a déjà ces
documents en sa possession suite à un marché ou un
accord-cadre conclu précédemment, et ce, à condition
que les opérateurs économiques concernés identifient
dans leur demande de participation ou dans leur offre la
procédure au cours de laquelle lesdits documents ont
déjà été fournis et pour autant que les renseignements et
documents mentionnés répondent encore aux exigences
requises.

Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers niet
verplicht ondersteunende documenten over te leggen
wanneer de aanbestedende overheid deze documenten
reeds in haar bezit heeft ten gevolge van een opdracht of
raamovereenkomst die eerder werd afgesloten. Dit op
voorwaarde dat de betrokken ondernemers in hun
aanvraag tot deelneming of in hun offerte de procedure
identificeren tijdens dewelke zij deze documenten reeds
hebben voorgelegd en voor zover de voormelde
inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de
gestelde vereisten.

Ungeachtet
des
Paragraphen
3
müssen
Wirtschaftsteilnehmer keine zusätzlichen Unterlagen
vorlegen, wenn der öffentliche Auftraggeber infolge
eines Auftrags oder einer Vereinbarung, der
beziehungsweise die vorher geschlossen wurde, bereits
im Besitz dieser Unterlagen ist, vorausgesetzt, dass die
betroffenen
Wirtschaftsteilnehmer
in
ihrem
Teilnahmeantrag oder Angebot das Verfahren genau
angeben, im Laufe dessen diese Unterlagen bereits
vorgelegt wurden, und die angegebenen Auskünfte und
Unterlagen noch den gestellten Anforderungen genügen.

Délégation au Roi relative à l’instauration d’un
règlement alternatif en matière de preuve provisoire

Machtiging aan de Koning tot instelling van een
alternatieve regeling op het vlak van het voorlopig
bewijs

Ermächtigung des Königs in Bezug auf die Einführung
einer alternativen Regelung in Bezug auf den vorläufigen
Nachweis
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Art. 74. Pour les marchés passés par procédure négociée
sans publication préalable à déterminer par Lui, le Roi
peut, à titre de preuve provisoire par rapport aux
documents ou certificats délivrés par des autorités
publiques ou des tiers qui confirment que le candidat ou
soumissionnaire concerné satisfait à toutes les conditions
mentionnées à l’article 73, § 1er, alinéa 1er, fixer un
règlement alternatif dont Il détermine les conditions
d’application et les formalités à respecter.

Art. 74. Voor de door Hem te bepalen opdrachten
geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking kan de Koning, als
voorlopig bewijs van door overheidsinstanties of derden
afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat
de betrokken kandidaat of inschrijver aan alle in artikel
73, § 1, eerste lid, vermelde voorwaarden voldoet,
voorzien in een alternatieve regeling waarvan Hij de
toepassingsvoorwaarden en vormvoorschriften bepaalt.

Art. 74. Der König kann für die von Ihm zu bestimmenden
Aufträge, die im Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden, als vorläufigen
Nachweis für Unterlagen oder Bescheinigungen von
Behörden oder Dritten, die bestätigen, dass der jeweilige
Bewerber oder Bieter alle in Artikel 73 § 1 Absatz 1
erwähnten Bedingungen erfüllt, eine alternative
Regelung festlegen, deren Anwendungsbedingungen und
einzuhaltende Formalitäten Er bestimmt.

Il en est de même pour les marchés à déterminer par Lui Hetzelfde geldt voor de door Hem te bepalen opdrachten Gleiches gilt für die von Ihm zu bestimmenden Aufträge,
dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel deren geschätzter Wert unter dem Schwellenwert für die
publicité européenne.
voor de Europese bekendmaking.
europäische Bekanntmachung liegt.
Délégation au Roi relative à la preuve de l’absence de
motifs d’exclusion et de la preuve de la réponse aux
critères de sélection

Machtiging aan de Koning omtrent het bewijs van het
ontbreken van uitsluitingsgronden en het vervuld zijn
van selectiecriteria

Ermächtigung des Königs in Bezug auf den Nachweis
über das Fehlen von Ausschlussgründen und über die
Erfüllung der Eignungskriterien

Art. 75. Le Roi détermine les certificats, les déclarations,
les références et les autres moyens de preuve, dont le
pouvoir adjudicateur peut exiger la production afin de
prouver qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion et que les
critères de sélection sont remplis.

Art. 75. De Koning bepaalt de in aanmerking komende
certificaten, verklaringen, referenties en andere
documenten en inlichtingen, waarvan de aanbestedende
overheid de overlegging kan verlangen met het oog op
het bewijs van het ontbreken van uitsluitingsgronden en
het vervuld zijn van de selectiecriteria.

Art. 75. Der König bestimmt die Bescheinigungen,
Erklärungen, Nachweise und anderen Belege, deren
Vorlage öffentliche Auftraggeber als Beleg für das Fehlen
von Ausschlussgründen und für die Erfüllung der
Eignungskriterien anfordern.

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Onlinedatabank van certificaten – e-certis

Online-Dokumentenarchiv (e-Certis)

Art. 76. Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis
et ils exigent principalement les types de certificats ou les
formes de pièces justificatives qui sont prévus par eCertis.

Art. 76. Aanbestedende overheden maken gebruik van eCertis en zij stellen hoofdzakelijk die typen van
certificaten of bewijsstukken verplicht die in e-Certis
beschikbaar zijn.

Art. 76. Öffentliche Auftraggeber greifen auf e-Certis
zurück und verlangen in erster Linie jene Arten von
Bescheinigungen und dokumentarischen Nachweisen,
die von e-Certis abgedeckt sind.
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Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion
environnementale

Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer

Normen für Qualitätssicherung und
Umweltmanagement

Art. 77. § 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande
la production de certificats établis par des organismes
indépendants, attestant que l’opérateur économique se
conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y
compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les
personnes handicapées, il se réfère aux systèmes
d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes
européennes en la matière et certifiés par des
organismes accrédités. Il reconnait les certificats
équivalents d’organismes établis dans d’autres États
membres. Il accepte également d’autres preuves de
mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque
l’opérateur économique concerné n’avait pas la
possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés
pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour
autant que ledit opérateur économique établisse que les
mesures d’assurance de la qualité proposées sont
conformes aux normes d’assurance de la qualité
requises.

Art. 77. § 1. Ingeval de aanbestedende overheid de
overlegging eist van een door een onafhankelijke
instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer
voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip
van normen inzake toegankelijkheid voor gehandicapten,
verwijst zij naar regelingen voor kwaliteitsbewaking op
basis van de desbetreffende Europese normenreeks die
door geaccrediteerde instanties overeenkomstig de
Europese normenreeks zijn gecertificeerd. Zij erkent
gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten
gevestigde instellingen. Zij aanvaardt eveneens andere
bewijzen inzake gelijkwaardige kwaliteitsgaranties
wanneer de betrokken ondernemer die certificaten niet
binnen de gestelde termijnen kan verkrijgen om redenen
die niet aan hem toe te schrijven zijn, mits de
ondernemer het bewijs levert dat de voorgestelde
maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking
aan de kwaliteitsnormen voldoen.

Art. 77. § 1. Verlangen öffentliche Auftraggeber zum
Nachweis dafür, dass der Wirtschaftsteilnehmer
bestimmte Qualitätssicherungsnormen - einschließlich
des Zugangs von Menschen mit Behinderungen - erfüllt,
die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen,
so nehmen sie auf Qualitätssicherungssysteme Bezug, die
den einschlägigen europäischen Normen genügen und
von akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige
Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten
sind anzuerkennen. Öffentliche Auftraggeber müssen
auch
andere
Nachweise
gleichwertiger
Qualitätssicherungsmaßnahmen anerkennen, wenn der
betreffende Wirtschaftsteilnehmer die betreffenden
Bescheinigungen
aus
Gründen,
die
diesem
Wirtschaftsteilnehmer nicht angelastet werden können,
innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erlangen
konnte, sofern der Wirtschaftsteilnehmer nachweist,
dass
die
vorgeschlagenen
Qualitätssicherungsmaßnahmen
den
geforderten
Qualitätssicherungsnormen entsprechen.

§ 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la
production de certificats établis par des organismes
indépendants, attestant que l’opérateur économique se
conforme à certains systèmes ou normes de gestion
environnementale, ils se réfèrent au système de
management environnemental et d’audit (EMAS) de
l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion
environnementale reconnus conformément à l’article 45
du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen

§ 2. Wanneer de aanbestedende overheid de overlegging
eist van een door een onafhankelijke instantie
opgestelde verklaring dat de ondernemer voldoet aan
bepaalde systemen of normen inzake milieubeheer,
verwijst zij naar het communautair milieubeheer- en
milieuauditsysteem (EMAS) van de Europese Unie of enig
ander milieubeheersysteem als erkend overeenkomstig
artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009

§ 2. Verlangen öffentliche Auftraggeber zum Nachweis
dafür, dass der Wirtschaftsteilnehmer bestimmte
Systeme oder Normen für Umweltmanagement erfüllt,
die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen,
so nehmen sie auf das Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung
(EMAS) der Europäischen Union oder auf andere Systeme
für Umweltmanagement, die gemäß Artikel 45 der
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen
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et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la
participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001
et les décisions de la Commission 2001/681/CE et
2006/193/CE ou à d’autres normes de gestion
environnementale fondées sur les normes européennes
ou internationales en la matière élaborées par des
organismes accrédités. Il reconnait les certificats
équivalents d’organismes établis dans d’autres États
membres.

inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem
(EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001
en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG
van de Commissie, of andere normen inzake
milieubeheer op basis van de toepasselijke Europese of
internationale normen die door geaccrediteerde
instanties zijn gecertificeerd. Zij erkent gelijkwaardige
certificaten van in andere lidstaten gevestigde
instellingen.

Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über
die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der
Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG, anerkannt
sind, oder auf andere Normen für Umweltmanagement
Bezug, die auf den einschlägigen europäischen oder
internationalen Normen beruhen und von akkreditierten
Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheinigungen
von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind
anzuerkennen.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement
pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les
procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui
sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte
également d’autres preuves des mesures de gestion
environnementale, pour autant que l’opérateur
économique établisse que ces mesures sont équivalentes
à celles requises en vertu du système ou de la norme de
gestion environnementale applicable.

Indien een ondernemer, om redenen die hem niet
aangerekend kunnen worden, aantoonbaar geen
toegang had tot de certificaten of niet de mogelijkheid
had deze binnen de gestelde termijnen te verwerven,
aanvaardt de aanbestedende overheid andere passende
bewijzen van gelijkwaardige maatregelen inzake
milieubeheer, mits de ondernemer aantoont dat deze
maatregelen gelijkwaardig zijn aan die welke krachtens
het toepasselijke milieubeheersysteem of de norm
vereist zijn.

Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer nachweislich keinen
Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen hatte oder
diese aus Gründen, die diesem Wirtschaftsteilnehmer
nicht angelastet werden können, innerhalb der
einschlägigen Fristen nicht erlangen kann, muss der
öffentliche Auftraggeber auch andere Nachweise über
Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern
der Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass diese
Maßnahmen mit jenen, die gemäß den geltenden
Systemen oder den geltenden Normen für
Umweltmanagement erforderlich sind, gleichwertig sind.

Recours à la capacité des tiers

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten

Inanspruchnahme der Leistungen anderer Unternehmen

Art. 78. Un opérateur économique peut, le cas échéant,
et pour un marché déterminé, avoir recours à la capacité
économique et financière et aux capacités techniques et
professionnelles d’autres entités, telles que visées à
l’article 71, alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 78. Een ondernemer kan, in voorkomend geval en
voor een bepaalde opdracht, zich beroepen op de
economische en financiële draagkracht en de technische
en beroepsbekwaamheid van andere entiteiten zoals
bedoeld in artikel 71, eerste lid, 2° en 3°.

Art. 78. Ein Wirtschaftsteilnehmer kann gegebenenfalls
für einen bestimmten Auftrag die wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeit und die fachliche und
berufliche Befähigung anderer Unternehmen wie in
Artikel 71 Absatz 1 Nr. 2 und 3 in Anspruch nehmen.
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Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités
d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant
trait à la capacité économique et financière, le pouvoir
adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et
ces entités en question soient solidairement
responsables de l’exécution du marché, pour autant que
la possibilité d’exiger la responsabilité solidaire n’ait pas
été exclue dans les documents de marché. Pour être
effective, cette responsabilité solidaire doit cependant
être acceptée par écrit par l’entité dont la capacité est
invoquée. Lorsque l’acceptation écrite susmentionnée
n’est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne
peut avoir recours à la capacité de cette entité. Le
présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité
solidaire prévue en vertu d’autres lois, notamment au
niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales.

Indien een ondernemer een beroep doet op de
draagkracht van andere entiteiten voor het vervullen van
de economische en financiële criteria, kan de
aanbestedende overheid eisen dat de ondernemer en die
entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering
van de opdracht, voor zover deze mogelijkheid om
hoofdelijke aansprakelijkheid te eisen niet werd
uitgesloten in de opdrachtdocumenten. Om uitwerking
te hebben dient de hoofdelijke aansprakelijkheid
evenwel schriftelijk aanvaard te worden door de entiteit
op wiens draagkracht beroep wordt gedaan. Indien de
voormelde schriftelijke aanvaarding niet wordt gegeven,
kan de kandidaat of inschrijver zich niet op de
draagkracht van die entiteit beroepen. Het onderhavig lid
doet geen afbreuk aan krachtens andere wetten
ingestelde hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen, met
name op het vlak van sociale, fiscale of loonschulden.

Nimmt ein Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf
Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit die Leistungen anderer Unternehmen
in Anspruch, so kann der öffentliche Auftraggeber
vorschreiben, dass der Wirtschaftsteilnehmer und diese
Unternehmen gemeinsam für die Auftragsausführung
haften, sofern diese Möglichkeit, die gemeinsame
Haftung vorzuschreiben, in den Auftragsunterlagen nicht
ausgeschlossen worden ist. Um wirksam zu werden, muss
diese gemeinsame Haftung jedoch vom Unternehmen,
dessen Leistungen in Anspruch genommen werden,
schriftlich angenommen werden. Wird die vorerwähnte
schriftliche Annahme nicht vorgelegt, kann der Bewerber
oder Bieter die Leistungen dieses Unternehmens nicht in
Anspruch nehmen. Vorliegender Absatz beeinträchtigt
nicht die gesamtschuldnerische Haftung, die aufgrund
anderer Gesetze, insbesondere hinsichtlich Steuer-,
Sozial- und Lohnschulden, vorgesehen ist.

Pour les marchés publics de travaux, les marchés de
services et les travaux de pose et d’installation dans le
cadre d’un marché de fournitures, le pouvoir
adjudicateur peut exiger que certaines tâches
essentielles soient effectuées directement par le
soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par
un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article
8, § 2, par un participant dudit groupement.

In het geval van overheidsopdrachten voor werken,
diensten en plaatsings- of installatiewerkzaamheden in
het kader van een opdracht voor leveringen kan de
aanbestedende overheid eisen dat bepaalde kritieke
taken rechtstreeks door de inschrijver zelf worden
verricht, of wanneer de offerte door een combinatie van
ondernemers als bedoeld in artikel 8, § 2, is ingediend,
door een deelnemer aan die combinatie.

Öffentliche Auftraggeber können im Falle von
öffentlichen Bauaufträgen, Dienstleistungsaufträgen
sowie
Verlege- oder Installationsarbeiten im
Zusammenhang mit einem Lieferauftrag vorschreiben,
dass bestimmte kritische Aufgaben direkt vom Bieter
selbst oder - wenn der Bieter einer Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 8 § 2 angehört von einem Gruppenteilnehmer ausgeführt werden.

Le Roi peut fixer les modalités matérielles et De Koning kan de nadere materiële en procedurele regels Der König kann zusätzliche materielle Regeln und
procédurales additionnelles.
bepalen.
Verfahrensregeln festlegen.
Limitation du nombre de candidats

Beperking van het aantal kandidaten
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Verringerung der Zahl der Bewerber

Art. 79. § 1er. Dans les procédures restreintes, les
procédures concurrentielles avec négociation, les
dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, le
pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats
respectant les critères de sélection qu’il invitera à
soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre
minimum de candidats qualifiés, fixé conformément au
paragraphe 2, soit disponible.

Art. 79. § 1. Bij niet-openbare procedures,
mededingingsprocedures
met
onderhandeling,
concurrentie-gerichte
dialogen
en
innovatie-partnerschappen kan de aanbestedende
overheid het aantal aan de selectiecriteria
beantwoordende kandidaten die zij tot indiening van een
offerte of tot een dialoog zal uitnodigen, beperken op
voorwaarde dat het overeenkomstig paragraaf 2
bepaalde minimumaantal gekwalificeerde kandidaten
voorhanden is.

Art. 79. § 1. Bei nicht offenen Verfahren,
Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und
Innovationspartnerschaften
können
öffentliche
Auftraggeber die Zahl von Bewerbern, die die
Eignungskriterien erfüllen und die sie zur Abgabe von
Angeboten auffordern oder zum Dialog einladen werden,
begrenzen, sofern geeignete Bewerber in Höhe der in § 2
genannten Mindestzahl zur Verfügung stehen.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis de
marché les critères ou règles objectifs et non
discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre
minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas
échéant, leur nombre maximum.

§ 2. De aanbestedende overheid vermeldt in de
aankondiging van een opdracht de objectieve en nietdiscriminerende criteria of regels die zij voornemens is te
hanteren, alsmede het minimum- en in voorkomend
geval het maximumaantal kandidaten dat zij voornemens
is uit te nodigen.

§ 2. Öffentliche Auftraggeber geben in der
Auftragsbekanntmachung die von ihnen vorgesehenen
objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien oder
Regeln, die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls
auch die Höchstzahl der einzuladenden Bewerber an.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de
candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle
avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat
d’innovation, le nombre minimal de candidats est de
trois. En tout état de cause, le nombre de candidats
invités doit être suffisant pour assurer une concurrence
réelle.

Bij
niet-openbare
procedures
bedraagt
het
minimumaantal
kandidaten
vijf.
Bij
mededingings-procedures
met
onderhandeling,
concurrentiegerichte
dialogen
en
innovatiepartnerschappen bedraagt het minimumaantal
kandidaten drie. Het aantal uitgenodigde kandidaten
moet in elk geval volstaan om daadwerkelijke
mededinging te waarborgen.

Bei nicht offenen Verfahren beträgt die Anzahl
mindestens fünf Bewerber. Bei Verhandlungsverfahren,
wettbewerblichen
Dialogen
und
Innovationspartnerschaften
beträgt
die
Anzahl
mindestens drei Bewerber. In jedem Fall muss die Zahl
der eingeladenen Bewerber ausreichend hoch sein,
damit ein echter Wettbewerb gewährleistet ist.

Le pouvoir adjudicateur invite un nombre de candidats au
moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le
nombre de candidats satisfaisant aux critères de
sélection et aux niveaux minimaux de capacité est
inférieur au nombre minimum fixé par le pouvoir
adjudicateur, ce dernier peut poursuivre la procédure en

De aanbestedende overheid nodigt een aantal
kandidaten uit dat ten minste gelijk is aan het vereiste
minimumaantal. Wanneer het aantal kandidaten dat aan
de selectiecriteria en de minimumvoorschriften inzake
bekwaamheid voldoet, echter lager is dan het door de
aanbestedende overheid vastgestelde minimumaantal,

Öffentliche Auftraggeber laden eine Anzahl von
Bewerbern ein, die zumindest der Mindestzahl an
Bewerbern entspricht. Sofern jedoch die Zahl von
Bewerbern,
die
die
Eignungskriterien
und
Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit
erfüllen, unter der vom öffentlichen Auftraggeber
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invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans
le cadre de cette même procédure, le pouvoir
adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques
n’ayant pas demandé à participer ou des candidats
n’ayant pas les capacités requises.

kan deze aanbestedende overheid de procedure
voortzetten door de kandidaten met de vereiste
bekwaamheden uit te nodigen. De aanbestedende
overheid kan tot dezelfde procedure geen ondernemers
toelaten die niet om deelneming hebben verzocht, of
kandidaten die niet over de vereiste bekwaamheden
beschikken.

festgelegten Mindestzahl liegt, kann Letzterer das
Verfahren fortführen, indem er den oder die Bewerber
einlädt, die über die geforderte Leistungsfähigkeit
verfügen. Der öffentliche Auftraggeber lässt andere
Wirtschaftsteilnehmer, die sich nicht um die Teilnahme
beworben haben, oder Bewerber, die nicht über die
geforderte Leistungsfähigkeit verfügen, nicht zu
demselben Verfahren zu.

§ 3. Pour les marchés inférieurs aux seuils fixés pour la
publicité européenne, l’obligation visée au paragraphe 2,
alinéa 1er, d’indiquer le nombre minimum et, le cas
échéant, le nombre maximum de candidats n’est pas
applicable.

§ 3. Voor de opdrachten lager dan de drempels voor de
Europese bekendmaking, is de in de tweede paragraaf,
eerste lid, bedoelde verplichting om het minimum- en in
voorkomend geval het maximumaantal kandidaten te
vermelden, niet van toepassing.

§ 3 - Für Aufträge, die unter den Schwellenwerten für die
europäische Bekanntmachung liegen, gilt die in § 2
Absatz 1 erwähnte Verpflichtung zur Angabe der
Mindestzahl und gegebenenfalls der Höchstzahl der
Bewerber nicht.

Limitation du nombre d’offres et de solutions

Beperking van het aantal offertes en oplossingen

Verringerung der Zahl der Angebote und Lösungen

Art. 80. Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la
faculté de limiter le nombre d’offres à négocier, prévue à
l’article 38, § 7, et à l’article 41, § 5, ou de solutions à
discuter, prévue à l’article 39, § 4, il effectue cette
réduction en appliquant les critères d’attribution
indiqués dans les documents du marché. Dans la phase
finale, ce nombre permet d’assurer une concurrence
réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant
d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les
conditions requises.

Art. 80. Wanneer de aanbestedende overheid gebruik
maakt van de in artikel 38, § 7, en in artikel 41, § 5,
bedoelde mogelijkheid tot beperking van het aantal tot
onderhandelingen toegelaten offertes of van de in artikel
39, § 4, bedoelde mogelijkheid tot beperking van het
aantal te bespreken oplossingen, passen zij de in de
opdrachtdocumenten vermelde gunningscriteria toe. In
de slotfase moet het bereikte aantal een daadwerkelijke
mededinging kunnen waarborgen voor zover er
voldoende offertes, oplossingen of kandidaten zijn die
aan de vereisten voldoen.

Art. 80. Machen öffentliche Auftraggeber von der in
Artikel 38 § 7 beziehungsweise Artikel 41 § 5 und in
Artikel 39 § 4 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, die
Zahl der Angebote, über die verhandelt wird,
beziehungsweise der zu erörternden Lösungen zu
verringern, so tun sie dies aufgrund der
Zuschlagskriterien, die sie in den Auftragsunterlagen
angegeben haben. In der Schlussphase müssen noch so
viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb
gewährleistet ist, sofern eine ausreichende Zahl von
Angeboten, Lösungen oder geeigneten Bewerbern
vorliegt.

Section 4 - Attribution du marché

Afdeling 4 - Gunning van de opdracht

Abschnitt 4 - Zuschlagserteilung

Critères d’attribution du marché

Gunningscriteria van de opdracht

Zuschlagskriterien
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Art. 81. § 1er. Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour Art. 81. § 1. De aanbestedende overheid baseert de Art. 81. § 1. Öffentliche Auftraggeber erteilen den
attribuer
les
marchés
publics,
sur
l’offre gunning van overheidsopdrachten op de economisch Zuschlag auf der Grundlage des wirtschaftlich günstigsten
économiquement la plus avantageuse.
meest voordelige offerte.
Angebots.
§ 2. L’offre économiquement la plus avantageuse du § 2. De economisch meest voordelige offerte uit het § 2. Die Bestimmung des aus der Sicht des öffentlichen
point de vue du pouvoir adjudicateur est, au choix, oogpunt van de aanbestedende overheid wordt, naar Auftraggebers wirtschaftlich günstigsten Angebots
déterminée :
keuze, vastgesteld:
erfolgt nach Wahl anhand einer Bewertung:
1°

sur la base du prix ;

1°

op basis van de prijs;

1°

2°

sur la base du coût, selon une approche fondée sur 2°
le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle
de vie, conformément à l’article 82 ;

op basis van de kosten, rekening houdend met de 2°
kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten,
overeenkomstig artikel 82;

auf der Grundlage der Kosten, mittels eines KostenWirksamkeits-Ansatzes
wie
der
Lebenszykluskostenrechnung gemäß Artikel 82,

3°

en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui 3°
est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que
des critères comprenant des aspects qualitatifs,
environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du
marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y
avoir notamment :

rekening houdend met de beste prijs- 3°
kwaliteitsverhouding die bepaald wordt op basis
van de prijs of de kosten alsook criteria waaronder
kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten, die
verband houden met het voorwerp van de
betrokken opdracht. Het kan onder meer gaan om
de volgende criteria:

aufgrund des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses,
das auf der Grundlage des Preises oder der Kosten
und von Kriterien - unter Einbeziehung qualitativer,
umweltbezogener und/oder sozialer Aspekte bewertet wird, die mit dem Auftragsgegenstand des
betreffenden öffentlichen Auftrags in Verbindung
stehen. Zu diesen Kriterien kann unter anderem
Folgendes gehören:

a)

la qualité, y compris la valeur technique, les
caractéristiques esthétiques et fonctionnelles,
l’accessibilité, la conception pour tous les
utilisateurs, les caractéristiques sociales,
environnementales
et
innovantes,
le
commerce et les conditions dans lesquels il est
pratiqué ;

a)

kwaliteit, waaronder technische verdienste,
esthetische en functionele kenmerken,
toegankelijkheid, geschiktheid van het
ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieuen innovatieve kenmerken, de handel en de
voorwaarden waaronder deze plaatsvindt;

a)

Qualität, einschließlich technischer Wert,
Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit,
"Design für alle", soziale, ökologische und
innovative Eigenschaften und Handel sowie
damit verbundene Bedingungen,

b)

l’organisation, les qualifications et l’expérience

b)

de organisatie, de kwalificatie en de ervaring

b)

Organisation, Qualifikation und Erfahrung des
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auf der Grundlage des Preises,

du personnel assigné à l’exécution du marché,
lorsque la qualité du personnel assigné peut
avoir une influence significative sur le niveau
d’exécution du marché ;

c)

van het personeel voor de uitvoering van de
opdracht, wanneer de kwaliteit van dat
personeel een aanzienlijke invloed kan hebben
op het niveau van de uitvoering van de
opdracht;

le service après-vente, l’assistance technique
et les conditions de livraison, telles que la date
de livraison, le mode de livraison et le délai de
livraison ou d’exécution.

c)

mit der Ausführung des Auftrags betrauten
Personals, wenn die Qualität des eingesetzten
Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau
der Auftragsausführung haben kann,

klantenservice en technische bijstand, alsook
leveringsvoorwaarden
zoals
de
leveringsdatum, de leveringswijze en de
leverings- of uitvoeringstermijn.

c)

Kundendienst
und
technische
Hilfe,
Lieferbedingungen
wie
Lieferfrist,
Lieferverfahren sowie Lieferzeitraum oder
Ausführungsfrist.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un
prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs
économiques seront en concurrence sur les seuls critères
de qualité.

Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een
vaste prijs of vaste kosten op basis waarvan de
ondernemers zullen concurreren op kwaliteitscriteria
alleen.

Das Kostenelement kann auch die Form von Festpreisen
oder Festkosten annehmen, je nachdem, welche
Wirtschaftsteilnehmer ausschließlich im Hinblick auf
Qualitätskriterien miteinander konkurrieren.

§ 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à
l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux
travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du
marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel
stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs
intervenant dans :

§ 3. Gunningscriteria worden geacht verband te houden
met het voorwerp van de overheidsopdracht wanneer zij
betrekking hebben op de in het kader van die opdracht te
verrichten werken, leveringen of diensten, in alle
opzichten en in elk stadium van de levenscyclus ervan,
met inbegrip van factoren die te maken hebben met:

§ 3 - Die Zuschlagskriterien stehen mit dem
Auftragsgegenstand des öffentlichen Auftrags in
Verbindung, wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht und in
irgendeinem Lebenszyklus-Stadium auf die gemäß dem
Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen
oder Dienstleistungen beziehen, einschließlich Faktoren,
die zusammenhängen mit:

1°

le processus spécifique de production, de fourniture 1°
ou de commercialisation desdits travaux, produits
ou services, ou

het specifieke productieproces, het aanbieden of de 1°
verhandeling van deze werken, leveringen of
diensten, of

dem spezifischen Prozess der Herstellung oder der
Bereitstellung solcher Bauleistungen, Lieferungen
oder Dienstleistungen oder des Handels damit oder

2°

un processus spécifique lié à un autre stade de leur 2°
cycle de vie,

een specifiek proces voor een andere fase van de 2°
levenscyclus ervan,

einem spezifischen Prozess in Bezug auf ein anderes
Stadium ihres Lebenszyklus,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur zelfs wanneer deze factoren geen deel uitmaken van de auch wenn derartige Faktoren keine materiellen
contenu matériel.
materiële basis ervan.
Bestandteile des Auftragsgegenstands sind.
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Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer
une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils
garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et
sont assortis de précisions qui permettent de vérifier
concrètement les informations fournies par les
soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les
offres répondent aux critères d’attribution. En cas de
doute, le pouvoir adjudicateur vérifie concrètement
l’exactitude des informations et éléments de preuve
fournis par les soumissionnaires.

Gunningscriteria mogen er niet toe leiden dat de
aanbestedende overheid onbeperkte keuzevrijheid
heeft. Ze waarborgen de mogelijkheid van
daadwerkelijke mededinging en gaan vergezeld van
specificaties aan de hand waarvan de door de inschrijvers
verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden getoetst
om te beoordelen in welke mate de offertes aan de
gunningscriteria voldoen. In geval van twijfel controleert
de aanbestedende overheid effectief de juistheid van de
door de inschrijvers verstrekte informatie en
bewijsmiddelen.

Die Zuschlagskriterien dürfen nicht zur Folge haben, dass
dem öffentlichen Auftraggeber uneingeschränkte
Wahlfreiheit eingeräumt wird. Sie müssen die
Möglichkeit
eines
wirksamen
Wettbewerbs
gewährleisten und mit Spezifikationen verbunden sein,
die eine wirksame Überprüfung der vom Bieter
übermittelten Informationen ermöglichen, damit
bewertet werden kann, wie gut die Angebote die
Zuschlagskriterien erfüllen. Im Zweifelsfall nehmen
öffentliche Auftraggeber eine wirksame Überprüfung der
Richtigkeit der von den Bietern beigebrachten
Informationen und Nachweise vor.

Ces critères doivent être indiqués dans l’avis de marché Deze criteria moeten in de aankondiging van een Diese Kriterien müssen in der Auftragsbekanntmachung
ou dans un autre document du marché.
opdracht of in een ander opdrachtdocument worden oder in anderen Auftragsunterlagen angegeben werden.
vermeld.
§ 4. Pour les marchés publics égaux ou supérieurs aux
montants fixés pour la publicité européenne, le pouvoir
adjudicateur précise, dans les documents du marché, la
pondération relative qu’il attribue à chacun des critères
choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule
base du prix.

§ 4. Voor de overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of
hoger dan de voor de Europese bekendmaking bepaalde
bedragen, specificeert de aanbestedende overheid in de
opdrachtdocumenten het relatieve gewicht dat zij voor
de bepaling van de economisch meest voordelige offerte
aan elk van de gekozen criteria toekent, behalve wanneer
dit uitsluitend op basis van de prijs wordt bepaald.

§ 4. Für öffentliche Aufträge, die mindestens die Werte
für die europäische Bekanntmachung erreichen, gibt der
öffentliche Auftraggeber in den Auftragsunterlagen an,
wie er die einzelnen Kriterien gewichtet, um das
wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, es sei
denn, dieses wird allein auf der Grundlage des Preises
ermittelt.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une Dit relatieve gewicht kan worden uitgedrukt binnen een Diese Gewichtung kann mittels einer Marge angegeben
fourchette dont la différence entre le minimum et le vork met een passend verschil tussen het minimum en werden, deren größte Bandbreite angemessen sein muss.
maximum est appropriée.
het maximum.
Lorsque la pondération n’est pas possible pour des Wanneer weging om objectieve redenen niet mogelijk is, Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich,
raisons objectives, le pouvoir adjudicateur mentionne les vermeldt de aanbestedende overheid de criteria in so gibt der öffentliche Auftraggeber die Kriterien in
critères par ordre décroissant d’importance.
dalende volgorde van belangrijkheid.
absteigender Rangfolge ihrer Bedeutung an.
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Pour les marchés publics inférieurs aux montants
précités, le pouvoir adjudicateur précise soit la
pondération relative qu’il attribue à chacun des critères
choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse, soit leur ordre décroissant d’importance. A
défaut, les critères d’attribution ont la même valeur.

Voor de overheidsopdrachten lager dan de voormelde
bedragen, specificeert de aanbestedende overheid ofwel
het relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de
economisch meest voordelige offerte aan elk van de
gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van
belangrijkheid ervan. Zo niet hebben de gunningscriteria
dezelfde waarde.

Für öffentliche Aufträge, die unter den vorerwähnten
Werten liegen, gibt der öffentliche Auftraggeber
entweder an, wie er die einzelnen Kriterien gewichtet,
um das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln,
oder er gibt die absteigende Reihenfolge ihrer Bedeutung
an. Ansonsten haben Zuschlagskriterien den gleichen
Wert.

§ 5. Le Roi peut fixer des modalités additionnelles § 5. De Koning kan nadere regels inzake de § 5. Der König kann zusätzliche Regeln in Bezug auf die
concernant les critères d’attribution.
gunningscriteria bepalen.
Zuschlagskriterien festlegen.
Coûts du cycle de vie

Levenscycluskosten

Lebenszykluskostenrechnung

Art. 82. § 1er. Les coûts du cycle de vie couvrent, dans la
mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts
suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un
ouvrage :

Art. 82. § 1. Levenscycluskosten hebben, voor zover
relevant, betrekking op alle of een deel van de volgende
kosten gedurende de levenscyclus van een product,
dienst of werk:

Art. 82. § 1. Soweit relevant, umfasst die
Lebenszykluskostenrechnung ganz oder teilweise die
folgenden Kosten während des Lebenszyklus einer Ware,
Dienstleistung oder Bauleistung:

1°

les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou 1°
d’autres utilisateurs, tels que :

de kosten gedragen door de aanbestedende 1°
overheid of andere gebruikers, zoals:

von dem öffentlichen Auftraggeber oder anderen
Nutzern getragene Kosten, wie:

a)

les coûts liés à l’acquisition ;

a)

kosten in verband met de verwerving;

a)

Anschaffungskosten,

b)

les coûts liés à l’utilisation, tels que la
consommation
d’énergie
et
d’autres
ressources ;

b)

gebruikskosten, zoals kosten voor verbruik van
energie en andere hulpbronnen;

b)

Nutzungskosten, wie zum Beispiel Verbrauch
von Energie und anderen Ressourcen,

c)

les frais de maintenance ;

c)

onderhoudskosten;

c)

Wartungskosten,

d)

les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de
collecte et de recyclage ;

d)

kosten volgend uit het einde van de
levenscyclus,
zoals
inzamelingsen
recyclingkosten;

d)

Kosten am Ende der Nutzungsdauer (wie
Abholungs- und Recyclingkosten),
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2°

les
coûts
imputés
aux
externalités 2°
environnementales liés au produit, au service ou à
l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que
leur valeur monétaire puisse être déterminée et
vérifiée ; ces coûts peuvent inclure le coût des
émissions de gaz à effet de serre et d’autres
émissions polluantes ainsi que d’autres coûts
d’atténuation du changement climatique.

§ 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur évalue les coûts
selon une méthode basée sur le cycle de vie, il indique
dans les documents du marché les données que doivent
fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera le
pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de
vie sur la base de ces données.

kosten toegeschreven aan externe milieueffecten, 2°
die verband houden met het product, de dienst of
de werken gedurende de levenscyclus, mits de
geldwaarde ervan kan worden bepaald en
gecontroleerd; dergelijke kosten kunnen de kosten
van
broeikasgasemissies
en
andere
veront-reinigende emissies en andere kosten voor
de bestrijding van klimaatverandering omvatten.

§ 2. Wanneer de aanbestedende overheid de kosten aan
de hand van een levenscyclusmethode raamt, vermeldt
zij in de opdrachtdocumenten de door de inschrijvers te
verstrekken gegevens en de methode die de
aanbestedende overheid zal gebruiken om de
levenscycluskosten op basis van deze gegevens te
bepalen.

Kosten, die durch die externen Effekte der
Umweltbelastung entstehen, die mit der Ware,
Dienstleistung oder Bauleistung während ihres
Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr
Geldwert bestimmt und geprüft werden kann;
solche Kosten können Kosten der Emission von
Treibhausgasen und anderen Schadstoffen sowie
sonstige Kosten für die Eindämmung des
Klimawandels umfassen.

§ 2. Bewerten öffentliche Auftraggeber die Kosten nach
dem Lebenszyklus-Kostenansatz, nennen sie in den
Auftragsunterlagen
die
von
den
Bietern
bereitzustellenden Daten und die Methode, die der
öffentliche Auftraggeber zur Bestimmung der
Lebenszykluskosten auf der Grundlage dieser Daten
anwenden wird.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux De methode die wordt gebruikt voor de raming van de Die Methode, die zur Bewertung der externen
externalités environnementales respecte l’ensemble des aan externe milieueffecten toegeschreven kosten, dient Umweltkosten angewandt wird, muss folgende
conditions suivantes :
aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
Bedingungen erfüllen:
1°

elle se fonde sur des critères vérifiables de façon 1°
objective et non discriminatoires. En particulier,
lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application
répétée ou continue, elle ne favorise ni ne
défavorise
indûment
certains
opérateurs
économiques ;

zij is gebaseerd op objectief controleerbare en niet- 1°
discriminerende criteria. Met name wanneer zij niet
is bedoeld voor herhaalde of voortdurende
toepassing zal zij bepaalde ondernemers niet ten
onrechte bevoordelen of benadelen;

Sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nicht
diskriminierenden Kriterien. Ist die Methode nicht
für die wiederholte oder kontinuierliche
Anwendung konzipiert worden, so darf sie
insbesondere
nicht
bestimmte
Wirtschaftsteilnehmer auf unzulässige Weise
bevorzugen oder benachteiligen.

2°

elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

zij is toegankelijk voor alle betrokken partijen;

Sie ist für alle interessierten Parteien zugänglich.

2°
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2°

3°

les données requises peuvent être fournies 3°
moyennant un effort raisonnable consenti par des
opérateurs économiques normalement diligents, y
compris des opérateurs de pays tiers parties à
l’Organisation mondiale du commerce sur les
marchés publics, ci-après dénommé “AMP”, ou à
d’autres accords internationaux par lesquels l’Union
européenne est liée.

de vereiste gegevens kunnen met een redelijke 3°
inspanning worden verstrekt door normaal
zorgvuldige ondernemers, met inbegrip van
ondernemers uit derde landen die partij zijn bij de
Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie
inzake overheidsopdrachten, hierna “GPAovereenkomst” genoemd, of andere internationale
overeenkomsten waaraan de Europese Unie
gebonden is.

Die geforderten Daten lassen sich von
Wirtschaftsteilnehmern, die ihrer Sorgfaltspflicht in
normalem Maße nachkommen, einschließlich
Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten, die dem
Übereinkommen der Welthandelsorganisation über
das öffentliche Beschaffungswesen, nachstehend
"GPA-Übereinkommen" genannt, oder anderen, für
die Europäische Union bindenden internationalen
Übereinkommen
beigetreten
sind,
mit
vertretbarem Aufwand bereitstellen.

Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du
cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte
législatif de l’Union européenne, elle est appliquée pour
l’évaluation des coûts du cycle de vie.

Wanneer een gemeenschappelijke methode voor de
berekening van de levenscycluskosten verplicht is op
grond van een wetgevingshandeling van de Europese
Unie, wordt die gemeenschappelijke methode toegepast
voor de raming van de levenscycluskosten.

Für den Fall, dass eine gemeinsame Methode zur
Berechnung der Lebenszykluskosten durch einen
Rechtsakt der Europäischen Union verbindlich
vorgeschrieben worden ist, findet diese gemeinsame
Methode bei der Bewertung der Lebenszykluskosten
Anwendung.

Régularité des offres

Regelmatigheid van de offertes

Ordnungsmäßigkeit der Angebote

Art. 83. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des Art. 83. De aanbestedende overheid onderzoekt de Art. 83. Öffentliche Auftraggeber überprüfen die
offres. Le Roi peut fixer les modalités additionnelles à regelmatigheid van de offertes. Daartoe kan de Koning de Ordnungsmäßigkeit der Angebote. Der König kann zu
cette fin.
bijkomende nadere regels bepalen.
diesem Zweck zusätzliche Regeln festlegen.
Vérification des prix ou des coûts

Prijzen-of kostenonderzoek

Überprüfung der Preise oder Kosten

Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix
ou des coûts des offres introduites, conformément aux
modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des
exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les
marchés fixés par Lui.

Art. 84. De aanbestedende overheid voert een prijzen- of
kostenonderzoek uit op de ingediende offertes,
overeenkomstig de door de Koning te bepalen nadere
regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het
prijzen of kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen
opdrachten.

Art. 84. Öffentliche Auftraggeber nehmen eine
Überprüfung der Preise oder Kosten der abgegebenen
Angebote gemäß den vom König festzulegenden
Modalitäten vor. Der König kann für die von Ihm
festzulegenden Aufträge Ausnahmen von der
Überprüfung der Preise oder Kosten vorsehen.
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A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de Auf Antrag der öffentlichen Auftraggeber hin erteilen
de la procédure de passation, toutes les indications plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen om dit Bieter im Laufe des Vergabeverfahrens alle für diese
permettant cette vérification.
onderzoek mogelijk te maken.
Überprüfung nötigen Angaben.
Non-attribution du marché

Niet-gunning van een opdracht

Nichtvergabe des Auftrags

Art. 85. L’accomplissement d’une procédure n’implique
pas l’obligation d’attribuer ou de conclure le marché. Le
pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à
conclure le marché, soit recommencer la procédure, au
besoin d’une autre manière.

Art. 85. Het volgen van een procedure houdt geen
verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de
opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien
van het gunnen of het sluiten van de opdracht als de
procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.

Art. 85. Die Durchführung eines Verfahrens bringt nicht
die Verpflichtung zur Vergabe oder zum Abschluss eines
Auftrags mit sich. Ein öffentlicher Auftraggeber kann auf
die Vergabe oder den Abschluss des Auftrags verzichten
oder das Verfahren erneut einleiten, gegebenenfalls
gemäß einem anderen Verfahren.

CHAPITRE 5 - Exécution du marché

HOOFDSTUK 5 - Uitvoering van de opdracht

KAPITEL 5 - Auftragsausführung

Délégation au Roi relative à la fixation des règles
générales d’exécution

Machtiging aan de Koning tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels

Ermächtigung des Königs in Bezug auf die Festlegung der
allgemeinen Ausführungsregeln

Art. 86. Le Roi fixe les règles générales d’exécution pour
les marchés publics, en ce compris les règles relatives à la
sous-traitance et au contrôle, pour les marchés à
déterminer par Lui, de l’absence de motifs d’exclusion
dans le chef des sous-traitants ainsi que les dispositions
relatives à la fin du marché.

Art. 86. De Koning bepaalt de algemene uitvoeringsregels
voor de overheidsopdrachten, met inbegrip van de regels
inzake onderaanneming en, voor de door Hem te bepalen
opdrachten, het nazicht op het ontbreken van
uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers en
de bepalingen omtrent het einde van de opdracht.

Art. 86. Der König legt allgemeine Regeln für die
Ausführung öffentlicher Aufträge fest, einschließlich
Regeln mit Bezug auf die Vergabe von Unteraufträgen
und, was die von Ihm zu bestimmenden Aufträge betrifft,
die Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen bei
Unterauftragnehmern und Bestimmungen mit Bezug auf
den Ablauf des Auftrags.

En matière de sous-traitance, le Roi peut, pour les Inzake onderaanneming kan de Koning, voor de door Hinsichtlich der Vergabe von Unteraufträgen kann der
marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous- Hem te bepalen opdrachten, de keten van König, was die von Ihm zu bestimmenden Aufträge
traitants, conformément aux règles à déterminer par Lui. onderaannemers beperken overeenkomstig de door betrifft, gemäß den von Ihm zu bestimmenden Regeln die
Hem te bepalen nadere regels.
Anzahl Stufen in der Kette der Unterauftragsvergabe
begrenzen.
Le Roi peut également conformément aux règles à De Koning kan eveneens overeenkomstig de door Hem te Der König kann ebenfalls gemäß den von Ihm zu
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déterminer par Lui:

bepalen nadere regels:

bestimmenden Regeln:

1°

étendre la vérification de l’absence de motifs 1°
d’exclusion dans le chef des sous-traitants visée à
l’alinéa 1er à la procédure de passation ;

het in het eerste lid bedoelde nazicht op de 1°
afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van
de onderaannemers uitbreiden naar de
plaatsingsprocedure;

die in Absatz 1 erwähnte Überprüfung des Fehlens
von Ausschlussgründen bei Unterauftragnehmern
auf das Vergabeverfahren ausdehnen,

2°

pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, 2°
étendre
l’agréation
comme
entrepreneur
conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant
l’agréation d’entrepreneurs de travaux et ses
arrêtés d’exécution à tous les sous-traitants de la
chaîne.

voor de door Hem te bepalen opdrachten van 2°
werken,
de
erkenning
als
aannemer
overeenkomstig
de
wet
van
20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning
van
aannemers
van
werken
en
haar
uitvoeringsbesluiten,
uitbreiden
naar
alle
onderaannemers van de keten.

was die von Ihm zu bestimmenden Bauaufträge
betrifft, die Zulassung als Unternehmer gemäß dem
Gesetz vom 20. März 1991 zur Regelung der
Zulassung von Bauunternehmern und seinen
Ausführungserlassen auf alle Unterauftragnehmer
der Kette ausdehnen.

Conditions spéciales relatives à l’exécution du marché

Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht

Besondere Bedingungen für die Auftragsausführung

Art. 87. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des
conditions particulières concernant l’exécution d’un
marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du
marché au sens de l’article 81, § 3, et indiquées dans l’avis
de marché ou dans les documents de marché. Ces
conditions peuvent prendre en compte des
considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à
l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

Art. 87. De aanbestedende overheid kan bijzondere
voorwaarden verbinden aan de uitvoering van een
opdracht, mits zij verband houden met het voorwerp van
de opdracht in de zin van artikel 81, § 3, en vermeld zijn
in de aankondiging van een opdracht of in de
opdrachtdocumenten. Deze voorwaarden kunnen
verband houden met economische, innovatie- of
milieugerelateerde
dan
wel
sociale
of
arbeidsgerelateerde overwegingen.

Art. 87. Öffentliche Auftraggeber können besondere
Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags
festlegen, sofern diese gemäß Artikel 81 § 3 mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und in der
Auftragsbekanntmachung oder den Auftragsunterlagen
angegeben werden. Diese Bedingungen können
wirtschaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene,
soziale oder beschäftigungspolitische Belange umfassen.

CHAPITRE 6 - Services sociaux et autres services
spécifiques

HOOFDSTUK 6 - Sociale diensten en andere specifieke
diensten

KAPITEL 6 - Soziale und andere besondere
Dienstleistungen

Services sociaux et autres services spécifiques – Champ
d’application

Sociale diensten en andere specifieke diensten –
Toepassingsgebied

Soziale und andere besondere Dienstleistungen Anwendungsbereich
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Art. 88. Le présent chapitre s’applique aux marchés
publics ayant pour objet des services sociaux et d’autres
services spécifiques énumérés à l’annexe III, sauf lorsque
ces marchés relèvent, en raison de leur faible montant,
du chapitre 7.

Art. 88. Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op de
overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke
diensten opgesomd in bijlage III, behalve wanneer deze,
omwille van hun beperkte waarde, onder het
toepassingsgebied vallen van hoofdstuk 7.

Art. 88. Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf
öffentliche Aufträge, die soziale Dienstleistungen und
andere in Anlage III aufgeführte besondere
Dienstleistungen betreffen, außer wenn diese Aufträge
aufgrund
ihres
geringen
Werts
in
den
Anwendungsbereich von Kapitel 7 fallen.

Principes relatifs à la passation de services sociaux et
autres services spécifiques

Beginselen voor het plaatsen van sociale en andere
specifieke diensten

Grundsätze für die Vergabe sozialer und anderer
besonderer Dienstleistungen

Art. 89. § 1er. En fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, le pouvoir
adjudicateur peut, pour la passation des marchés de
services visés à l’article 88 :

Art. 89. § 1. In functie van de aard en de kenmerken van
de in te vullen behoefte kan de aanbestedende overheid,
voor het plaatsen van de in artikel 88 bedoelde
opdrachten voor diensten:

Art. 89. § 1. Je nach Art und Merkmale der zu erfüllenden
Bedürfnisse können öffentliche Auftraggeber für die
Vergabe
der
in
Artikel
88
erwähnten
Dienstleistungsaufträge:

1°

recourir à la procédure négociée directe avec 1°
publication préalable ;

een beroep doen op
onderhandelingsprocedure
bekendmaking;

de vereenvoudigde 1°
met voorafgaande

das vereinfachte Verhandlungsverfahren
vorheriger Bekanntmachung anwenden,

mit

2° recourir à la procédure négociée sans publication 2° een beroep doen op de onderhandelingsprocedure 2°
préalable lorsque le montant estimé du marché est
zonder voorafgaande bekendmaking voor zover het
inférieur à 750.000 euros ou, lorsque le montant
geraamde bedrag van de opdracht lager ligt dan
estimé du marché est égal ou supérieur à ce seuil
750.000 euro of, wanneer het geraamde bedrag van
er
dans les cas d’application visés à l’article 42, § 1 ,
de opdracht gelijk is aan of hoger ligt dan deze
1°, b, c et d, 2°, 3°, 4° et 5° ;
drempel, in de toepassingsgevallen bedoeld in het
artikel 42, § 1, 1°, b, c en d, 2°, 3°, 4° en 5°;

das Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung anwenden, wenn der geschätzte
Auftragswert unter 750.000 EUR liegt oder, wenn
der geschätzte Auftragswert mindestens diesen
Schwellenwert erreicht, in den in Artikel 42 § 1 Nr. 1
Buchstabe b), c) und d), Nr. 2, 3, 4 und 5 erwähnten
Anwendungsfällen,

3°

sich ausdrücklich auf eines der Vergabeverfahren
oder eine der Beschaffungstechniken, die in den
Kapiteln 2 und 3 vorgesehen sind, beziehen, mit
Ausnahme
des
vereinfachten
Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Bekanntmachung

se référer expressément à l’une des procédures de 3°
passation ou techniques d’achat prévues aux
chapitres 2 et 3, à l’exception de la procédure
négociée directe avec publication préalable et de la
procédure négociée sans publication préalable, sans

uitdrukkelijk verwijzen naar één van de in de 3°
hoofdstukken 2 en 3 bedoelde plaatsingsprocedures
of aankooptechnieken, met uitzondering van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking en van de
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4°

que les conditions d’application de ces procédures
ne soient nécessairement remplies ;

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, zonder dat noodzakelijkerwijs
voldaan moet zijn aan de toepassingsvoorwaarden
van deze procedures;

und des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung, ohne dass die Bedingungen für
die Anwendung dieser Verfahren unbedingt erfüllt
werden müssen,

recourir à une procédure sui generis avec 4°
publication préalable dont il fixe les modalités.

een beroep doen op een procedure sui generis met 4°
voorafgaande bekendmaking waarvan zijzelf de
nadere regels bepaalt.

ein Verfahren sui generis mit vorheriger
Bekanntmachung anwenden, dessen Regeln Er
festlegt.

Les procédures visées à l’alinéa 1er doivent, en tout état
de cause, respecter les principes de transparence, de
proportionnalité et d’égalité de traitement des
opérateurs économiques.

De procedures bedoeld in het eerste lid moeten in ieder
geval de principes van transparantie, proportionaliteit en
gelijkheid van behandeling van de ondernemers
eerbiedigen.

Die in Absatz 1 erwähnten Verfahren müssen in jedem
Fall
den
Grundsätzen
der
Transparenz,
Verhältnismäßigkeit
und
Gleichbehandlung
der
Wirtschaftsteilnehmer genügen.

Le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération
relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour
déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse,
soit leur ordre décroissant d’importance. A défaut, les
critères d’attribution ont la même valeur.

De aanbestedende overheid specificeert ofwel het
relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de
economisch meest voordelige offerte aan elk van de
gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van
belangrijkheid ervan. Zo niet hebben de gunningscriteria
dezelfde waarde.

Der öffentliche Auftraggeber gibt entweder an, wie er die
einzelnen Kriterien gewichtet, um das wirtschaftlich
günstigste Angebot zu ermitteln, oder er gibt die
absteigende Reihenfolge ihrer Bedeutung an. Ansonsten
haben Zuschlagskriterien den gleichen Wert.

§ 2. Si le pouvoir adjudicateur applique conformément au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée
directe avec publication préalable, il est à tout le moins
tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre
1er et les articles 41, §§ 2 à 7, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67
à 71, 73, 74, 78, 80 à 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4, ainsi
que le chapitre 1er du titre 5.

§ 2. Indien de aanbestedende overheid, overeenkomstig
de paragraaf 1, eerste lid, 1°, toepassing maakt van de
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure
met
voorafgaande bekendmaking, is zij ertoe gehouden om
ten minste de bepalingen na te leven vervat in titel 1,
hoofdstuk 1 en de artikelen 41, §§ 2 tot 7, 51, 52, 59, 66,
§§ 1 en 3, 67 tot 71, 73, 74, 78, 80 tot 82, 85 tot 87 van
titel 2, titel 4, alsook hoofdstuk 1 van titel 5.

§ 2. Wenden öffentliche Auftraggeber gemäß § 1 Absatz
1 Nr. 1 das vereinfachte Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung an, so müssen sie zumindest
die Bestimmungen von Titel 1 Kapitel 1, Titel 2 Artikel 41
§§ 2 bis 7, 51, 52, 59, 66 §§ 1 und 3, 67 bis 71, 73, 74, 78,
80 bis 82, 85 bis 87, Titel 4 und Titel 5 Kapitel 1 einhalten.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, De overige bepalingen van de wet zijn niet van Außer bei anders lautender Bestimmung in den
sauf disposition contraire dans les documents du marché. toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de Auftragsunterlagen sind die anderen Bestimmungen des
opdrachtdocumenten.
Gesetzes nicht anwendbar.
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Le pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner les
offres avant de vérifier d’une part l’absence de motifs
d’exclusion et de contrôler d’autre part le respect des
critères de sélection qu’il fixe librement. Lorsqu’il fait
usage de cette possibilité, il s’assure que la vérification de
l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères
de sélection s’effectue d’une manière impartiale et
transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un
soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit
pas les critères de sélection fixés par le pouvoir
adjudicateur.

De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te
onderzoeken voorafgaand aan de controle op enerzijds
de afwezigheid van gronden tot uitsluiting en anderzijds
het voldoen aan de selectiecriteria, die zij vrij bepaalt.
Wanneer zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij
erop toe dat de verificatie van het ontbreken van
redenen voor uitsluiting en het voldoen aan de
selectiecriteria op onpartijdige en transparante wijze
plaatsvindt zodat er geen opdracht wordt gegund aan
een inschrijver die had moeten worden uitgesloten of die
niet voldoet aan de selectiecriteria opgelegd door de
aanbestedende overheid.

Öffentliche Auftraggeber können beschließen, die
Angebote zu prüfen, bevor sie einerseits das Fehlen von
Ausschlussgründen und andererseits die Einhaltung der
Eignungskriterien überprüfen, die sie frei festlegen.
Machen sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so stellen
sie sicher, dass die Überprüfung des Fehlens von
Ausschlussgründen
und
der
Einhaltung
der
Eignungskriterien unparteiisch und transparent erfolgt,
damit kein Auftrag an einen Bieter vergeben wird, der
hätte ausgeschlossen werden müssen beziehungsweise
der die vom öffentlichen Auftraggeber festgelegten
Eignungskriterien nicht erfüllt.

§ 3. Si le pouvoir adjudicateur applique, conformément
au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée
sans publication préalable, il est à tout le moins tenu de
respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre 1er et les
articles 42, § 2, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67, 68, 70, 73,
74, 78, 81, 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4 ainsi que le
chapitre 1er du titre 5.

§ 3. Indien de aanbestedende overheid, overeenkomstig
paragraaf 1, eerste lid, 2°, toepassing maakt van de
onderhandelingsprocedure
zonder
voorafgaande
bekendmaking, is zij ertoe gehouden om ten minste de
bepalingen na te leven vervat in titel 1, hoofdstuk 1 en de
artikelen 42, § 2, 51, 52, 59, 66, §§ 1 en 3, 67, 68, 70, 73,
74, 78, 81, 82, 85 tot 87 van titel 2, titel 4 alsook
hoofdstuk 1 van titel 5.

§ 3. Wenden öffentliche Auftraggeber gemäß § 1 Absatz
1 Nr. 2 das Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung an, so müssen sie zumindest die
Bestimmungen von Titel 1 Kapitel 1, Titel 2 Artikel 42 § 2,
51, 52, 59, 66 §§ 1 und 3, 67, 68, 70, 73, 74, 78, 81, 82, 85
bis 87, Titel 4 und Titel 5 Kapitel 1 einhalten.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner les
offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion.
Lorsqu’il fait usage de cette possibilité, il s’assure que la
vérification de l’absence de motifs d’exclusion s’effectue
d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun
marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait
dû être exclu.

De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te
onderzoeken voorafgaand aan de controle op de
afwezigheid van gronden tot uitsluiting. Wanneer zij van
deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij erop toe dat de
verificatie van het ontbreken van redenen voor uitsluiting
op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat
er geen opdracht wordt gegund aan een inschrijver die
had moeten worden uitgesloten.

Öffentliche Auftraggeber können beschließen, die
Angebote zu prüfen, bevor sie das Fehlen von
Ausschlussgründen überprüfen. Machen sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch, so stellen sie sicher, dass die
Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen
unparteiisch und transparent erfolgt, damit kein Auftrag
an einen Bieter vergeben wird, der hätte ausgeschlossen
werden müssen.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, De overige bepalingen van de wet zijn niet van Außer bei anders lautender Bestimmung in den
172

sauf disposition contraire dans les documents du marché. toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de Auftragsunterlagen sind die anderen Bestimmungen des
opdrachtdocumenten.
Gesetzes nicht anwendbar.
§ 4. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il est tenu d’appliquer la
procédure de passation à laquelle il se réfère dans son
intégralité et est soumis aux dispositions de la présente
loi.

§ 4. Indien de aanbestedende overheid ervoor kiest om
toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 3°, is zij
ertoe gehouden de plaatsingsprocedure waarnaar zij
verwijst integraal toe te passen en is zij onderworpen aan
de bepalingen van onderhavige wet.

§ 4. Beschließen öffentliche Auftraggeber, § 1 Absatz 1
Nr. 3 anzuwenden, so müssen sie das Vergabeverfahren
anwenden, auf das sie sich vollständig beziehen, und sie
unterliegen den Bestimmungen des vorliegenden
Gesetzes.

§ 5. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il est tenu de respecter au
minimum les dispositions du titre 1, du chapitre 1er du
titre 2, du chapitre 1er du titre 5 ainsi que les articles 67,
68 et 70.

§ 5. Indien de aanbestedende overheid ervoor kiest om
toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 4°, is zij
ertoe gehouden om tenminste de bepalingen na te leven
van titel 1, van hoofdstuk 1 van titel 2, hoofdstuk 1 van
titel 5 alsook de artikels 67, 68 en 70.

§ 5. Beschließen öffentliche Auftraggeber, § 1 Absatz 1
Nr. 4 anzuwenden, so müssen sie zumindest die
Bestimmungen von Titel 1, Titel 2 Kapitel 1, Titel 5 Kapitel
1 und die Artikel 67, 68 und 70 einhalten.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner les
offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion.
Lorsqu’il fait usage de cette possibilité, il s’assure que la
vérification de l’absence de motifs d’exclusion s’effectue
d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun
marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait
dû être exclu.

De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te
onderzoeken voorafgaand aan de controle op de
afwezigheid van gronden tot uitsluiting. Wanneer zij van
deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij erop toe dat de
verificatie van het ontbreken van redenen voor uitsluiting
op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat
er geen opdracht wordt gegund aan een inschrijver die
had moeten worden uitgesloten.

Öffentliche Auftraggeber können beschließen, die
Angebote zu prüfen, bevor sie das Fehlen von
Ausschlussgründen überprüfen. Machen sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch, so stellen sie sicher, dass die
Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen
unparteiisch und transparent erfolgt, damit kein Auftrag
an einen Bieter vergeben wird, der hätte ausgeschlossen
werden müssen.

Il est également tenu d’appliquer les modalités qu’il a lui- Zij is er eveneens toe gehouden de nadere regels toe te Sie müssen ebenfalls die Regeln anwenden, die sie selbst
même fixées. Pour la fixation de ces modalités, il peut :
passen die zijzelf heeft bepaald. Voor de bepaling van festgelegt haben. Für die Festlegung dieser Regeln
deze regels kan zij:
können sie:
1°

s’inspirer des procédures de passation et 1°
techniques d’achat prévues par le présent titre ; ou

zich laten inspireren door de in deze titel bepaalde 1°
plaatsingsprocedures en aankooptechnieken; of

sich an die in vorliegendem Titel vorgesehenen
Vergabeverfahren und Beschaffungstechniken
anlehnen oder

2°

renvoyer à certains articles des procédures de 2°

verwijzen naar bepaalde artikelen van de in deze 2°

auf bestimmte Artikel der in vorliegendem Titel
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passation et techniques d’achat prévues par le
présent titre et, le cas échéant, prévoir des
dérogations.

titel
bepaalde
plaatsingsprocedures
en
aankooptechnieken en, in voorkomend geval, in
afwijkingen voorzien.

vorgesehenen
Vergabeverfahren
Beschaffungstechniken
verweisen
gegebenenfalls Abweichungen vorsehen.

und
und

Publication

Bekendmaking

Veröffentlichung

Art. 90. § 1er. Sauf lorsqu’il est recouru à la procédure
négociée sans publication préalable, conformément à
l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur
utilise un avis de marché ou, par dérogation à l’article 60,
alinéa 2, un avis de préinformation, comme moyen
d’appel à la concurrence et y indique l’option de l’article
89, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° ou 4°, à laquelle il est recouru.

Art. 90. § 1. Behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid,
2°, gebruikt de aanbestedende overheid een
aankondiging van de opdracht of, in afwijking van artikel
60, tweede lid, een vooraankondiging als oproep tot
mededinging en vermeldt hierin welke van de in artikel
89, § 1, eerste lid, 1°, 3° of 4°, vermelde mogelijkheden
wordt aangewend.

Art. 90. § 1. Außer bei Anwendung des
Verhandlungsverfahrens
ohne
vorherige
Bekanntmachung gemäß Artikel 89 § 1 Absatz 1 Nr. 2
verwenden
öffentliche
Auftraggeber
eine
Auftragsbekanntmachung oder - in Abweichung von
Artikel 60 Absatz 2 - eine Vorinformation als Aufruf zum
Wettbewerb und geben darin an, welche unter den
Möglichkeiten von Artikel 89 § 1 Absatz 1 Nr. 1, 3 oder 4
sie anwenden.

Dans les cas visés à l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, In de in artikel 89, § 1, eerste lid, 1° of 3°, bedoelde
l’avis de marché ou de préinformation fait référence à la gevallen, verwijst de aankondiging van een opdracht of
dénomination de la procédure en question.
de vooraankondiging naar de benaming van de
procedure in kwestie.

In den in Artikel 89 § 1 Absatz 1 Nr. 1 oder 3 erwähnten
Fällen wird in der Auftragsbekanntmachung oder
Vorinformation auf die Bezeichnung des betreffenden
Verfahrens verwiesen.

Dans le cas visé à l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque
le pouvoir adjudicateur s’inspire des procédures de
passation et techniques d’achat prévues par le présent
titre, il explique, de manière succincte, les modalités
concrètes de la procédure dans l’avis de marché ou l’avis
de préinformation. Il explique ces modalités de manière
plus précise dans les documents du marché.

Lehnen öffentliche Auftraggeber sich in dem in Artikel 89
§ 1 Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Fall an die in vorliegendem
Titel
vorgesehenen
Vergabeverfahren
und
Beschaffungstechniken an, so erläutern sie kurz die
konkreten
Verfahrensregeln
in
der
Auftragsbekanntmachung oder Vorinformation. Sie
erläutern
diese
Regeln
genauer
in
den
Auftragsunterlagen.

In het in artikel 89, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval,
verduidelijkt de aanbestedende overheid, wanneer zij
zich laat inspireren door de in deze titel bepaalde
plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de
concrete regels van de procedure op beknopte wijze in
de aankondiging van een opdracht of in de
vooraankondiging. Zij verduidelijkt deze regels op meer
gedetailleerde wijze in de opdrachtdocumenten.

Dans le cas visé à l’article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque In het in artikel 89, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, Verweisen öffentliche Auftraggeber in dem in Artikel 89
le pouvoir adjudicateur renvoie en partie aux procédures verduidelijkt de aanbestedende overheid, wanneer zij § 1 Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Fall teilweise auf die in
de passation et techniques d’achat prévues par la gedeeltelijk verwijst naar de in deze titel bepaalde vorliegendem Titel vorgesehenen Vergabeverfahren und
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présente loi, il indique les dispositions applicables et, le plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de van
cas échéant, les dérogations, dans l’avis de marché ou toepassing zijnde artikelen en, in voorkomend geval, de
l’avis de préinformation.
afwijkingen, in de aankondiging van een opdracht of in de
vooraankondiging.

Beschaffungstechniken,
geben
sie
in
der
Auftragsbekanntmachung oder Vorinformation die
anwendbaren Bestimmungen und gegebenenfalls die
Abweichungen an.

§ 2. Par dérogation à l’article 60, alinéa 3, l’avis de
préinformation est publié de manière continue et peut
couvrir une période d’une durée supérieure à douze
mois. Cet avis peut être utilisé en procédure restreinte ou
concurrentielle avec négociation.

§ 2. In afwijking van artikel 60, derde lid, wordt de
vooraankondiging
op
voortdurende
wijze
bekendgemaakt en kan deze betrekking hebben op een
periode van meer dan twaalf maanden. Deze
aankondiging kan gebruikt worden in de niet-openbare
procedure of in de mededingingsprocedure met
onderhandeling.

§ 2. In Abweichung von Artikel 60 Absatz 3 wird die
Vorinformation auf kontinuierlicher Basis veröffentlicht
und sie kann sich auf einen Zeitraum von mehr als zwölf
Monaten beziehen. Diese Bekanntmachung kann im
nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren
verwendet werden.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché
public pour les services visés à l’article 88, fait connaître
les résultats de la procédure de passation au moyen d’un
avis d’attribution de marché. Les avis d’attribution de
marché peuvent être regroupés sur une base
trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés
au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

§ 3. De aanbestedende overheid die een opdracht
gegund heeft voor de diensten bedoeld in artikel 88,
maakt de resultaten van de plaatsingsprocedure kenbaar
door middel van een aankondiging van gegunde
opdracht. De aankondigingen van gegunde opdracht
mogen worden gegroepeerd op trimestriële basis. In dat
geval worden de gegroepeerde aankondigingen binnen
dertig dagen na het einde van elk kwartaal toegezonden.

§ 3. Öffentliche Auftraggeber, die einen öffentlichen
Auftrag zur Erbringung von Dienstleistungen vergeben
haben, die in Artikel 88 aufgeführt sind, teilen die
Ergebnisse
des
Vergabeverfahrens
in
einer
Vergabebekanntmachung
mit.
Vergabebekanntmachungen können vierteljährlich
zusammengefasst werden. In diesem Fall versenden
öffentliche Auftraggeber die zusammengefassten
Bekanntmachungen innerhalb dreißig Tagen ab Ende des
Quartals.

Ce paragraphe n’est d’application que lorsque le montant Deze paragraaf is slechts van toepassing wanneer de Vorliegender Paragraph gilt nur, wenn der geschätzte
estimé du marché est égal ou supérieur à 750.000 euros. geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger Auftragswert mindestens 750.000 EUR erreicht.
is dan 750.000 euro.
§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés § 4. De aankondigingen bedoeld in dit artikel worden § 4. Die in vorliegendem Artikel erwähnten
conformément aux règles fixées par le Roi.
bekendgemaakt overeenkomstig de regels bepaald door Bekanntmachungen werden gemäß den vom König zu
de Koning.
bestimmenden Regeln veröffentlicht.
Marchés réservés pour certains services

Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten
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Bestimmten Dienstleistungen vorbehaltene Aufträge

Art. 91. L’État fédéral, les Communautés et les Régions,
et les pouvoirs adjudicateurs qu’ils désignent, peuvent
réserver à certaines organisations le droit de participer à
leurs procédures de passation de marchés publics
respectives portant exclusivement sur les services de
santé, sociaux ou culturels visés à l’article 88 relevant des
codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9,
80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9,
92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

Art. 91. De Federale Staat, de gemeenschappen en de
gewesten, alsook de door hen bepaalde aanbestedende
overheden, kunnen de deelname aan hun respectieve
plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor
diensten die uitsluitend betrekking hebben op diensten
op het gebied van gezondheid, sociale en culturele
diensten als bedoeld in artikel 88 en die vallen onder de
CPV-codes 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9,
80520000-5, 80590000-6, van 85000000-9 tot en met
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4,
98133110-8, aan bepaalde organisaties voorbehouden.

Art. 91. Der Föderalstaat, die Gemeinschaften und die
Regionen und die von ihnen bestimmten öffentlichen
Auftraggeber können bestimmten Organisationen das
Recht zur Teilnahme an ihren jeweiligen Verfahren für die
Vergabe öffentlicher Aufträge ausschließlich für jene
Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales
und Kultur nach Artikel 88 vorbehalten, die unter die
CPV-Nummern 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9,
80520000-5, 80590000-6, 85000000-9 bis 85323000-9,
92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 und 98133110-8
fallen.

Une organisation visée au sens de l’alinéa 1er remplit Een organisatie als bedoeld in het eerste lid moet aan alle Eine Organisation nach Absatz 1 muss alle nachfolgenden
toutes les conditions suivantes :
hierna volgende voorwaarden voldoen:
Bedingungen erfüllen:
1°

elle a pour objectif d’assumer une mission de 1°
service public liée à la prestation des services visés
à l’alinéa 1er ;

haar doel is het vervullen van een opdracht van 1°
algemeen belang die verband houdt met de in het
eerste lid bedoelde diensten;

Ihr Ziel ist die Erfüllung einer Gemeinwohlaufgabe,
die an die Erbringung der in Absatz 1 genannten
Dienstleistungen geknüpft ist.

2°

son bénéfice est réinvesti en vue d’atteindre 2°
l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou
de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être
fondée sur des principes participatifs ;

winsten worden opnieuw geïnvesteerd met het 2°
oogmerk het doel van de organisatie te behartigen.
Wanneer winsten worden uitgekeerd of
herverdeeld, dan moet dit op grond van
participatieve overwegingen geschieden;

Die Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der
Organisation
zu
erreichen.
Etwaige
Gewinnausschüttungen oder -zuweisungen sollten
auf partizipatorischen Überlegungen beruhen.

3°

les structures de gestion ou de propriété de 3°
l’organisation qui exécute le marché sont fondées
sur l’actionnariat des salariés ou des principes
participatifs ou exigent la participation active des
salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ;

de beheers- of eigendomsstructuren van de 3°
organisatie die de opdracht uitvoert, zijn gebaseerd
op werknemersaandeelhouderschap of beginselen
van participatie, of vergen de actieve participatie
van werknemers, gebruikers of belanghebbenden,

Die Management- oder Eigentümerstruktur der
Organisation, die den Auftrag ausführt, beruht auf
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung oder auf
partizipatorischen Grundsätzen oder erfordert die
aktive Mitwirkung der Arbeitnehmer, Nutzer oder
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4°

l‘organisation ne s’est pas vu attribuer un marché 4°
par le pouvoir adjudicateur concerné pour les
services visés par le présent article dans les trois
années précédentes.

en

Interessenträger.

door de betrokken aanbestedende overheid is uit 4°
hoofde van dit artikel in de laatste drie jaar aan de
organisatie geen opdracht voor de diensten in
kwestie gegund.

Und die Organisation hat von dem betreffenden
öffentlichen Auftraggeber nach vorliegendem
Artikel in den letzten drei Jahren keinen Auftrag für
die betreffenden Dienstleistungen erhalten.

La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois De opdracht heeft een maximale looptijd van drie jaar.
ans.
L’avis de marché ou de préinformation renvoie au In de aankondiging van een opdracht of
présent article.
vooraankondiging wordt naar dit artikel verwezen.

Die Laufzeit des Auftrags darf drei Jahre nicht
überschreiten.

de In der Auftragsbekanntmachung oder Vorinformation
wird auf vorliegenden Artikel verwiesen.

CHAPITRE 7 - Marchés publics de faible montant

HOOFDSTUK 7 - Overheidsopdrachten van beperkte
waarde

KAPITEL 7 - Öffentliche Aufträge mit geringem Wert

Dispositions applicables aux marchés publics de faible
montant – Facture acceptée

Bepalingen die van toepassing zijn op
overheidsopdrachten van beperkte waarde – Aanvaarde
factuur

Für öffentliche Aufträge mit geringem Wert geltende
Bestimmungen - Angenommene Rechnung

Art. 92. Les marchés dont le montant estimé est inférieur Art. 92. De overheidsopdrachten waarvan de geraamde Art. 92. Öffentliche Aufträge, deren geschätzter Wert
à 30.000 euros sont uniquement soumis:
waarde lager is dan 30.000 euro zijn uitsluitend unter 30.000 EUR liegt, unterliegen ausschließlich:
onderworpen aan:
1°

aux dispositions du titre 1er, à l’exception des 1°
articles 12 et 14 ;

de bepalingen van titel 1, met uitzondering van de 1°
artikelen 12 en 14;

den Bestimmungen von Titel 1, mit Ausnahme der
Artikel 12 und 14,

2°

aux dispositions relatives au champ d’application 2°
ratione personae et ratione materiae visé au
chapitre 1er du titre 2.

de bepalingen inzake het personeel en materieel 2°
toepassingsgebied bedoeld in hoofdstuk 1 van titel
2.

den in Titel 2 Kapitel 1 erwähnten Bestimmungen in
Bezug auf den Anwendungsbereich ratione
personae und ratione materiae.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.

Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een Diese Aufträge können durch angenommene Rechnung
aanvaarde factuur.
zustande kommen.
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TITRE 3 - Marchés publics dans les secteurs spéciaux

TITEL 3 - Overheidsopdrachten in de speciale sectoren

TITEL 3 - Öffentliche Aufträge in den Sonderbereichen

CHAPITRE PREMIER - Champ d’application

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

KAPITEL 1 - Anwendungsbereich

Section 1ère - Champ d’application ratione personae

Afdeling 1 - Toepassingsgebied ratione personae

Abschnitt 1 - Anwendungsbereich ratione personae

Champ d’application – généralités

Toepassingsgebied – Algemeen

Anwendungsbereich - Allgemeines

Art. 93. Sont soumises à l’application du présent titre, Art. 93. De aanbestedende entiteiten bedoeld in artikel Art. 93. Vorliegender Titel gilt für die in Artikel 2 Nr. 4
lorsqu’elles exercent une des activités visées aux articles 2, 4°, zijn onderworpen aan de toepassing van deze titel, erwähnten Auftraggeber, wenn sie eine der in den
96 à 102, les entités adjudicatrices visées à l’article 2, 4°. indien ze één van de in de artikelen 96 tot 102 bedoelde Artikeln 96 bis 102 erwähnten Tätigkeiten ausüben.
activiteiten uitoefenen.
Une liste non limitative des entreprises publiques est Een niet-limitatieve lijst van de overheidsbedrijven wordt Der König erstellt eine nicht erschöpfende Liste der
établie par le Roi.
opgesteld door de Koning.
öffentlichen Unternehmen.
Champ d’application en fonction de la valeur estimée du
marché

Toepassingsgebied in functie van de geraamde waarde
van de opdracht

Anwendungsbereich je nach geschätztem Auftragswert

Art. 94. Le présent titre s’applique aux marchés publics
définis à l’article 2, 17° à 21°, ainsi qu’aux concours
définis à l’article 2, 31°, et aux accords-cadres définis à
l’article 2, 35° dont les montants estimés, sauf disposition
contraire, sont :

Art. 94. Deze titel is van toepassing op de in artikel 2, 17°
tot 21°, omschreven overheidsopdrachten, alsook op de
in artikel 2, 31°, omschreven prijsvragen en de in artikel
2, 35° bedoelde raamovereenkomsten, waarvan de
geraamde waarden, behoudens andersluidende
bepaling:

Art. 94. Vorliegender Titel gilt für die in Artikel 2 Nr. 17
bis 21 bestimmten öffentlichen Aufträge, die in Artikel 2
Nr. 31 bestimmten Wettbewerbe und die in Artikel 2 Nr.
35
bestimmten
Rahmenvereinbarungen,
deren
geschätzter Wert außer bei anders lautender
Bestimmung:

1°

inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils pour la 1°
publicité européenne pour :

lager liggen, gelijk zijn aan of hoger liggen dan de 1°
drempels voor de Europese bekendmaking voor:

unter den Schwellenwerten für die europäische
Bekanntmachung liegt oder sie mindestens erreicht
für:

a)

a)

a)

les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article
2,1°, sauf dans le cas visé au 2°, c ;

de aanbestedende overheden bedoeld in
artikel 2, 1°, behalve in het onder 2°, c,
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die in Artikel 2 Nr. 1 bestimmten öffentlichen
Auftraggeber, außer in dem in Nr. 2 Buchstabe

bedoelde geval;
b)

2°

les entreprises publiques définies à l’article 2,
2°, pour les marchés qui ont trait à leurs tâches
de service public au sens d’une loi, d’un décret
ou d’une ordonnance ;

b)

c) erwähnten Fall,

de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°,
voor de opdrachten die betrekking hebben op
hun taken van openbare dienst in de zin van
een wet, decreet of ordonnantie;

b)

die in Artikel 2 Nr. 2 bestimmten öffentlichen
Unternehmen für Aufträge, die sich auf ihre
Aufgaben
des
öffentlichen
Dienstleistungsbereichs im Sinne eines
Gesetzes, eines Dekrets oder einer Ordonnanz
beziehen,

égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité 2°
européenne pour :

gelijk zijn aan of hoger dan de drempels voor de 2°
Europese bekendmaking voor:

die Schwellenwerte für die europäische
Bekanntmachung mindestens erreicht für:

a)

les entreprises publiques définies à l’article 2,
2°, pour les marchés qui n’ont pas trait à leurs
tâches de service public au sens d’une loi, d’un
décret ou d’une ordonnance ;

a)

de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°,
voor de opdrachten die geen betrekking
hebben op hun taken van openbare dienst in
de zin van een wet, een decreet of een
ordonnantie;

a)

die in Artikel 2 Nr. 2 bestimmten öffentlichen
Unternehmen für Aufträge, die sich nicht auf
ihre
Aufgaben
des
öffentlichen
Dienstleistungsbereichs im Sinne eines
Gesetzes, eines Dekrets oder einer Ordonnanz
beziehen,

b)

les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou
exclusifs définies à l’article 2, 3° ;

b)

de personen die genieten van de speciale of
exclusieve rechten bedoeld in artikel 2, 3°;

b)

die in Artikel 2 Nr. 3 bestimmten Personen, die
besondere oder ausschließliche Rechte
innehaben,

c)

les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, 1°,
pour les marchés qui se rapportent à la
production d’électricité.

c)

de aanbestedende overheden bedoeld in
artikel 2, 1°, voor de opdrachten die betrekking
hebben op de productie van elektriciteit.

c)

die in Artikel 2 Nr. 1 bestimmten öffentlichen
Auftraggeber für Aufträge, die sich auf die
Stromerzeugung beziehen.

Le Roi est chargé d’adapter certains montants en
fonction des révisions prévues dans les directives
européennes déterminant la valeur des seuils indiqués
dans ses directives.

De Koning is gemachtigd om bepaalde bedragen in
functie van de herzieningen voorzien in de Europese
richtlijnen en die de waarde aangeven van de drempels
waarvan sprake in deze richtlijnen aan te passen.

Der König ist je nach in den europäischen Richtlinien
vorgesehenen Neufestsetzungen, die den Wert der in
diesen Richtlinien erwähnten Schwellenwerte festlegen,
zur Anpassung bestimmter Beträge ermächtigt.

Le présent titre ne couvre pas les services non De onderhavige titel heeft geen betrekking op de niet- Vorliegender
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Titel

bezieht

sich

nicht

auf

nicht

économiques d’intérêt général.

economische diensten van algemeen belang.

nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse.

Pour l’application du présent chapitre, la notion de Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels umfasst
marché public comprend également les accords-cadres overheidsopdrachten ook de raamovereenkomst en de der
Begriff
"öffentlicher
Auftrag"
ebenfalls
et les concours.
prijsvragen.
Rahmenvereinbarungen und Wettbewerbe.
Section 2 - Champ d’application quant aux activités
visées

Afdeling 2 - Toepassingsgebied wat de bedoelde
activiteiten betreft

Abschnitt 2 - Anwendungsbereich hinsichtlich der
betreffenden Tätigkeiten

Dispositions communes relatives au champ d’application
– Activités visées

Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het
toepassingsgebied – Bedoelde activiteiten

Gemeinsame Bestimmungen über den
Anwendungsbereich - Betreffende Tätigkeiten

Art. 95. Aux fins des articles 96, 97 et 98, le terme Art. 95. Voor de toepassing van de artikelen 96, 97 en 98, Art. 95. Für die Zwecke der Artikel 96, 97 und 98 umfasst
“alimentation” comprend la production, la vente en gros omvat het begrip “toevoer” de productie en groothandel der Begriff "Einspeisung" die Erzeugung/Produktion
et la vente de détail.
en kleinhandel.
sowie den Groß- und den Einzelhandel.
Toutefois, la production de gaz par extraction relève du De productie van gas in de vorm van winning valt echter Die Erzeugung/Produktion von Gas in Form der
champ d’application de l’article 102.
onder artikel 102.
Gasförderung fällt jedoch unter Artikel 102.
Gaz et chaleur

Gas en warmte

Gas und Wärme

Art. 96. § 1er. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le Art. 96. § 1. Met betrekking tot gas en warmte is de Art. 96. § 1. Im Bereich von Gas und Wärme gilt
présent titre s’applique aux activités suivantes :
onderhavige titel van toepassing op de volgende vorliegender Titel für folgende Tätigkeiten:
activiteiten:
1°

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux 1°
fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la
distribution de gaz ou de chaleur ;

de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste 1°
netten bestemd voor openbare dienstverlening op
het gebied van de productie, het vervoer of de
distributie van gas of warmte;

Bereitstellung und Betreiben fester Netze zur
Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang
mit der Gewinnung, dem Transport oder der
Verteilung von Gas oder Wärme,

2°

l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

de gas- of warmtetoevoer naar deze netten.

Einspeisung von Gas oder Wärme in diese Netze.

2°
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2°

§ 2. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre
qu’un pouvoir adjudicateur, en gaz ou en chaleur des
réseaux fixes qui fournissent un service au public n’est
pas considérée comme une activité visée au paragraphe
1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

§ 2. De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit
dan een aanbestedende overheid, van gas of warmte
naar vaste netten bestemd voor openbare
dienstverlening, wordt niet als een in paragraaf 1
bedoelde activiteit beschouwd wanneer aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

§ 2. Die Einspeisung von Gas oder Wärme in feste Netze
zur Versorgung der Allgemeinheit durch einen
Auftraggeber, der kein öffentlicher Auftraggeber ist, gilt
nicht als Tätigkeit im Sinne von § 1, sofern beide der
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1°

la production de gaz ou de chaleur par ladite entité 1°
adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice
d’une activité autre que celles visées au paragraphe
1er ou aux articles 97 à 99 ;

de productie van gas of warmte door die 1°
aanbestedende entiteit is het onvermijdelijke
resultaat van de uitoefening van een andere
activiteit dan de in paragraaf 1 of in de artikelen 97
tot en met 99 bedoelde activiteiten;

Die Erzeugung von Gas oder Wärme durch diesen
Auftraggeber ergibt sich zwangsläufig aus der
Ausübung einer Tätigkeit, die nicht unter § 1 oder
die Artikel 97 bis 99 fällt.

2°

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à 2°
exploiter de manière économique cette production
et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre
d’affaires de l’entité adjudicatrice calculé sur la base
de la moyenne des trois dernières années, y compris
l’année en cours.

de toevoer aan het openbare net heeft uitsluitend 2°
tot doel deze productie op economisch
verantwoorde wijze te exploiteren en vormt ten
hoogste 20 procent van de omzet van de
aanbestedende entiteit berekend als het
gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip
van het lopende jaar.

Die Einspeisung in das öffentliche Netz zielt nur
darauf ab, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen,
und macht bei Zugrundelegung des Mittels der
vorausgegangenen drei Jahre einschließlich des
laufenden Jahres nicht mehr als zwanzig Prozent des
Umsatzes des Auftraggebers aus.

Electricité

Elektriciteit

Strom (Elektrizität)

Art. 97. § 1er. En ce qui concerne l’électricité, le présent Art. 97. § 1. Met betrekking tot elektriciteit is de Art. 97. § 1. Im Bereich Strom (Elektrizität) gilt
titre s’applique aux activités suivantes :
onderhavige titel van toepassing op de volgende vorliegender Titel für folgende Tätigkeiten:
activiteiten:
1°

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux 1°
fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la
distribution d’électricité ;

de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste 1°
netten bestemd voor openbare dienstverlening op
het gebied van de productie, het vervoer of de
distributie van elektriciteit;

Bereitstellung und Betreiben fester Netze zur
Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang
mit der Gewinnung, dem Transport oder der
Verteilung von Strom,

2°

l’alimentation de ces réseaux en électricité.

de elektriciteitstoevoer naar deze netten.

Einspeisung von Strom in diese Netze.

2°
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2°

§ 2. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que
les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui
fournissent un service au public n’est pas considérée
comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque
toutes les conditions suivantes sont remplies :

§ 2. De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit
dan een aanbestedende overheid, van elektriciteit naar
netten bestemd voor openbare dienstverlening, wordt
niet als een in paragraaf 1 bedoelde activiteit beschouwd
wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

§ 2. Die Einspeisung von Strom in Netze zur Versorgung
der Allgemeinheit durch einen Auftraggeber, der kein
öffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tätigkeit im
Sinne von § 1, sofern beide der folgenden Bedingungen
erfüllt sind:

1°

la production d’électricité par ladite entité 1°
adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est
nécessaire à l’exercice d’une activité autre que
celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 96, 98
et 99 ;

de elektriciteitsproductie door die aanbestedende 1°
entiteit vindt plaats omdat het verbruik ervan
noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere
activiteit dan de in paragraaf 1 of artikel 96, 98 en
99 bedoelde activiteiten;

Die Stromerzeugung durch diesen Auftraggeber
erfolgt, weil sein Verbrauch für die Ausübung einer
Tätigkeit erforderlich ist, die nicht unter § 1 oder die
Artikel 96, 98 und 99 fällt.

2°

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la 2°
consommation propre de ladite entité adjudicatrice
et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production
totale d’énergie de cette entité adjudicatrice
calculée sur la base de la moyenne des trois
dernières années, y compris l’année en cours.

de toevoer aan het openbare net hangt slechts van 2°
het eigen verbruik van die aanbestedende entiteit af
en was nooit hoger dan 30 procent van de totale
energieproductie van die aanbestedende entiteit
berekend als het gemiddelde over de laatste drie
jaar, met inbegrip van het lopende jaar.

Die Einspeisung in das öffentliche Netz hängt nur
von dem Eigenverbrauch dieses Auftraggebers ab
und macht bei Zugrundelegung des Mittels der
vorausgegangenen drei Jahre einschließlich des
laufenden Jahres nicht mehr als dreißig Prozent der
gesamten Energieerzeugung dieses Auftraggebers
aus.

Eau

Water

Wasser

Art. 98. § 1er. En ce qui concerne l’eau, le présent titre Art. 98. § 1. Wat het water betreft, is de onderhavige titel Art. 98. § 1. Im Bereich Wasser gilt vorliegender Titel für
s’applique aux activités suivantes :
van toepassing op de volgende activiteiten:
folgende Tätigkeiten:
1°

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux 1°
fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la
distribution d’eau potable ;

de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste 1°
netten bestemd voor openbare dienstverlening op
het gebied van de productie, het vervoer of de
distributie van drinkwater;

Bereitstellung und Betreiben fester Netze zur
Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang
mit der Gewinnung, dem Transport oder der
Verteilung von Trinkwasser,

2°

l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

de drinkwatertoevoer naar deze netten.

Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze.

2°
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2°

§ 2. Le présent titre s’applique également aux marchés
ou concours qui sont passés ou organisés par les entités
adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe
1er et qui sont liés à l’une des activités suivantes :

§ 2. De onderhavige titel is tevens van toepassing op
opdrachten die gegund worden of prijsvragen die
georganiseerd worden door aanbestedende entiteiten
welke een activiteit in de zin van paragraaf 1 uitoefenen
en welke verband houden met één van de volgende
activiteiten:

§ 2. Vorliegender Titel gilt auch für Aufträge oder
Wettbewerbe, die von Auftraggebern vergeben oder
ausgerichtet werden, die eine der in § 1 genannten
Tätigkeiten ausüben und mit einer der folgenden
Tätigkeiten im Zusammenhang stehen:

1°

des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de 1°
drainage, pour autant que le volume d’eau destiné
à l’alimentation en eau potable représente plus de
20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition
par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de
drainage ;

waterbouwtechnische projecten, bevloeiing of 1°
drainage voor zover de voor drinkwatervoorziening
bestemde hoeveelheid water groter is dan 20
procent van de totale hoeveelheid water die door
middel van deze projecten of deze bevloeiings- of
drainage-installaties ter beschikking wordt gesteld;

Wasserbauvorhaben sowie Bewässerungs- und
Entwässerungsvorhaben,
sofern
die
zur
Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge
mehr als zwanzig Prozent der mit den
entsprechenden
Vorhaben
beziehungsweise
Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur
Verfügung
gestellten
Gesamtwassermenge
ausmacht,

2°

l’évacuation ou le traitement des eaux usées.

de afvoer of behandeling van afvalwater.

Abwasserbeseitigung oder -behandlung.

§ 3. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre
qu’un pouvoir adjudicateur, en eau potable des réseaux
fixes qui fournissent un service au public n’est pas
considérée comme une activité visée au paragraphe 1er
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

2°

§ 3. De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit
dan een aanbestedende overheid, van drinkwater naar
vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening
wordt niet als een in paragraaf 1 bedoelde activiteit
beschouwd wanneer aan alle volgende voorwaarden
wordt voldaan:

2°

§ 3. Die Einspeisung von Trinkwasser in feste Netze zur
Versorgung der Allgemeinheit durch einen Auftraggeber,
der kein öffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als
Tätigkeit im Sinne von § 1, sofern beide der folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

1°

la production d’eau potable par ladite entité 1°
adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est
nécessaire à l’exercice d’une activité autre que
celles visées aux articles 96 à 99 ;

de productie van drinkwater door die 1°
aanbestedende entiteit vindt plaats omdat het
verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening
van een andere activiteit dan de in de artikelen 96
tot en met 99 bedoelde activiteiten;

Die Gewinnung von Trinkwasser durch diesen
Auftraggeber erfolgt, weil dessen Verbrauch für die
Ausübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die nicht
unter die Artikel 96 bis 99 fällt.

2°

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la 2°
consommation propre de ladite entité adjudicatrice

de toevoer aan het openbare net hangt slechts af 2°
van het eigen verbruik van die aanbestedende

Die Einspeisung in das öffentliche Netz hängt nur
von dem Eigenverbrauch dieses Auftraggebers ab
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et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production
totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice
calculée sur la base de la moyenne des trois
dernières années, y compris l’année en cours.

entiteit en was nooit hoger dan 30 procent van de
totale drinkwaterproductie van die aanbestedende
entiteit berekend als het gemiddelde over de laatste
drie jaar, met inbegrip van het lopende jaar.

und macht bei Zugrundelegung des Mittels der
vorausgegangenen drei Jahre einschließlich des
laufenden Jahres nicht mehr als dreißig Prozent der
gesamten
Trinkwassergewinnung
des
Auftraggebers aus.

Services de transports

Vervoersdiensten

Verkehrsleistungen

Art. 99. Le présent titre s’applique aux activités visant la
mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à
fournir un service au public dans le domaine du transport
par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway,
trolleybus, autobus ou câble.

Art. 99. De onderhavige titel is van toepassing op
activiteiten die het ter beschikking stellen of exploiteren
van netten bestemd voor openbare dienstverlening op
het gebied van vervoer per trein, automatische
systemen, tram, trolleybus, autobus of kabelbaan
beogen.

Art. 99. Vorliegender Titel gilt für Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der Bereitstellung oder dem
Betreiben von Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit
im Bereich des Verkehrs per Schiene, automatische
Systeme, Straßenbahn, Trolleybus, Bus oder Kabel.

En ce qui concerne les services de transport, il est
considéré qu’un réseau existe lorsque le service est
fourni dans les conditions d’exploitation déterminées par
une autorité compétente, telles que les conditions
relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de
transport disponible ou à la fréquence du service.

Ten aanzien van vervoersdiensten wordt een net geacht
te bestaan wanneer de dienst wordt verleend onder door
een
bevoegde
instantie
gestelde
exploitatievoorwaarden, zoals de te volgen routes, de
beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de
dienst.

Im Verkehrsbereich gilt ein Netz als vorhanden, wenn die
Verkehrsleistung gemäß den von einer zuständigen
Behörde festgelegten Bedingungen erbracht wird; dazu
gehören die Festlegung der
Strecken, der
Transportkapazitäten oder der Fahrpläne.

Ports et aéroports

Havens en luchthavens

Häfen und Flughäfen

Art. 100. Le présent titre s’applique aux activités relatives
à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de
mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou
d’autres terminaux à la disposition des entreprises de
transport aérien, maritime ou par voie de navigation
intérieure.

Art. 100. De onderhavige titel is van toepassing op
activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied
beogen ten behoeve van de terbeschikkingstelling aan
lucht-, zee- of riviervervoerders van luchthaven-,
zeehaven-, binnenhaven- of andere terminalfaciliteiten.

Art. 100. Vorliegender Titel gilt für Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der Nutzung eines geografisch
abgegrenzten Gebiets mit dem Zweck, für Luft-, See- oder
Binnenschifffahrts-Verkehrsunternehmen
Flughäfen,
Seeoder
Binnenhäfen
oder
andere
Terminaleinrichtungen bereitzustellen.

Services postaux

Postdiensten

Postdienste
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Art. 101. § 1er. § 1er. Le présent titre s’applique aux Art. 101. § 1. § 1. De onderhavige titel is van toepassing Art. 101. § 1. Vorliegender Titel gilt für Tätigkeiten im
activités liées à la fourniture :
op activiteiten met betrekking tot het aanbieden van:
Zusammenhang mit der Erbringung von:
1°

de services postaux ;

2°

d’autres services que des services postaux, pourvu 2°
que ces services soient fournis par une entité
fournissant également des services postaux au sens
du paragraphe 2, 2°, et que en ce qui concerne les
services relevant du paragraphe 2, 2°, aucune
exemption n’ait été obtenue en vertu de l’article
116.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1°

postdiensten;

1°

andere diensten dan postdiensten, op voorwaarde 2°
dat deze diensten worden aangeboden door een
entiteit die ook postdiensten in de zin van paragraaf
2, 2°, aanbiedt, en dat met betrekking tot de onder
paragraaf 2, 2°, vallende diensten geen vrijstelling
werd bekomen krachtens artikel 116.

§ 2. In dit artikel wordt verstaan onder:

Postdiensten,
anderen Diensten als Postdiensten, vorausgesetzt,
dass diese Dienstleistungen von einer Stelle
erbracht werden, die auch Postdienste im Sinne von
§ 2 Nr. 2 erbringt, und dass hinsichtlich der unter §
2 Nr. 2 fallenden Dienstleistungen keine Ausnahme
aufgrund von Artikel 116 gewährt worden ist.

§ 2. Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gelten
folgende Begriffsbestimmungen:

1°

“envoi postal”, un envoi portant une adresse sous la 1°
forme définitive dans laquelle il doit être acheminé,
quel que soit son poids. Outre les envois de
correspondance, il s’agit par exemple de livres, de
catalogues, de journaux, de périodiques et de colis
postaux contenant des marchandises avec ou sans
valeur commerciale, quel que soit leur poids ;

“postzending”: geadresseerde zending in de 1°
definitieve vorm waarin zij moet worden verstuurd,
ongeacht het gewicht. Naast brievenpost worden
bijvoorbeeld als postzending aangemerkt: boeken,
catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die
producten met of zonder handelswaarde bevatten,
ongeacht het gewicht;

"Postsendung" ist eine adressierte Sendung in der
endgültigen Form, in der sie befördert wird,
ungeachtet ihres Gewichts. Neben Briefsendungen
handelt es sich dabei zum Beispiel um Bücher,
Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften sowie um
Postpakete, die Waren mit oder ohne Handelswert
enthalten, ungeachtet ihres Gewichts.

2°

“services postaux”, des services, consistant en la 2°
levée, le tri, l’acheminement et la distribution
d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ
d’application du service universel établi
conformément à l’article 144octies de la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques ;

“postdiensten”: diensten die bestaan in het 2°
ophalen, sorteren, vervoeren en bestellen van
postzendingen. Deze diensten omvatten zowel
diensten die binnen als diensten die buiten het
toepassingsgebied van de overeenkomstig artikel
144octies van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige
economische
overheidsbedrijven
ingestelde
universele dienst vallen;

"Postdienste" sind Dienste, die die Abholung, das
Sortieren, den Transport und die Zustellung von
Postsendungen betreffen. Dies umfasst sowohl
Dienstleistungen, die Universaldienstleistungen im
Sinne von Artikel 114octies des Gesetzes vom 21.
März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter
öffentlicher Wirtschaftsunternehmen darstellen, als
auch Dienstleistungen, die nicht darunter fallen.
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3°

“services autres que les services postaux”, des 3°
services fournis dans les domaines suivants :

“andere diensten dan postdiensten”: diensten die 3°
op de volgende gebieden worden geleverd:

"Andere Dienste als Postdienste" sind in den
folgenden Bereichen erbrachte Dienstleistungen:

a)

services de gestion de services postaux,
comprenant aussi bien les services postaux
précédant l’envoi que ceux postérieurs à
l’envoi, y compris les mailroom management
services ;

a)

beheer van postdiensten, waaronder de
postdiensten worden begrepen die zowel voor
als na de zending worden verricht, inclusief
mailroom management services;

a)

Managementdienste für Postversandstellen,
die Dienste vor und nach dem Versand
umfassen, wie beispielsweise "Mailroom
Management",

b)

services concernant des envois postaux non
compris au 1°, tels que le publipostage ne
portant pas d’adresse.

b)

diensten die betrekking hebben op niet onder
1° vallende postzendingen, zoals nietgeadresseerde direct mail.

b)

Dienste, die nicht Nr. 1 erfasste Sendungen
betreffen, wie zum Beispiel nicht adressierte
Postwurfsendungen.

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et
extraction de charbon et d’autres combustibles solides

Winning van aardolie en gas en exploratie of winning
van steenkool of andere vaste brandstoffen

Förderung von Öl und Gas und Exploration oder
Förderung von Kohle oder anderen festen Brennstoffen

Art. 102. Le présent titre s’applique aux activités relatives Art. 102. De onderhavige titel is van toepassing op Art. 102. Vorliegender Titel gilt für Tätigkeiten im
à l’exploitation d’une aire géographique dans le but :
activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied Zusammenhang mit der Nutzung eines geografischen
beogen ten behoeve van:
Gebiets zu folgenden Zwecken:
1°

d’extraire du pétrole ou du gaz ;

1°

2°

de procéder à l’exploration ou à l’extraction de 2°
charbon ou d’autres combustibles solides.

de winning van olie of gas;

1°

de exploratie of winning van steenkool of andere 2°
vaste brandstoffen.

Förderung von Öl oder Gas,
Exploration oder Förderung von Kohle oder anderen
festen Brennstoffen.

Section 3 - Marchés mixtes

Afdeling 3 - Gemengde opdrachten

Abschnitt 3 - Gemischte Aufträge

Sous-section 1ère - Marchés mixtes couvrant la même
activité

Onderafdeling 1 - Gemengde opdrachten en opdrachten
voor dezelfde activiteit

Unterabschnitt 1 - Gemischte Aufträge für ein und
dieselbe Tätigkeit

186

Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour
objet différents types de marchés relevant tous du
présent titre

Gemengde opdrachten voor dezelfde activiteit die
betrekking hebben op verschillende soorten opdrachten
waarop deze titel van toepassing is

Gemischte Aufträge für ein und dieselbe Tätigkeit, die
verschiedene Arten Aufträge zum Gegenstand haben, die
alle unter vorliegenden Titel fallen

Art. 103. Les marchés couvrant la même activité qui ont
pour objet différents types de marchés relevant tous du
présent titre sont passés conformément aux dispositions
applicables au type de marché qui constitue l’objet
principal du marché en question.

Art. 103. Opdrachten voor dezelfde activiteit die
betrekking hebben op verschillende soorten opdrachten
waarop deze titel van toepassing is worden geplaatst
overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op
het type van opdracht dat het hoofdvoorwerp van de
opdracht in kwestie vormt.

Art. 103. Gemischte Aufträge für ein und dieselbe
Tätigkeit, die verschiedene Arten Aufträge zum
Gegenstand haben, die alle unter vorliegenden Titel
fallen, werden gemäß den für diejenige Auftragsart
geltenden Bestimmungen vergeben, die dem
Hauptgegenstand des betreffenden Auftrags zuzuordnen
ist.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois
sur des services et sur des fournitures ou les marchés
mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres
services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d’autres
services, l’objet principal est déterminé en fonction de la
valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des
fournitures ou des services.

Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben
op diensten als op leveringen of bij gemengde
opdrachten die zowel betrekking hebben op de in
hoofdstuk 6, bedoelde sociale en andere specifieke
diensten als op andere diensten, wordt het
hoofdvoorwerp bepaald op basis van de hoogste waarde
van de geraamde waarden van de respectieve leveringen
of diensten.

Im Fall gemischter Aufträge, die zum Teil aus
Dienstleistungen und zum Teil aus Lieferungen bestehen
oder im Fall gemischter Aufträge, die zum Teil aus
sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen im
Sinne von Kapitel 6 und zum Teil aus anderen
Dienstleistungen bestehen, wird der Hauptgegenstand
danach bestimmt, welcher der geschätzten Werte der
jeweiligen Lieferungen oder Dienstleistungen am
höchsten ist.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de
produits ou la prestation de services et, à titre accessoire,
des travaux de pose et d’installation, est respectivement
considéré comme un marché public de fournitures ou de
services.

Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het
leveren van producten of het verrichten van diensten en
in
bijkomende
orde
op
plaatsingsen
installatie-werkzaamheden,
wordt
als
een
overheidsopdracht voor leveringen, respectievelijk een
opdracht voor diensten beschouwd.

Ein öffentlicher Auftrag über die Lieferung von Waren
oder die Erbringung von Dienstleistungen, der Verlegeund Installationsarbeiten als Nebenarbeiten umfasst, gilt
als
öffentlicher
Lieferauftrag
beziehungsweise
Dienstleistungsauftrag.

Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour
objet des marchés relevant du présent titre et des
marchés relevant d’autres régimes juridiques

Gemengde opdrachten voor dezelfde activiteit die
betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel van
toepassing is, alsook op opdrachten die onder een ander
juridisch kader vallen

Gemischte Aufträge für ein und dieselbe Tätigkeit, die
Aufträge, die unter vorliegenden Titel fallen, und
Aufträge, die unter andere rechtliche Regelungen fallen,
zum Gegenstand haben
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Art. 104. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés
mixtes couvrant la même activité qui ont à la fois pour
objet des marchés relevant du présent titre et des
marchés relevant d’autres régimes juridiques.

Art. 104. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde
opdrachten voor dezelfde activiteit die zowel betrekking
hebben op opdrachten waarop deze titel van toepassing
is, als op opdrachten die onder een ander juridisch kader
vallen.

Art. 104. § 1. Vorliegender Artikel findet Anwendung auf
gemischte Aufträge für ein und dieselbe Tätigkeit, die
sowohl Aufträge, die unter vorliegenden Titel fallen, als
auch Aufträge, die unter andere rechtliche Regelungen
fallen, zum Gegenstand haben.

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement inséparables, le régime juridique
applicable est déterminé en fonction de l’objet principal
dudit marché.

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn,
wordt het toepasselijke juridische kader bepaald door
het hoofdvoorwerp van die opdracht.

§ 2. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv nicht trennbar, so wird die anwendbare
rechtliche Regelung anhand des Hauptgegenstands des
Auftrags bestimmt.

§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement séparables, l’entité adjudicatrice
peut décider de passer des marchés distincts pour les
différentes parties du marché ou, en revanche, de passer
un marché unique.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende entiteit beslissen om voor de
afzonderlijke onderdelen van de opdracht afzonderlijke
opdrachten te plaatsen of daarentegen één enkele
opdracht te plaatsen.

§ 3. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv trennbar, so können Auftraggeber beschließen,
getrennte Aufträge für die einzelnen Teile oder einen
einzigen Auftrag zu vergeben.

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de passer des
marchés distincts pour les différentes parties, la décision
concernant le régime juridique applicable à chacun de ces
marchés distincts est adoptée sur la base des
caractéristiques de la partie spécifique en question.

Wanneer de aanbestedende entiteit beslist voor de
afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te
plaatsen, wordt de beslissing over het juridisch kader dat
voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet gelden,
genomen op grond van de kenmerken van het
afzonderlijke onderdeel in kwestie.

Beschließen Auftraggeber, für einzelne Teile getrennte
Aufträge zu vergeben, so richtet sich die Entscheidung,
welche rechtliche Regelung auf jeden der einzelnen
Aufträge anzuwenden ist, nach den Merkmalen des
jeweiligen Teils.

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de passer un marché
unique, le présent titre s’applique, sauf disposition
contraire de l’article 106, au marché mixte qui en résulte,
indépendamment de la valeur des parties qui
relèveraient normalement d’un régime juridique
différent et indépendamment du régime juridique dont
celles-ci auraient normalement relevé.

Wanneer de aanbestedende entiteit beslist één enkele
opdracht te plaatsen en tenzij in artikel 106 anders is
bepaald, is deze titel van toepassing op de daaruit
voortvloeiende gemengde opdracht, ongeacht de
waarde van de onderdelen die anders onder een ander
juridisch kader zouden vallen en ongeacht het juridisch
kader dat anders voor die onderdelen had gegolden.

Beschließen Auftraggeber, einen einzigen Auftrag zu
vergeben, so gilt vorliegender Titel, sofern in Artikel 106
nichts anderes vorgesehen ist, für den daraus
hervorgehenden gemischten Auftrag, ungeachtet des
Werts der Teile, die ansonsten einer anderen rechtlichen
Regelung unterliegen würden, und ungeachtet der
rechtlichen Regelung, der diese Teile ansonsten
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unterliegen würden.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments
de marchés de travaux, de fournitures ou de services
relevant du présent titre ainsi que des éléments de
concessions, le marché mixte est passé conformément au
présent titre.

In het geval van een gemengde opdracht die elementen
van opdrachten voor werken, leveringen of diensten die
onder deze titel vallen, alsook elementen van concessies
omvat, wordt de gemengde opdracht geplaatst
overeenkomstig deze titel.

Im Fall gemischter Aufträge, die Elemente von Aufträgen
über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen,
die unter vorliegenden Titel fallen, und Elemente von
Konzessionen enthalten, wird der gemischte Auftrag
gemäß vorliegendem Titel vergeben.

§ 4. Toutefois, lorsqu’une partie d’un marché donné § 4. Niettemin, wanneer een bepaald onderdeel van een § 4 - Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags jedoch
relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et opdracht onderworpen is aan de titels 2 of 3 of aan titel den Titeln 2, 3 oder 3/1 des Gesetzes Verteidigung und
sécurité, l’article 106 s’applique.
3/1 van de wet defensie en veiligheid, is artikel 106 van Sicherheit, so kommt Artikel 106 zur Anwendung.
toepassing.
Sous-section 2 - Marchés mixtes couvrant plusieurs
activités

Onderafdeling 2 - Gemengde opdrachten voor
verschillende activiteiten

Unterabschnitt 2 - Gemischte Aufträge, die mehrere
Tätigkeiten betreffen

Marchés mixtes – Activités diverses

Gemengde opdrachten – Verschillende activiteiten

Gemischte Aufträge - Mehrere Tätigkeiten

Art. 105. § 1er. Dans le cas de marchés destinés à couvrir
plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent
décider de passer des marchés distincts pour chacune des
différentes activités ou de passer un marché unique.

Art. 105. § 1. De aanbestedende entiteiten kunnen, in het
geval van opdrachten die voor verschillende activiteiten
moeten gelden, besluiten per afzonderlijke activiteit
afzonderlijke opdrachten te gunnen of één enkele
opdracht te gunnen.

Art. 105. § 1. Bei Aufträgen, die auf mehrere Tätigkeiten
ausgerichtet sind, können Auftraggeber beschließen,
getrennte Aufträge für jede gesonderte Tätigkeit zu
vergeben oder einen einzigen Auftrag zu vergeben.

La décision de passer un marché unique ou de passer
plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise
dans le but de soustraire le ou les marchés au champ
d’application de la présente loi ou, le cas échéant, de la
loi relative aux concessions.

De keuze tussen de gunning van één opdracht of van
verschillende afzonderlijke opdrachten mag echter niet
tot doel hebben de opdracht(en) buiten het
toepassingsgebied van deze wet of, in voorkomend geval,
van de wet betreffende de concessieovereenkomsten te
laten vallen.

Die Entscheidung, einen einzigen Auftrag oder aber eine
Reihe getrennter Aufträge zu vergeben, darf nicht zu dem
Zweck getroffen werden, den Auftrag oder die Aufträge
vom Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzes
oder gegebenenfalls des Gesetzes über die Konzessionen
auszunehmen.

§ 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer § 2. Wanneer de aanbestedende entiteiten besluiten § 2. Beschließen Auftraggeber, getrennte Aufträge zu
des marchés distincts, la décision concernant les règles afzonderlijke opdrachten te gunnen, wordt het besluit vergeben, so richtet sich die Entscheidung, welche
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applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée betreffende de regels die voor elk van de afzonderlijke Vorschriften auf jeden der einzelnen Teile anzuwenden
sur la base des caractéristiques des différentes activités opdrachten moeten gelden, genomen op grond van de sind, nach den Merkmalen der jeweiligen Tätigkeit.
concernées.
kenmerken van de betrokken activiteit.
§ 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer
un marché unique, les règles prévues au présent
paragraphe s’appliquent, nonobstant l’article 104.
Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève
des titres 2, 3 ou 3/1 de la loi défense et sécurité, l’article
107 s’applique.

§ 3. In het geval dat de aanbestedende entiteiten
beslissen een enige opdracht te plaatsen, zijn de regels
voorzien in deze paragraaf van toepassing, ongeacht
artikel 104. Niettemin, wanneer één van de betrokken
activiteiten onder de titels 2, 3 of 3/1 van de wet defensie
en veiligheid valt, is artikel 107 van toepassing.

§ 3. Beschließen Auftraggeber, einen einzigen Auftrag zu
vergeben, so gelten ungeachtet des Artikels 104 die in
vorliegendem Paragraphen vorgesehenen Vorschriften.
Fällt jedoch eine der betreffenden Tätigkeiten unter Titel
2, 3 oder 3/1 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit,
so kommt Artikel 107 zur Anwendung.

Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les Een opdracht voor meerdere activiteiten volgt de Für einen Auftrag, der mehrere Tätigkeiten betrifft,
règles applicables à l’activité à laquelle il est voorschriften die van toepassing zijn op de activiteit gelten die Vorschriften für die Tätigkeit, für die er
principalement destiné.
waarvoor de opdracht in hoofdzaak is bestemd.
hauptsächlich vorgesehen ist.
Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement
impossible d’établir à quelle activité le marché est
principalement destiné, les règles applicables sont
déterminées de la manière suivante :

In het geval van opdrachten waarbij niet objectief vast te
stellen is voor welke activiteit de opdracht in hoofdzaak
bedoeld is, worden de toepasselijke regels bepaald op de
volgende wijze:

Bei Aufträgen, bei denen es objektiv unmöglich ist,
festzustellen, für welche Tätigkeit sie in erster Linie
bestimmt sind, wird anhand des Folgenden ermittelt,
welche Vorschriften anzuwenden sind:

1°

le marché est attribué conformément au titre 2, si 1°
l’une des activités auxquelles le marché est destiné
relève du présent titre et l’autre du titre 2 ;

de opdracht wordt overeenkomstig titel 2 gegund, 1°
indien een van de activiteiten waarvoor de opdracht
bedoeld is, onder onderhavige titel valt en de
andere activiteit onder titel 2;

Die Auftragsvergabe erfolgt gemäß Titel 2, wenn
eine der Tätigkeiten, für die der Auftrag bestimmt
ist, vorliegendem Titel unterliegt und die andere
Tätigkeit Titel 2 unterliegt.

2°

le marché est attribué conformément au présent 2°
titre, si l’une des activités auxquelles le marché est
destiné relève du présent titre et l’autre activité de
la loi relative aux concessions ;

de opdracht wordt overeenkomstig onderhavige 2°
titel gegund, indien een van de activiteiten
waarvoor de opdracht bedoeld is, onder de
onderhavige titel valt en de andere activiteit onder
de wet betreffende de concessieovereenkomsten;

Die Auftragsvergabe erfolgt gemäß vorliegendem
Titel, wenn eine der Tätigkeiten, für die der Auftrag
bestimmt ist, vorliegendem Titel unterliegt und die
andere Tätigkeit dem Gesetz über die Konzessionen
unterliegt.

3°

le marché est attribué conformément au présent 3°
titre, si l’une des activités auxquelles le marché est

de opdracht wordt overeenkomstig de onderhavige 3°
titel gegund, indien een van de activiteiten

Die Auftragsvergabe erfolgt gemäß vorliegendem
Titel, wenn eine der Tätigkeiten, für die der Auftrag
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destiné relève du présent titre et si l’autre activité
ne relève ni du présent titre, ni du titre 2, ni de la loi
relative aux concessions.

waarvoor de opdracht bedoeld is, onder de
onderhavige titel valt en de andere activiteit noch
onder de onderhavige titel, noch onder titel 2, noch
onder
de
wet
betreffende
de
concessieovereenkomsten valt.

Sous-section 3 - Marchés mixtes comportant des aspects
ayant trait à la défense ou à la sécurité

Onderafdeling 3 - Gemengde opdrachten die betrekking
hebben op defensie- of veiligheidsaspecten

Unterabschnitt 3 - Gemischte Aufträge, die
Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten

Marchés mixtes couvrant la même activité et
comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la
sécurité

Gemengde opdrachten die op dezelfde activiteit
betrekking hebben en waaraan defensie- of
veiligheidsaspecten verbonden zijn

Gemischte Aufträge für ein und dieselbe Tätigkeit, die
Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten

Art. 106. § 1er. Le présent article s’applique aux marchés
mixtes couvrant la même activité et qui ont à la fois pour
objet des marchés relevant du présent titre et des
marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi
défense et sécurité.

Art. 106. § 1. Dit artikel is van toepassing op gemengde
opdrachten die zowel betrekking hebben op opdrachten
waarop deze titel van toepassing is, als op opdrachten die
onderworpen zijn aan de titels 2 of 3 of aan de titel 3/1
van de wet defensie en veiligheid.

Art. 106. § 1. Vorliegender Artikel findet Anwendung auf
gemischte Aufträge für ein und dieselbe Tätigkeit, die
sowohl unter vorliegenden Titel fallende Aufträge als
auch Aufträge, die den Titeln 2, 3 oder 3/1 des Gesetzes
Verteidigung und Sicherheit unterliegen, zum
Gegenstand haben.

§ 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement inséparables, le marché peut être
passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et
sécurité lorsqu’il comporte des éléments relevant de
l’application de l’article 346 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

§ 2. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn,
kan de opdracht overeenkomstig titel 3/1 van de wet
defensie en veiligheid worden geplaatst indien zij
elementen bevat waarop artikel 346 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie van
toepassing is.

§ 2. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv nicht trennbar, so kann der Auftrag gemäß Titel
3/1 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit vergeben
werden, wenn er Elemente enthält, auf die Artikel 346
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union Anwendung findet.

Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun
élément relevant de l’application de l’article 346 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il
peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi
défense et sécurité.

Wanneer de opdracht in datzelfde geval geen elementen
bevat waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie van toepassing is, kan zij
overeenkomstig de titels 2 en 3 van de wet defensie en
veiligheid worden geplaatst.

Enthält der Auftrag in diesem Fall keine Elemente, auf die
Artikel 346 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union Anwendung findet, so kann er
gemäß den Titeln 2 und 3 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit vergeben werden.
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bestimmt ist, vorliegendem Titel unterliegt und die
andere Tätigkeit weder vorliegendem Titel noch
Titel 2 noch dem Gesetz über die Konzessionen
unterliegt.

§ 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné
sont objectivement séparables, l’entité adjudicatrice
peut décider de passer des marchés distincts pour les
différentes parties du marché ou de passer un marché
unique.

§ 3. Wanneer de verschillende onderdelen van een
bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende entiteit beslissen om voor de
afzonderlijke onderdelen van de opdracht afzonderlijke
opdrachten te plaatsen, of om één enkele opdracht te
plaatsen.

§ 3 - Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags
objektiv trennbar, so können Auftraggeber beschließen,
getrennte Aufträge für die einzelnen Teile oder einen
einzigen Auftrag zu vergeben.

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de passer des
marchés distincts pour les différentes parties, la décision
concernant le régime juridique applicable à chacun de ces
marchés distincts est adoptée sur la base des
caractéristiques de la partie spécifique en question.

Wanneer de aanbestedende entiteit beslist om voor
afzonderlijke delen afzonderlijke opdrachten te plaatsen,
wordt de beslissing over het juridisch kader dat voor elk
van de afzonderlijke opdrachten moet gelden, genomen
op grond van de kenmerken van het afzonderlijke deel in
kwestie.

Beschließen Auftraggeber, für einzelne Teile getrennte
Aufträge zu vergeben, so richtet sich die Entscheidung,
welche rechtliche Regelung auf jeden der einzelnen
Aufträge anzuwenden ist, nach den Merkmalen des
jeweiligen Teils.

Lorsque l’entité adjudicatrice choisit de passer un marché Wanneer de aanbestedende entiteit beslist één opdracht Beschließen Auftraggeber, einen einzigen Auftrag zu
unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer te plaatsen, gelden de volgende criteria om de vergeben, so gelten die folgenden Kriterien für die
le régime juridique applicable :
toepasselijke juridische regeling te bepalen:
Bestimmung der anwendbaren rechtlichen Regelung:
1°

lorsqu’une partie donnée d’un marché relève du 1°
titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut
être passé conformément au titre précité, sous
réserve que la passation d’un marché unique soit
justifiée par des raisons objectives ;

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht 1°
valt onder titel 3/1 van de wet defensie en
veiligheid, kan de opdracht worden geplaatst
overeenkomstig de voormelde titel, mits het
plaatsen van één enkele opdracht objectief
gerechtvaardigd is;

Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Titel
3/1 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit, so
kann der Auftrag gemäß vorerwähntem Titel
vergeben werden, sofern die Vergabe eines einzigen
Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist.

2°

lorsqu’une partie donnée d’un marché relève des 2°
titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché
peut être passé conformément aux titres précités,
sous réserve que la passation d’un marché unique
soit justifiée par des raisons objectives. Cette
disposition vaut sans préjudice des seuils et
exclusions prévus par ladite loi.

wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht 2°
valt onder de titels 2 of 3 van de wet defensie en
veiligheid, kan de opdracht overeenkomstig de
voormelde titels worden geplaatst, mits het
plaatsen van één enkele opdracht objectief
gerechtvaardigd is. Deze bepaling geldt
onverminderd de drempels en uitzonderingen van

Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Titel 2
oder 3 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit, so
kann der Auftrag gemäß den vorerwähnten Titeln
vergeben werden, sofern die Vergabe eines einzigen
Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist.
Vorliegende Bestimmung berührt nicht die in
vorerwähntem
Gesetz
vorgesehenen
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die wet.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne
peut être prise dans le but d’exclure des marchés de
l’application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la
loi défense et sécurité.

Schwellenwerte und Ausschlüsse.

De beslissing om één enkele opdracht te plaatsen mag
evenwel niet zijn ingegeven door het oogmerk
opdrachten aan de toepassing van de onderhavige wet of
van de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid te
onttrekken.

Die Entscheidung, einen einzigen Auftrag zu vergeben,
darf jedoch nicht zu dem Zweck getroffen werden,
Aufträge von der Anwendung des vorliegenden Gesetzes
oder der Titel 2 oder 3 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit auszunehmen.

Lorsque, pour l’application du troisième alinéa, tant les Wanneer bij de toepassing van het derde lid de Sind für die Anwendung von Absatz 3 die Bedingungen
conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s’applique. voorwaarden van zowel 1° als 2° zijn vervuld, is de von sowohl Nr. 1 als auch Nr. 2 erfüllt, so kommt Nr. 1 zur
bepaling onder 1° van toepassing.
Anwendung.
Marchés mixtes couvrant plusieurs activités et
comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la
sécurité

Opdrachten die op verschillende activiteiten betrekking
hebben en waaraan defensie- of veiligheidsaspecten
verbonden zijn

Gemischte Aufträge, die mehrere Tätigkeiten und
Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten

Art. 107. § 1er. Dans le cas de marchés comportant des
aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité destinés à
couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices
peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour
chacune des différentes activités ou de passer un marché
unique.

Art. 107. § 1. In het geval van opdrachten waaraan
defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn, die voor
verschillende activiteiten moeten gelden kunnen de
aanbestedende entiteiten besluiten per afzonderlijke
activiteit afzonderlijke opdrachten te gunnen of één
enkele opdracht te plaatsen.

Art. 107. § 1. Bei Aufträgen, die Verteidigungs- oder
Sicherheitsaspekte beinhalten und auf mehrere
Tätigkeiten ausgerichtet sind, können Auftraggeber
beschließen, getrennte Aufträge für jede gesonderte
Tätigkeit zu vergeben oder einen einzigen Auftrag zu
vergeben.

Le choix entre la passation d’un marché unique et la
passation de plusieurs marchés distincts ne peut être
effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du
champ d’application de la présente loi ou des titres 2 ou
3 de la loi défense et sécurité.

De keuze tussen de plaatsing van één opdracht of van
verschillende afzonderlijke opdrachten mag niet bedoeld
zijn om de opdracht(en) uit te sluiten van het
toepassingsgebied van deze wet of van de titels 2 of 3 van
de wet defensie en veiligheid.

Die Entscheidung, einen einzigen Auftrag oder aber eine
Reihe getrennter Aufträge zu vergeben, darf nicht zu dem
Zweck getroffen werden, den Auftrag oder die Aufträge
vom Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzes
oder der Titel 2 oder 3 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit auszunehmen.

§ 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer § 2. Wanneer de aanbestedende entiteiten besluiten § 2. Beschließen Auftraggeber, für einzelne Teile
des marchés distincts pour les différentes parties, la voor
onderscheiden
onderdelen
afzonderlijke getrennte Aufträge zu vergeben, so richtet sich die
décision concernant le régime juridique applicable à opdrachten te gunnen, wordt het besluit welke wettelijke Entscheidung, welche rechtliche Regelung auf jeden der
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chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base regeling op elk van deze afzonderlijke opdrachten van einzelnen Aufträge anzuwenden
des caractéristiques de l’activité spécifique concernée.
toepassing is, genomen op grond van de kenmerken van Merkmalen der jeweiligen Tätigkeit.
de betrokken afzonderlijke activiteit.

ist,

nach

den

§ 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer
un marché unique et que les marchés couvrent une
activité relevant du présent titre et une autre
activité relevant :

§ 3. In het geval dat de aanbestedende entiteiten
beslissen één enkel opdracht te plaatsen en dat de
opdrachten die bedoeld zijn voor een activiteit die valt
onder deze titel en voor een andere die:

§ 3. Beschließen Auftraggeber, einen einzigen Auftrag zu
vergeben, und betreffen Aufträge eine vorliegendem
Titel unterliegende Tätigkeit und eine andere Tätigkeit,
die:

1°

des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité ; ou

1°

valt onder de titels 2 of 3 van de wet defensie en 1°
veiligheid; of

Titel 2 oder 3 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit oder

2°

du titre 3/1 de la loi défense et sécurité,

2°

valt onder titel 3/1 van de wet defensie en 2°
veiligheid,

Titel 3/1 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit
unterliegt,

le marché peut être passé conformément aux titre 2 ou 3
de la loi défense et sécurité dans les cas visés au premier
alinéa, 1°, et il peut être passé sans appliquer le présent
titre dans les cas visés au 2°. Le présent alinéa est sans
préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi défense
et sécurité.

kan de opdracht worden geplaatst overeenkomstig de
titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid , in de in de
eerste alinea, onder 1°, genoemde gevallen, en kan de
opdracht zonder toepassing van deze titel worden
gegund in de onder 2° genoemde gevallen. Deze alinea
laat de drempels en uitzonderingen van de wet defensie
en veiligheid onverlet.

kann der Auftrag in den in Absatz 1 Nr. 1 genannten
Fällen im Einklang mit Titel 2 oder 3 des Gesetzes
Verteidigung und Sicherheit und in den in Nr. 2
genannten Fällen ohne Anwendung des vorliegenden
Titels vergeben werden. Vorliegender Absatz berührt
nicht die im Gesetz Verteidigung und Sicherheit
vorgesehenen Schwellenwerte und Ausschlüsse.

Les marchés visés au premier alinéa, 1°, qui en outre ont
pour objet des achats ou d’autres éléments relevant du
titre 3/1 de la loi défense et sécurité, peuvent être passés
sans appliquer le présent titre.

Opdrachten als bedoeld in de eerste alinea, 1°, die
daarnaast aankopen of andere elementen bevatten
waarop titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid van
toepassing is, kunnen worden gegund zonder toepassing
van onderhavige titel.

Die unter Absatz 1 Nr. 1 genannten Aufträge, die auch
eine Beschaffung oder andere Elemente umfassen, die
unter Titel 3/1 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit
fallen, können ohne Anwendung des vorliegenden Titels
vergeben werden.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne
s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un
marché unique soit justifiée par des raisons objectives et
que la décision de passer un marché unique ne soit pas

Voor de toepassing van de eerste en de tweede alinea
geldt evenwel als voorwaarde dat de plaatsing van één
enkele opdracht objectief gerechtvaardigd moet zijn en
het besluit om één enkele opdracht te gunnen niet tot

Die Absätze 1 und 2 dürfen jedoch nur angewandt
werden, wenn die Vergabe eines einzigen Auftrags aus
objektiven Gründen gerechtfertigt ist und die
Entscheidung, nur einen einzigen Auftrag zu vergeben,
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prise dans le but de soustraire des marchés à l’application doel heeft opdrachten van de toepassing van de nicht zu dem Zweck getroffen wird, Aufträge von der
de la présente loi.
onderhavige wet uit te zonderen.
Anwendung des vorliegenden Gesetzes auszunehmen.
Section 5 - Exclusions

Afdeling 5 - Uitsluitingen

Abschnitt 5 [sic, zu lesen ist: Abschnitt 4] - Ausschlüsse

Sous-section 1ère - Exclusions applicables à toutes les
entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les
secteurs de l’eau et de l’énergie

Onderafdeling 1 - Uitsluitingen die van toepassing zijn
op alle aanbestedende entiteiten en bijzondere
uitsluitingen voor de sectoren water- en
energievoorziening

Unterabschnitt 1 - Für alle Auftraggeber geltende
Ausschlüsse und besondere Ausschlüsse für die Bereiche
Wasser und Energie

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices

Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle
aanbestedende entiteiten

Für alle Auftraggeber geltende Ausschlüsse

Art. 108. Sont applicables aux marchés publics visés par Art. 108. Onderstaande uitsluitingen zijn van toepassing Art. 108. Folgende Ausschlüsse gelten für die in
le présent titre, les exclusions suivantes :
op de in de onderhavige titel bedoelde vorliegendem Titel erwähnten öffentlichen Aufträge:
overheidsopdrachten:
1°

l’article 27 concernant les marchés passés en vertu 1°
de règles internationales ;

artikel
27
met
betrekking
tot
de 1°
overheidsopdrachten op grond van internationale
voorschriften;

Artikel 27 über die nach internationalen Regeln
vergebenen öffentlichen Aufträge,

2°

l’article 28 concernant certaines exclusions pour les 2°
marchés de services ;

artikel 28 met betrekking tot bepaalde uitsluitingen 2°
voor opdrachten voor diensten;

Artikel 28 über bestimmte Ausschlüsse für
Dienstleistungsaufträge,

3°

l’article 29 concernant les marchés de services 3°
passés sur la base d’un droit exclusif ;

artikel 29 met betrekking tot op basis van een 3°
alleenrecht geplaatste opdrachten voor diensten;

Artikel 29 über die aufgrund eines ausschließlichen
Rechts vergebenen Dienstleistungsaufträge,

4°

l’article 32 concernant les services de recherche et 4°
de développement.

artikel 32 met betrekking tot onderzoeks-en 4°
ontwikkelingsdiensten.

Artikel
32
über
ForschungsEntwicklungsdienstleistungen.

und

Néanmoins, l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 10°, relatif aux Echter is artikel 28, § 1, eerste lid, 10°, met betrekking tot Jedoch kommt Artikel 28 § 1 Absatz 1 Nr. 10 in Bezug auf
campagnes politiques n’est pas applicable. En ce qui opdrachten voor diensten inzake politieke campagnes, politische Kampagnen nicht zur Anwendung. Der in
concerne l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’exclusion ne niet van toepassing. De uitsluiting van artikel 28, § 1, Artikel 28 § 1 Absatz 1 Nr. 2 erwähnte Ausschluss gilt nur
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s’applique qu’aux marchés concernant les temps de
diffusion ou la fourniture de programmes qui sont
attribués à des fournisseurs de services de médias
audiovisuels ou radiophoniques.

eerste lid, 2°, is slechts van toepassing op de opdrachten
betreffende zendtijd of betreffende de levering van
programma’s die worden gegund aan aanbieders van
audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten.

für Aufträge betreffend Ausstrahlungszeit oder
Bereitstellung von Sendungen, die an Anbieter von
audiovisuellen oder Hörfunkmediendiensten vergeben
werden.

Marchés passés à des fins de revente ou de location à
des tiers

Opdrachten geplaatst met het oog op doorverkoop of
verhuur aan derden

Zum Zwecke der Weiterveräußerung oder der
Vermietung an Dritte vergebene Aufträge

Art. 109. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés
passés à des fins de revente ou de location à des tiers,
lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit
spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces
marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le
vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité
adjudicatrice.

Art. 109. De onderhavige titel is niet van toepassing op
opdrachten geplaatst met het oog op doorverkoop of het
verhuren aan derden, indien de aanbestedende entiteit
geen bijzondere of uitsluitende rechten bezit om het
voorwerp van deze opdrachten te verkopen of te
verhuren en andere diensten vrij zijn om dit voorwerp te
verkopen of te verhuren onder dezelfde voorwaarden als
de aanbestedende entiteit.

Art. 109. Vorliegender Titel gilt nicht für Aufträge, die
zum Zwecke der Weiterveräußerung oder der
Vermietung an Dritte vergeben werden, vorausgesetzt,
dass dem Auftraggeber kein besonderes oder
ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur Vermietung
des Auftragsgegenstands zusteht und dass andere Stellen
die Möglichkeit haben, ihn unter gleichen Bedingungen
wie der Auftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten.

Les entités adjudicatrices communiquent à la
Commission européenne, à sa demande, toutes les
catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent
comme exclues en vertu de l’alinéa 1er.

De aanbestedende entiteiten doen de Europese
Commissie desgevraagd mededeling van alle categorieën
producten en activiteiten die zij ingevolge het eerste lid
als uitgesloten beschouwen.

Auftraggeber teilen der Europäischen Kommission auf
Verlangen alle Kategorien von Waren und Tätigkeiten
mit, die ihres Erachtens unter die Ausschlussregelung
nach Absatz 1 fallen.

Le présent article ne s’applique pas aux marchés publics Het onderhavige artikel is niet van toepassing op de
passés par une centrale d’achats en vue de mener des overheidsopdrachten die worden geplaatst door een
activités d’achat centralisées.
aankoopcentrale met het oog op het verrichten van
gecentraliseerde aankoopactiviteiten.

Vorliegender Artikel findet keine Anwendung auf
öffentliche Aufträge, die von einer zentralen
Beschaffungsstelle
zum
Zwecke
zentraler
Beschaffungstätigkeiten vergeben werden.

Marchés publics et concours passés ou organisés à des
fins autres que la poursuite d’une activité visée dans les
secteurs spéciaux ou pour la poursuite d’une telle
activité dans un pays tiers

Overheidsopdrachten en prijsvragen voor andere
doeleinden dan de uitoefening van een betrokken
activiteit of voor de uitoefening van een dergelijke
activiteit in een derde land

Zu anderen Zwecken als der Durchführung einer
betreffenden Tätigkeit in den Sonderbereichen oder der
Durchführung einer solchen Tätigkeit in einem Drittstaat
vergebene Aufträge oder ausgerichtete Wettbewerbe

Art. 110. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés Art. 110. De onderhavige titel is niet van toepassing op Art. 110. Vorliegender Titel gilt nicht für öffentliche
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publics que les entités adjudicatrices passent à des fins
autres que la poursuite de leurs activités visées aux
articles 96 à 102 ou pour la poursuite de ces activités dans
un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas
l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire
géographique à l’intérieur de la Communauté, ni aux
concours organisés à de telles fins.

overheidsopdrachten die de aanbestedende entiteiten
plaatsten voor andere doeleinden dan de uitoefening van
hun activiteiten als bedoeld in de artikelen 96 tot 102 of
voor de uitoefening van deze activiteiten in een derde
land, in omstandigheden waarbij er geen sprake is van
materiële uitbating van een netwerk of van een
geografisch gebied binnen de Unie, en is evenmin van
toepassing op prijsvragen die met dat doel worden
georganiseerd.

Aufträge, die Auftraggeber zu anderen Zwecken als der
Durchführung ihrer in den Artikeln 96 bis 102
beschriebenen Tätigkeiten oder zur Durchführung
derartiger Tätigkeiten in einem Drittstaat in einer Weise
vergeben, die nicht mit der physischen Nutzung eines
Netzes oder geografischen Gebiets in der Union
verbunden ist, noch gilt sie für Wettbewerbe, die zu
solchen Zwecken ausgerichtet werden.

Les entités adjudicatrices communiquent à la De aanbestedende entiteiten doen de Europese Auftraggeber teilen der Europäischen Kommission auf
Commission, à sa demande, toute activité qu’elles Commissie desgevraagd mededeling van alle categorieën Verlangen alle Tätigkeiten mit, die ihres Erachtens unter
considèrent comme exclue en vertu de l’alinéa 1er.
producten en activiteiten die zij ingevolge het eerste lid die Ausschlussregelung nach Absatz 1 fallen.
als uitgesloten beschouwen.
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour
l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de
combustibles destinés à la production d’énergie

Art. 111. Le présent titre ne s’applique pas :

Door bepaalde aanbestedende entiteiten gegunde
opdrachten voor de aankoop van water en voor de
levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de
opwekking van energie
Art. 111. De onderhavige titel is niet van toepassing op:

Von bestimmten Auftraggebern vergebene Aufträge für
den Kauf von Wasser und für die Lieferung von Energie
oder von Brennstoffen für die Energieerzeugung

Art. 111. Vorliegender Titel gilt nicht für:

1°

aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils 1°
soient passés par des entités adjudicatrices exerçant
une ou les deux activités relatives à l’eau potable
visées à l’article 98, § 1er ;

opdrachten voor de aankoop van water, geplaatst 1°
door aanbestedende entiteiten die betrokken zijn
bij een of beide van de activiteiten betreffende
drinkwater als bedoeld in artikel 98, § 1;

Aufträge für den Kauf von Wasser, wenn sie von
Auftraggebern vergeben werden, die eine oder
beide der in Artikel 98 § 1 genannten Tätigkeiten
bezüglich Trinkwasser ausüben,

2°

aux marchés passés par des entités adjudicatrices 2°
elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie
du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à
l’article 96, § 1er, à l’article 97, § 1er, ou à l’article 102
pour la fourniture :

opdrachten van aanbestedende entiteiten die zelf 2°
werkzaam zijn in de energiesector doordat zij
betrokken zijn bij een activiteit als bedoeld in artikel
96, § 1, artikel 97, § 1 of in artikel 102 voor de
levering van:

Aufträge, die von Auftraggebern vergeben werden,
die selbst im Energiesektor tätig sind, indem sie eine
in Artikel 96 § 1, Artikel 97 § 1 oder Artikel 102
genannte Tätigkeit ausüben für die Lieferung von:
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a)

d’énergie ;

a)

energie;

a)

Energie,

b)

de combustibles destinés à la production
d’énergie.

b)

brandstoffen voor de opwekking van energie.

b)

Brennstoffen für die Energieerzeugung.

Sous-section 2 - Exclusion dans les domaines de la
défense et de la sécurité

Onderafdeling 2 - Uitsluiting in de defensie en
veiligheidsdomeinen

Unterabschnitt 2 - Ausschluss in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit

Défense et sécurité, en ce compris les marchés ayant
trait à des aspects de défense et de sécurité passés
conformément à des règles internationales

Defensie en veiligheid , met inbegrip van opdrachten
waaraan defensie-of veiligheidsaspecten verbonden zijn
die overeenkomstig internationale regels worden
geplaatst

Verteidigung und Sicherheit, einschließlich Aufträgen mit
Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, die nach
internationalen Regeln vergeben werden

Art. 112. Les articles 33 et 34 sont applicables aux Art. 112. De artikelen 33 en 34 zijn van toepassing op de Art. 112. Die Artikel 33 und 34 finden Anwendung auf die
marchés publics visés par le présent titre.
in onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten.
in vorliegendem Titel erwähnten öffentlichen Aufträge.
Sous-section 3 - Coopération, entreprises liées et
coentreprises

Onderafdeling 3 - Samenwerking, verbonden
ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen

Unterabschnitt 3 - Zusammenarbeit, verbundene
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen

Contrôle “in house” et coopération horizontale noninstitutionnalisée

Inhouse toezicht en niet-geïnstitutionaliseerde
horizontale samenwerking

In-House-Kontrolle und nicht institutionalisierte
horizontale Zusammenarbeit

Art. 113. Les articles 30 et 31 sont applicables aux Art. 113. De artikelen 30 en 31 zijn van toepassing op de Art. 113. Die Artikel 30 und 31 finden Anwendung auf die
marchés publics visés par le présent titre.
in onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten.
in vorliegendem Kapitel erwähnten öffentlichen
Aufträge.
Marchés attribués à une entreprise liée

Opdrachten gegund aan een verbonden onderneming

Auftragsvergabe an ein verbundenes Unternehmen

Art. 114. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par
“entreprise liée” toute entreprise dont les comptes
annuels sont consolidés avec ceux de l’entité
adjudicatrice conformément aux exigences de la directive
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26

Art. 114. § 1. In dit artikel wordt onder “verbonden
onderneming” verstaan elke onderneming waarvan de
jaarrekening geconsolideerd is met die van de
aanbestedende entiteit overeenkomstig de voorschriften
van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en

Art. 114. § 1. Für die Zwecke des vorliegenden Artikels
versteht man unter "verbundenem Unternehmen" jedes
Unternehmen, dessen Jahresabschlüsse gemäß den
Bestimmungen der Richtlinie 2013/34/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni
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juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, ci-après dénommée la
directive 2013/34/UE.

de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse
financiële overzichten, geconsolideerde financiële
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde
ondernemingsvormen, hierna richtlijn 2013/34/EU
genoemd.

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten
Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen, nachstehend
"Richtlinie 2013/34/EU" genannt, mit denen des
Auftraggebers konsolidiert werden.

En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la Indien het instanties betreft die volgens richtlijn Im Falle von Einrichtungen, die nicht unter die Richtlinie
directive 2013/34/UE, on entend par “entreprise liée” 2013/34/EU niet onder die richtlijn vallen, wordt onder 2013/34/EU
fallen,
bezeichnet
"verbundenes
une entreprise :
“verbonden onderneming” verstaan, elke onderneming Unternehmen" jedes Unternehmen, das:
die:
1°

susceptible d’être directement ou indirectement 1°
soumise à l’influence dominante de l’entité
adjudicatrice ;

al dan niet rechtstreeks onderworpen kan zijn aan 1°
een overheersende invloed van de aanbestedende
instantie;

mittelbar oder unmittelbar einem beherrschenden
Einfluss des Auftraggebers unterliegen kann,

2°

susceptible d’exercer une influence dominante sur 2°
l’entité adjudicatrice ; ou

die een overheersende invloed op
aanbestedende entiteit kan uitoefenen; of

einen
beherrschenden
Einfluss
Auftraggeber ausüben kann oder

3°

qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise 3°
à l’influence dominante d’une autre entreprise du
fait de la propriété, de la participation financière ou
des règles qui la régissent.

die gezamenlijk met de aanbestedende entiteit aan 3°
de overheersende invloed van een andere
onderneming is onderworpen uit hoofde van
eigendom, financiële deelname of de op de
onderneming van toepassing zijnde voorschriften.

de 2°

auf

den

gemeinsam mit dem Auftraggeber aufgrund der
Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung
oder der für das Unternehmen geltenden
Bestimmungen dem beherrschenden Einfluss eines
anderen Unternehmens unterliegt.

Aux fins du présent paragraphe, l’ “influence dominante” Voor de toepassing van deze paragraaf wordt Für die Zwecke des vorliegenden Paragraphen wird ein
est présumée dans les cas visés à l’article 2, 2°.
“overheersende invloed” vermoed in de in artikel 2, 2°, "beherrschender Einfluss" in den in Artikel 2 Nr. 2
bedoelde gevallen.
erwähnten Fällen vermutet.
§ 2. Nonobstant les articles 30 et 31, et dans la mesure où § 2. Onverminderd de artikelen 30 en 31 en mits aan de § 2. Ungeachtet der Artikel 30 und 31 und sofern die in §
les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le voorwaarden van paragraaf 3 wordt voldaan, is de 3 festgelegten Bedingungen erfüllt sind, gilt vorliegender
présent titre ne s’applique pas aux marchés :
onderhavige titel niet van toepassing op opdrachten:
Titel nicht für Aufträge:
1°

passés par une entité adjudicatrice auprès d’une 1°

die een aanbestedende entiteit plaatst bij een met 1°
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die ein Auftraggeber an ein mit ihm verbundenes

2°

entreprise liée ; ou

hem verbonden onderneming;

Unternehmen vergibt oder

passés par une coentreprise, exclusivement 2°
constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux
fins de la poursuite des activités décrites aux articles
96 à 102, auprès d’une entreprise liée à une de ces
entités adjudicatrices.

die een gezamenlijke onderneming, uitsluitend 2°
bestaande uit meerdere aanbestedende entiteiten,
voor de uitoefening van de in de artikelen 96 tot 102
bedoelde activiteiten plaatst bij een met een van
deze aanbestedende entiteiten verbonden
onderneming.

die
ein
Gemeinschaftsunternehmen,
das
ausschließlich von mehreren Auftraggebern zur
Durchführung von Tätigkeiten im Sinne der Artikel
96 bis 102 gebildet wurde, an ein Unternehmen
vergibt, das mit einem dieser Auftraggeber
verbunden ist.

§ 3. Le paragraphe 2 s’applique :

§ 3. Paragraaf 2 is van toepassing:

§ 3. Paragraph 2 gilt:

1°

aux marchés de services, pour autant que 80 pour 1°
cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que
l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières
années, en prenant en compte tous les services
fournis par ladite entreprise, proviennent de la
prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à
d’autres entreprises auxquelles elle est liée ;

op opdrachten voor diensten, mits tenminste 80 1°
procent van de gemiddelde totale omzet die de
verbonden onderneming heeft behaald, rekening
houdend met alle diensten die zij de laatste drie jaar
heeft verleend, afkomstig is van het verlenen van
diensten aan de aanbestedende entiteit of aan
andere ondernemingen waarmee zij verbonden is;

für
Dienstleistungsaufträge,
sofern
unter
Berücksichtigung aller Dienstleistungen, die von
dem verbundenen Unternehmen erbracht wurden,
mindestens achtzig Prozent des insgesamt erzielten
durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens
während der letzten drei Jahre aus der Erbringung
von Dienstleistungen für den Auftraggeber oder
andere mit ihm verbundene Unternehmen
stammen,

2°

aux marchés de fournitures, pour autant que 80 2°
pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total
que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois
dernières années, en prenant en compte toutes les
fournitures mises à disposition par ladite entreprise,
proviennent de la livraison de fournitures à l’entité
adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles
elle est liée ;

op opdrachten voor leveringen, mits tenminste 80 2°
procent van de gemiddelde totale omzet die de
verbonden onderneming heeft behaald, rekening
houdend met alle leveringen die zij de laatste drie
jaar heeft verricht, afkomstig is van het verrichten
van leveringen aan de aanbestedende entiteit of
aan andere ondernemingen waarmee zij verbonden
is;

für Lieferaufträge, sofern unter Berücksichtigung
aller Lieferungen, die von dem verbundenen
Unternehmen erbracht wurden, mindestens achtzig
Prozent des insgesamt erzielten durchschnittlichen
Umsatzes dieses Unternehmens während der
letzten drei Jahre aus der Erbringung von
Lieferungen für den Auftraggeber oder andere mit
ihm verbundene Unternehmen stammen,

3°

aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour 3°
cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que
l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte

op opdrachten voor werken, mits tenminste 80 3°
procent van de gemiddelde totale omzet die de
verbonden onderneming heeft behaald, rekening

für Bauaufträge, sofern unter Berücksichtigung aller
Bauleistungen, die von dem verbundenen
Unternehmen erbracht wurden, mindestens achtzig
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tous les travaux fournis par ladite entreprise au
cours des trois dernières années, provienne de
l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou
à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.

houdend met alle werken die zij de laatste drie jaar
heeft verricht, afkomstig is van het verrichten van
werken voor de aanbestedende entiteit of aan
andere ondernemingen waarmee zij verbonden is.

Prozent des insgesamt erzielten durchschnittlichen
Umsatzes dieses Unternehmens während der
letzten drei Jahre aus der Erbringung von
Bauleistungen für den Auftraggeber oder andere
mit ihm verbundene Unternehmen stammen.

§ 4. Lorsque, du fait de la date de création ou de début
d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est
pas disponible pour les trois dernières années, il suffit
que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre
d’affaires visé au paragraphe 3, 1°, 2° ou 3°, est
vraisemblable, notamment par des projections
d’activités.

§ 4. Wanneer in verband met de datum van oprichting of
aanvang van de bedrijfsactiviteiten van de verbonden
onderneming de omzet over de afgelopen drie jaar niet
beschikbaar is, volstaat het dat deze onderneming, met
name door bedrijfsprognoses, aantoont dat de in
paragraaf 3, onder 1°, 2° of 3°, bedoelde omzet
aannemelijk is.

§ 4. Liegen für die letzten drei Jahre keine Umsatzzahlen
vor, weil das verbundene Unternehmen gerade
gegründet wurde oder erst vor Kurzem seine Tätigkeit
aufgenommen hat, so genügt es, wenn das Unternehmen
vor
allem
durch
Prognosen
über
die
Tätigkeitsentwicklung - glaubhaft macht, dass die
Erreichung des in § 3 Nr. 1, 2 oder 3 genannten
Umsatzziels wahrscheinlich ist.

§ 5. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux,
ou des services, fournitures ou travaux similaires sont
fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité
adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement
économique, les pourcentages sont calculés en tenant
compte du chiffre d’affaires total résultant,
respectivement, de la fourniture de services, de la mise à
disposition de fournitures et de la fourniture de travaux
par ces entreprises liées.

§ 5. Wanneer dezelfde of soortgelijke werken, leveringen
of diensten worden verricht door meer dan één
onderneming die is verbonden met de aanbestedende
entiteit waarmee zij een economische groep vormen,
wordt bij de berekening van de bovengenoemde
percentages rekening gehouden met de totale omzet die
voortvloeit uit het verrichten van respectievelijk
diensten, leveringen of werken door deze verbonden
ondernemingen.

§ 5. Werden gleiche oder gleichartige Dienstleistungen,
Lieferungen oder Bauleistungen von mehr als einem mit
dem Auftraggeber verbundenen und mit ihm
wirtschaftlich zusammengeschlossenen Unternehmen
erbracht, so werden die Prozentsätze unter
Berücksichtigung des Gesamtumsatzes errechnet, den
diese verbundenen Unternehmen mit der Erbringung von
Dienstleistungen,
Lieferungen
beziehungsweise
Bauleistungen erzielen.

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité
adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Opdrachten gegund aan een gezamenlijke
onderneming of aan een aanbestedende entiteit die
deel uitmaakt van een gezamenlijke onderneming

Auftragsvergabe an ein Gemeinschaftsunternehmen
oder an einen Auftraggeber, das/der an einem
Gemeinschaftsunternehmen beteiligt ist

Art. 115. Nonobstant les articles 30 et 31, et pour autant
que la coentreprise ait été constituée dans le but de
poursuivre l’activité en question pendant une période
d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la

Art. 115. Niettegenstaande de artikelen 30 en 31 en mits
de gezamenlijke onderneming is opgericht om de
betrokken activiteit gedurende een periode van ten
minste drie jaar uit te oefenen en het instrument tot

Art. 115. Wenn ein Gemeinschaftsunternehmen errichtet
wurde, um die betreffende Tätigkeit während eines
Zeitraums von mindestens drei Jahren durchzuführen,
und in dem Rechtsakt zur Gründung des
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coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la
composent en feront partie intégrante pendant au moins
la même période, le présent titre ne s’applique pas aux
marchés passés :

oprichting van deze gezamenlijke onderneming bepaalt
dat de aanbestedende entiteiten waaruit zij bestaat, daar
deel van uitmaken voor ten minste dezelfde termijn, is de
onderhavige titel niet van toepassing op opdrachten die:

Gemeinschaftsunternehmens festgelegt wird, dass die
dieses Unternehmen bildenden Auftraggeber dem
Unternehmen zumindest während des gleichen
Zeitraums angehören werden, gilt vorliegender Titel
ungeachtet der Artikel 30 und 31 nicht für Aufträge:

1°

par une coentreprise exclusivement constituée de 1°
plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la
poursuite des activités au sens des articles 96 à 102
auprès d’une de ces entités adjudicatrices ; ou

door een gezamenlijke onderneming, uitsluitend 1°
bestaande uit een aantal aanbestedende entiteiten,
voor de uitoefening van de in de artikelen 96 tot 102
bedoelde activiteiten worden geplaatst bij een van
die aanbestedende entiteiten; of

die
ein
Gemeinschaftsunternehmen,
das
ausschließlich von mehreren Auftraggebern zur
Durchführung von Tätigkeiten im Sinne der Artikel
96 bis 102 gebildet wurde, an einen dieser
Auftraggeber vergibt oder

2°

par une entité adjudicatrice auprès d’une telle 2°
coentreprise, dont elle fait partie.

door een aanbestedende entiteit worden geplaatst 2°
bij deze gezamenlijke onderneming waarvan zij deel
uitmaakt.

die
ein
Auftraggeber
an
ein
solches
Gemeinschaftsunternehmen, dem er angehört,
vergibt.

Sous-section 4 - Activités directement exposées à la
concurrence

Onderafdeling 4 - Activiteiten die rechtstreeks
blootstaan aan concurrentie

Unterabschnitt 4 - Tätigkeiten, die unmittelbar dem
Wettbewerb ausgesetzt sind

Exclusion relative aux activités directement exposées à la
concurrence – Procédure de demande d’exemption

Uitsluiting voor activiteiten die rechtstreeks blootstaan
aan concurrentie – Procedure vrijstellingsaanvragen

Ausschluss für Tätigkeiten, die unmittelbar dem
Wettbewerb ausgesetzt sind
Verfahren zur Beantragung einer Ausnahme

Art. 116. Le présent titre ne s’applique pas aux marchés
publics que les entités adjudicatrices passent pour la
poursuite des activités visées aux articles 96 à 102 si
l’activité prestée est directement exposée à la
concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas
limité. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une
procédure de demande d’exemption par l’autorité
nationale compétente et à une décision de la Commission
européenne.

Art. 116. De onderhavige titel is niet van toepassing op
de overheidsopdrachten die de aanbestedende
entiteiten plaatsen met het oog op de uitoefening van de
in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten, wanneer
de uitgeoefende activiteiten rechtstreeks blootstaan aan
mededinging op een markt waar de toegang niet beperkt
is. Deze uitsluiting is evenwel afhankelijk van een
procedure inzake vrijstellingsaanvragen door de
nationale bevoegde overheid en van een beslissing van
de Europese Commissie.

Art. 116. Vorliegender Titel gilt nicht für öffentliche
Aufträge, die Auftraggeber zur Durchführung der in den
Artikeln 96 bis 102 erwähnten Tätigkeiten vergeben,
wenn die ausgeübte Tätigkeit auf Märkten mit freiem
Zugang unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist.
Dieser Ausschluss hängt jedoch von einem von der
zuständigen nationalen Behörde einzuleitenden
Verfahren zur Beantragung einer Ausnahme und von
einer Entscheidung der Europäischen Kommission ab.
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Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales De Koning bepaalt de materiële en procedure Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
additionnelles de la demande d’exemption.
bijkomende regels wat de vrijstellingsaanvraag betreft.
Verfahrensregeln fest, die auf Anträge auf Ausnahme
anwendbar sind.
CHAPITRE 2 - Procédures de passation

HOOFDSTUK 2 - Plaatsingsprocedures

KAPITEL 2 - Vergabeverfahren

Choix de la procédure

Keuze van de procedure

Wahl der Verfahren

Art. 117. § 1er. La passation des marchés publics se fait Art. 117. § 1. De plaatsing van de overheidsopdrachten Art. 117. § 1. Öffentliche Aufträge werden gemäß einem
selon l’une des procédures suivantes, pour autant qu’un gebeurt volgens een van de volgende procedures, mits der folgenden Verfahren vergeben, sofern ein Aufruf zum
appel à la concurrence ait été publié :
een oproep tot mededinging werd bekendgemaakt:
Wettbewerb veröffentlicht wurde:
1°

la procédure ouverte ;

1°

de openbare procedure;

1°

dem offenen Verfahren,

2°

la procédure restreinte ;

2°

de niet-openbare procedure;

2°

dem nicht offenen Verfahren,

3°

la procédure négociée avec mise en concurrence 3°
préalable ;

de onderhandelingsprocedure met voorafgaande 3°
oproep tot mededinging;

dem Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf
zum Wettbewerb,

4°

le dialogue compétitif ;

de concurrentiegerichte dialoog;

dem wettbewerblichen Dialog,

5°

le partenariat d’innovation, selon les conditions 5°
fixées à l’article 122 ;

het innovatiepartnerschap, onder de in artikel 122 5°
bepaalde voorwaarden;

der Innovationspartnerschaft unter den in Artikel
122 festgelegten Bedingungen,

6°

la procédure négociée directe avec mise en 6°
concurrence préalable, selon les conditions fixées à
l’article 123.

de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 6°
voorafgaande oproep tot mededinging, onder de in
artikel 123 bepaalde voorwaarden.

dem vereinfachten Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb unter den in
Artikel 123 festgelegten Bedingungen.

4°

Dans les cas et circonstances expressément visés à In de in artikel 124 uitdrukkelijk vermelde gevallen en
l’article 124, les marchés peuvent être passés par omstandigheden kunnen opdrachten worden geplaatst
procédure négociée sans mise en concurrence préalable. bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging.
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4°

In den Fällen und unter den Umständen, die in Artikel 124
ausdrücklich genannt sind, können Aufträge im
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb vergeben werden.

§ 2. L’appel à la concurrence visé au paragraphe 1er peut § 2. De in paragraaf 1 bedoelde oproep tot mededinging § 2. Der in § 1 erwähnte Aufruf zum Wettbewerb kann
être effectué par l’un des moyens suivants :
kan geschieden op een van de volgende wijzen:
wie folgt erfolgen:
1°

un avis périodique indicatif, conformément à 1°
l’article 139, lorsque le marché est passé par une
procédure restreinte ou négociée avec mise en
concurrence préalable ;

een
periodieke
indicatieve
aankondiging 1°
overeenkomstig artikel 139 wanneer de opdracht
wordt geplaatst in een niet-openbare procedure of
een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging;

mittels einer regelmäßigen nicht verbindlichen
Bekanntmachung gemäß Artikel 139, wenn der
Auftrag in einem nicht offenen Verfahren oder
einem Verhandlungsverfahren mit vorherigem
Aufruf zum Wettbewerb vergeben wird,

2°

un avis sur l’existence d’un système de qualification, 2°
conformément à l’article 140, lorsque le marché est
passé selon une procédure restreinte ou négociée
avec mise en concurrence préalable ou selon un
dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation ;

een aankondiging inzake het bestaan van een 2°
kwalificatiesysteem overeenkomstig artikel 140
wanneer de opdracht wordt geplaatst in een nietopenbare
procedure
of
een
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep
tot
mededinging,
of
in
een
concurrentiegerichte
dialoog
of
een
innovatiepartnerschap;

mittels einer Bekanntmachung über das Bestehen
eines Qualifizierungssystems gemäß Artikel 140,
wenn der Auftrag in einem nicht offenen Verfahren
oder in einem Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb oder durch
einen wettbewerblichen Dialog oder eine
Innovationspartnerschaft vergeben wird,

3°

un avis relatif à l’établissement d’une liste de 3°
candidats sélectionnés conformément à l’article
141, lorsque le marché, dont le montant estimé est
inférieur aux seuils de publicité européenne, est
passé par une procédure restreinte ou négociée
avec mise en concurrence préalable ;

een aankondiging betreffende het opstellen van een 3°
lijst van geselecteerde kandidaten overeenkomstig
artikel 141, wanneer de opdracht, waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking, wordt geplaatst in een
niet-openbare
procedure
of
een
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging;

mittels einer Bekanntmachung über die Erstellung
einer Liste ausgewählter Bewerber gemäß Artikel
141, wenn der Auftrag, dessen geschätzter Wert
unter den Schwellenwerten für die europäische
Bekanntmachung liegt, in einem nicht offenen
Verfahren oder einem Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb vergeben wird,

4°

un avis de marché conformément à l’article 142.

door middel van een aankondiging van opdracht 4°
overeenkomstig artikel 142.

mittels einer Auftragsbekanntmachung gemäß
Artikel 142.

4°

Dans le cas visé au point 1°, les opérateurs économiques In het onder 1° bedoelde geval worden ondernemers die In dem in Nr. 1 genannten Fall werden
qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication hun belangstelling na de bekendmaking van de Wirtschaftsteilnehmer, die infolge der Veröffentlichung
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de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités
à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une
invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article
146, § 1er, alinéa 2.

periodieke indicatieve aankondiging te kennen hebben
gegeven, vervolgens uitgenodigd hun belangstelling
schriftelijk te bevestigen door middel van een uitnodiging
tot bevestiging van belangstelling overeenkomstig artikel
146, § 1, tweede lid.

der regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung
ihr Interesse bekundet haben, aufgefordert, ihr Interesse
schriftlich
mittels
einer
Aufforderung
zur
Interessensbestätigung gemäß Artikel 146 § 1 Absatz 2 zu
bestätigen.

Procédure ouverte

Openbare procedure

Offenes Verfahren

Art. 118. § 1er. Dans une procédure ouverte, tout Art. 118. § 1. In een openbare procedure kan elke Art. 118. § 1. Bei offenen Verfahren kann jeder
opérateur économique intéressé peut soumettre une belangstellende ondernemer naar aanleiding van een interessierte
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
offre en réponse à un avis de marché.
aankondiging van een opdracht een offerte indienen.
Auftragsbekanntmachung hin ein Angebot abgeben.
Le délai minimal de réception des offres est de trente- De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt
cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de minste vijfendertig dagen vanaf de verzenddatum van de mindestens fünfunddreißig Tage, gerechnet ab dem Tag
marché.
aankondiging van de opdracht.
der Absendung der Auftragsbekanntmachung.
L’offre est assortie des informations aux fins de la De offerte moet vergezeld gaan van de door de Dem Angebot beizufügen sind die von dem Auftraggeber
sélection réclamées par l’entité adjudicatrice.
aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de verlangten Informationen für die Auswahl.
selectie.
§ 2. Dans le cas où l’entité adjudicatrice publie un avis
périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que
moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de
réception des offres visé au paragraphe 1er, deuxième
alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que
toutes les conditions suivantes soient réunies :

1°

§ 2. Indien de aanbestedende entiteit een periodieke
indicatieve aankondiging heeft bekendgemaakt die zelf
niet als oproep tot mededinging werd gebruikt, kan de
minimale termijn voor ontvangst van de offertes als
vastgesteld in paragraaf 1, tweede alinea, worden
verkort tot vijftien dagen, mits aan alle volgende
voorwaarden is voldaan:

l’avis périodique indicatif contenait toutes les 1°
informations fixées par le Roi, dans la mesure où
celles-ci étaient disponibles au moment de la
publication de l’avis;

§ 2. Haben Auftraggeber eine regelmäßige nicht
verbindliche Bekanntmachung veröffentlicht, die selbst
nicht als Aufruf zum Wettbewerb verwendet wurde, kann
die Mindestfrist für den Eingang der Angebote nach § 1
Absatz 2 auf fünfzehn Tage verkürzt werden, sofern beide
der nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

de periodieke indicatieve aankondiging bevatte alle 1°
door de Koning bepaalde informatie, voor zover
laatstbedoelde informatie bij de bekendmaking van
de periodieke indicatieve aankondiging beschikbaar
was;
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Die
regelmäßige
nicht
verbindliche
Bekanntmachung enthielt alle vom König
bestimmten Informationen, soweit diese zum
Zeitpunkt
der
Veröffentlichung
der
Bekanntmachung vorlagen.

2°

l’avis périodique indicatif a été envoyé pour 2°
publication de trente-cinq jours à douze mois avant
la date d’envoi de l’avis de marché.

de periodieke indicatieve aankondiging is tenminste 2°
35 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de
verzenddatum van de aankondiging van de
opdracht ter bekendmaking verzonden.

Die
regelmäßige
nicht
verbindliche
Bekanntmachung wurde zwischen fünfunddreißig
Tagen und zwölf Monaten vor dem Tag der
Absendung der Auftragsbekanntmachung zur
Veröffentlichung übermittelt.

§ 3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par
l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au
paragraphe 1er, deuxième alinéa, impossible à respecter,
elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché
lorsque le montant estimé du marché est égal ou
supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne et
à dix jours, lorsque le montant estimé du marché est
inférieur à ce seuil.

§ 3. De aanbestedende entiteit kan, wanneer het in een
urgente situatie welke door de aanbestedende entiteit
naar behoren is onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in
paragraaf 1, tweede alinea, bepaalde termijnen in acht te
nemen, een termijn vaststellen die niet minder bedraagt
dan vijftien dagen te rekenen vanaf de verzenddatum van
de aankondiging van de opdracht, wanneer het geraamd
bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger dan de
drempels bepaald voor de Europese bekendmaking en
niet minder dan tien dagen, indien het geraamd bedrag
lager ligt dan deze drempel.

§ 3. Für den Fall, dass eine vom Auftraggeber hinreichend
begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Frist gemäß
§ 1 Absatz 2 unmöglich macht, kann er eine Frist
festlegen, die fünfzehn Tage ab dem Tag der Absendung
der Auftragsbekanntmachung nicht unterschreiten darf,
wenn der geschätzte Auftragswert mindestens die
Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht, beziehungsweise zehn Tage, wenn der
geschätzte Auftragswert unter diesen Schwellenwerten
liegt.

§ 4. L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le
délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er,
deuxième alinéa, si les offres sont soumises par voie
électronique conformément aux règles relatives aux
plateformes électroniques prises par et en vertu de
l’article 14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7.

§ 4. De aanbestedende entiteit kan de in paragraaf 1,
tweede lid, bepaalde termijn voor ontvangst van offertes
met vijf dagen verkorten indien de offertes langs
elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de
door en krachtens artikel 14, § 1, tweede lid en §§ 5 tot
7, bepaalde regels betreffende de elektronische
platformen.

§ 4. Der Auftraggeber kann die Frist für den Eingang der
Angebote gemäß § 1 Absatz 2 um fünf Tage verkürzen,
wenn die Angebote gemäß den durch und aufgrund von
Artikel 14 § 1 Absatz 2 und §§ 5 bis 7 erlassenen Regeln
in Bezug auf die elektronischen Plattformen elektronisch
übermittelt werden.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 5. De Koning kan de bijkomende procedurele regels § 5. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables à la procédure ouverte.
bepalen die van toepassing zijn op de openbare festlegen, die auf das offene Verfahren anwendbar sind.
procedure.
Procédure restreinte

Niet-openbare procedure
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Nicht offenes Verfahren

Art. 119. § 1er. Dans une procédure restreinte, tout
opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un appel à la concurrence en
fournissant les informations aux fins de la sélection
réclamées par l’entité adjudicatrice.

Art. 119. § 1. In een niet-openbare procedure kan elke
ondernemer naar aanleiding van een oproep tot
mededinging een aanvraag tot deelneming indienen door
verstrekking van de door de aanbestedende entiteit
gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 119. § 1. Bei nicht offenen Verfahren kann jeder
Wirtschaftsteilnehmer auf einen Aufruf zum Wettbewerb
hin einen Teilnahmeantrag einreichen, indem er die vom
Auftraggeber verlangten Informationen für die Auswahl
vorlegt.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou
supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le
délai minimal de réception des demandes de
participation est, en règle générale, d’au moins trente
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou
de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas
inférieur à quinze jours.

Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk
is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, bedraagt de minimumtermijn voor
ontvangst van de aanvragen tot deelneming in het
algemeen niet minder dan dertig dagen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van opdracht of van
het verzoek tot bevestiging van belangstelling en
bedraagt in geen geval minder dan vijftien dagen.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert mindestens die
Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht, beträgt die Frist für den Eingang der
Teilnahmeanträge grundsätzlich mindestens dreißig
Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der
Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur
Interessensbestätigung, und darf auf keinen Fall weniger
als fünfzehn Tage betragen.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur
aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de
réception des demandes de participation est au moins de
quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de
marché, de l’invitation à confirmer l’intérêt ou de l’avis
d’établissement d’une liste de candidats sélectionnés.
L’entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne
peut être inférieur à dix jours à compter de la date
d’envoi de l’avis de marché, lorsqu’une situation
d’urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai
minimal prévu au présent alinéa, impossible à respecter.

Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager
ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking,
bedraagt de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot
deelneming tenminste vijftien dagen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van opdracht, van
het verzoek tot bevestiging van belangstelling of de
aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van
geselecteerde kandidaten. De aanbestedende entiteit
kan echter een termijn vaststellen die niet korter kan zijn
dan tien dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van opdracht, wanneer het in een urgente
situatie die degelijk door haar werd onderbouwd,
onmogelijk is de minimumtermijn die in dit lid is voorzien
te eerbiedigen.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegt, beträgt die Frist für den Eingang der
Teilnahmeanträge mindestens fünfzehn Tage, gerechnet
ab
dem
Tag
der
Absendung
der
Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur
Interessensbestätigung oder der Bekanntmachung über
die Erstellung einer Liste ausgewählter Bewerber. Der
Auftraggeber kann jedoch eine Frist festlegen, die zehn
Tage
ab
dem
Tag
der
Absendung
der
Auftragsbekanntmachung nicht unterschreiten darf, für
den Fall, dass eine von ihm hinreichend begründete
Dringlichkeit die Einhaltung der Frist gemäß
vorliegendem Absatz unmöglich macht.

§ 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire § 2. Alleen de ondernemers die na beoordeling van de § 2. Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par verstrekte informatie door de aanbestedende entiteit Auftraggeber
infolge
seiner
Bewertung
der
celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une daarom worden verzocht, kunnen een offerte indienen. bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert
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offre. L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre de De aanbestedende entiteit kan in overeenstemming met
candidats qui seront invités à participer à la procédure, artikel 149, lid 2, het aantal kandidaten die tot
conformément à l’article 149, alinéa 2.
deelneming aan de procedure worden uitgenodigd,
beperken.

werden, können ein Angebot übermitteln. Auftraggeber
können die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am
Verfahren aufgefordert werden, gemäß Artikel 149
Absatz 2 begrenzen.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un
commun accord entre l’entité adjudicatrice et les
candidats sélectionnés, pour autant que tous les
candidats sélectionnés disposent d’un délai identique
pour préparer et soumettre leurs offres.

Die Frist für den Eingang der Angebote kann in
gegenseitigem
Einvernehmen
zwischen
dem
Auftraggeber und den ausgewählten Bewerbern
festgelegt
werden, vorausgesetzt,
dass
allen
ausgewählten Bewerbern dieselbe Frist für die
Ausarbeitung und Einreichung der Angebote eingeräumt
wird.

De termijn voor ontvangst van de offertes kan in
onderling overleg tussen de aanbestedende entiteit en
de geselecteerde kandidaten worden vastgesteld, mits
alle geselecteerde kandidaten evenveel tijd krijgen om
hun offertes voor te bereiden en in te dienen.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des Wanneer er geen overeenstemming is over de termijn Erfolgt keine einvernehmliche Festlegung der Frist für
offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de voor ontvangst van de offertes, bedraagt die termijn den Eingang der Angebote, beträgt die Frist mindestens
la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
tenminste tien dagen vanaf de verzenddatum van de zehn Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der
uitnodiging tot inschrijving.
Aufforderung zur Angebotsabgabe.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels § 3. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables à la procédure restreinte.
bepalen die van toepassing zijn op de niet-openbare festlegen, die auf das nicht offene Verfahren anwendbar
procedure.
sind.
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging

Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb

Art. 120. § 1er. Dans une procédure négociée avec mise
en concurrence préalable, tout opérateur économique
peut soumettre une demande de participation en
réponse à un appel à la concurrence en fournissant les
informations aux fins de la sélection qui sont réclamées
par l’entité adjudicatrice.

Art. 120. § 1. In onderhandelingsprocedures met
voorafgaande oproep tot mededinging kan elke
ondernemer een aanvraag tot deelneming indienen naar
aanleiding van een oproep tot mededinging, door de
aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de
selectie.

Art. 120. § 1. Bei Verhandlungsverfahren mit vorherigem
Aufruf
zum
Wettbewerb
kann
jeder
Wirtschaftsteilnehmer auf einen Aufruf zum Wettbewerb
hin einen Teilnahmeantrag einreichen, indem er die vom
Auftraggeber verlangten Informationen für die Auswahl
vorlegt.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk Für Aufträge, deren geschätzter Wert mindestens die
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supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le
délai minimal de réception des demandes de
participation est, en règle générale, d’au moins trente
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou,
lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen
d’un avis périodique indicatif, à compter de la date
d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en
aucun cas inférieur à quinze jours.

is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, is de minimumtermijn voor ontvangst
van de aanvragen tot deelneming in het algemeen niet
minder dan dertig dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van opdracht of van het verzoek tot
bevestiging van belangstelling, of wanneer een
periodieke indicatieve aankondiging als oproep tot
mededinging wordt gebruikt, van het verzoek tot
bevestiging van belangstelling, en bedraagt in geen geval
minder dan vijftien dagen.

Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht, beträgt die Frist für den Eingang der
Teilnahmeanträge grundsätzlich mindestens dreißig
Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der
Auftragsbekanntmachung oder - für den Fall, dass eine
regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung als
Mittel für den Aufruf zum Wettbewerb verwendet wird der Aufforderung zur Interessensbestätigung, und darf
auf keinen Fall weniger als fünfzehn Tage betragen.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur
aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de
réception des demandes de participation est de quinze
jours au moins à compter de la date d’envoi de l’avis de
marché, de l’invitation à confirmer l’intérêt ou de l’avis
d’établissement d’une liste de candidats sélectionnés.
L’entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne
peut être inférieur à dix jours à compter de la date
d’envoi de l’avis de marché, lorsqu’une situation
d’urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai
minimal prévu au présent aliéna, impossible à respecter.

Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager
ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking,
bedraagt de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot
deelneming niet minder dan vijftien dagen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van opdracht, van
het verzoek tot bevestiging van belangstelling of van de
aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van
geselecteerde kandidaten. De aanbestedende entiteit
kan echter een termijn vaststellen die niet korter kan zijn
dan tien dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van opdracht, wanneer het in een urgente
situatie die degelijk door haar werd onderbouwd,
onmogelijk is de minimumtermijn die in dit lid is voorzien
te eerbiedigen.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegt, beträgt die Frist für den Eingang der
Teilnahmeanträge mindestens fünfzehn Tage, gerechnet
ab
dem
Tag
der
Absendung
der
Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur
Interessensbestätigung oder der Bekanntmachung über
die Erstellung einer Liste ausgewählter Bewerber. Der
Auftraggeber kann jedoch eine Frist festlegen, die zehn
Tage
ab
dem
Tag
der
Absendung
der
Auftragsbekanntmachung nicht unterschreiten darf, für
den Fall, dass eine von ihm hinreichend begründete
Dringlichkeit die Einhaltung der Frist gemäß
vorliegendem Absatz unmöglich macht.

§ 2. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une
invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de
l’évaluation des informations fournies peuvent participer
aux négociations. L’entité adjudicatrice peut limiter le
nombre de candidats admis à participer à la procédure,
conformément à l’article 149, alinéa 2.

§ 2. Alleen de ondernemers die na beoordeling van de
verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende
entiteit worden uitgenodigd, kunnen aan de
onderhandelingen deelnemen. De aanbestedende
entiteit kan in overeenstemming met artikel 149, lid 2,
het aantal geschikte kandidaten die tot deelneming aan
de procedure wordt uitgenodigd, beperken.

§ 2. Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
Auftraggeber infolge der Bewertung der bereitgestellten
Informationen dazu aufgefordert werden, können an den
Verhandlungen teilnehmen. Auftraggeber können die
Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren
aufgefordert werden, gemäß Artikel 149 Absatz 2
begrenzen.

209

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un
commun accord entre l’entité adjudicatrice et les
candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous
d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs
offres.

De termijn voor ontvangst van de offertes kan in
onderling overleg tussen de aanbestedende entiteit en
de geselecteerde kandidaten worden vastgesteld, mits
alle geselecteerde kandidaten evenveel tijd krijgen om
hun offertes voor te bereiden en in te dienen.

Die Frist für den Eingang der Angebote kann in
gegenseitigem
Einvernehmen
zwischen
dem
Auftraggeber und den ausgewählten Bewerbern
festgelegt werden, vorausgesetzt, dass allen Bewerbern
dieselbe Frist für die Ausarbeitung und Einreichung der
Angebote eingeräumt wird.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des Wanneer er geen overeenstemming is over de termijn Erfolgt keine einvernehmliche Festlegung der Frist für
offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de voor ontvangst van de offertes, bedraagt die termijn den Eingang der Angebote, beträgt die Frist mindestens
la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
tenminste tien dagen vanaf de verzenddatum van de zehn Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der
uitnodiging tot inschrijving.
Aufforderung zur Angebotsabgabe.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels § 3. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables à la procédure négociée avec bepalen
die
van
toepassing
zijn
op
de festlegen, die auf das Verhandlungsverfahren mit
mise en concurrence préalable.
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep vorherigem Aufruf zum Wettbewerb anwendbar sind.
tot mededinging.
Dialogue compétitif

Concurrentiegerichte dialoog

Wettbewerblicher Dialog

Art. 121. § 1er. Tout opérateur économique peut
soumettre une demande de participation à un dialogue
compétitif en réponse à un appel à la concurrence en
fournissant les informations aux fins de la sélection qui
sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Art. 121. § 1. In de concurrentiegerichte dialoog kan elke
ondernemer naar aanleiding van een oproep tot
mededinging een aanvraag tot deelneming aan een
concurrentiegerichte dialoog indienen door de door de
aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de
selectie te verstrekken.

Art. 121. § 1. Bei wettbewerblichen Dialogen kann jeder
Wirtschaftsteilnehmer auf einen Aufruf zum Wettbewerb
hin einen Teilnahmeantrag einreichen, indem er die vom
Auftraggeber verlangten Informationen für die Auswahl
vorlegt.

Le délai minimal de réception des demandes de
participation est, en règle générale, d’au moins trente
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou,
lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen
d’un avis périodique indicatif, à compter de la date
d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en

De minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot
deelneming bedraagt in het algemeen dertig dagen, te
rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging
van de opdracht of, wanneer een periodieke indicatieve
aankondiging als oproep tot mededinging wordt
gebruikt, van het verzoek tot bevestiging van

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt
grundsätzlich mindestens dreißig Tage, gerechnet ab
dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung
oder - für den Fall, dass eine regelmäßige nicht
verbindliche Bekanntmachung als Mittel für den Aufruf
zum Wettbewerb verwendet wird - der Aufforderung zur
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aucun cas inférieur à quinze jours.

belangstelling, en bedraagt in geen geval minder dan Interessensbestätigung, und darf auf keinen Fall weniger
vijftien dagen.
als fünfzehn Tage betragen.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une
invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de
l’évaluation des informations fournies peuvent participer
au dialogue. L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre
de candidats qui seront invités à participer à la
procédure, conformément à l’article 149, alinéa 2. Le
marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre
présentant
le
meilleur
rapport
qualité/prix,
conformément à l’article 81, § 2, 3°.

Alleen de ondernemers die na beoordeling van de
verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende
entiteit worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog
deelnemen. Aanbestedende entiteiten kunnen in
overeenstemming met artikel 149, tweede lid, het aantal
geschikte kandidaten die tot deelneming aan de
procedure worden uitgenodigd beperken. De opdracht
wordt uitsluitend gegund op grond van het
gunningscriterium
van
de
beste
prijskwaliteitsverhouding, overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°.

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
Auftraggeber infolge der Bewertung der bereitgestellten
Informationen dazu aufgefordert werden, können am
Dialog teilnehmen. Auftraggeber können die Zahl der
Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert
werden, gemäß Artikel 149 Absatz 2 begrenzen. Der
Zuschlag erfolgt allein nach dem Kriterium des besten
Preis-Leistungs-Verhältnisses gemäß Artikel 81 § 2 Nr. 3.

§ 2. L’entité adjudicatrice indique ses besoins et ses
exigences dans l’appel à la concurrence et/ou dans un
document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes
documents, elle indique et définit également les critères
d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

§ 2. De aanbestedende entiteit maakt zijn behoeften en
eisen bekend in de oproep tot mededinging en/of in een
beschrijvend document. Tevens worden in deze
documenten de gekozen gunningscriteria aangegeven en
nader uitgewerkt, en wordt een indicatief tijdschema
aangegeven.

§ 2. Auftraggeber erläutern im Aufruf zum Wettbewerb
und/oder in der Beschreibung ihre Bedürfnisse und
Anforderungen. Gleichzeitig erläutern und definieren sie
in denselben Unterlagen die zugrunde gelegten
Zuschlagskriterien und legen einen indikativen
Zeitrahmen fest.

§ 3. L’entité adjudicatrice ouvre, avec les participants
sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes
des articles 147 à 152, un dialogue dont l’objet est
l’identification et la définition des moyens propres à
satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue,
elle peut discuter tous les aspects du marché avec les
participants sélectionnés.

§ 3. De aanbestedende entiteit treedt overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van de artikelen 147 tot 152 in
dialoog met de geselecteerde deelnemers, om na te gaan
en te bepalen met welke middelen het best in haar
behoeften kan worden voorzien. Tijdens deze dialoog
kunnen zij met de geselecteerde deelnemers alle
aspecten van de opdracht bespreken.

§ 3. Auftraggeber eröffnen mit den nach den
einschlägigen Bestimmungen der Artikel 147 bis 152
ausgewählten Teilnehmern einen Dialog, dessen Ziel es
ist, die Mittel, mit denen ihre Bedürfnisse am besten
erfüllt werden können, zu ermitteln und festzulegen. Bei
diesem Dialog können sie mit den ausgewählten
Teilnehmern alle Aspekte der Auftragsvergabe erörtern.

Au cours du dialogue, l’entité adjudicatrice assure
l’égalité de traitement de tous les participants. À cette
fin, elle ne donne pas, de manière discriminatoire,
d’information
susceptible
d’avantager
certains

Tijdens de dialoog waarborgt de aanbestedende entiteit
de gelijke behandeling van alle deelnemers. Daartoe
verstrekt ze geen informatie op een discriminerende
wijze die bepaalde deelnemers kunnen bevoordelen.

Auftraggeber stellen sicher, dass alle Teilnehmer bei dem
Dialog gleich behandelt werden. Dazu enthalten sie sich
jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen,
durch die bestimmte Teilnehmer gegenüber anderen
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participants par rapport à d’autres.

begünstigt werden könnten.

Conformément à l’article 13, l’entité adjudicatrice ne
révèle pas aux autres participants les solutions proposées
ou les informations confidentielles communiquées par un
des participants sans l’accord écrit et préalable de celuici. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation
générale mais vise des informations précises dont la
communication est envisagée.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende
entiteit de voorgestelde oplossingen of andere
vertrouwelijke inlichtingen die een van de deelnemers
heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en
voorafgaande toestemming aan de andere deelnemers
bekend. Deze toestemming mag geen algemene
strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde
bekendmaking van specifieke inlichtingen.

In Übereinstimmung mit Artikel 13 dürfen Auftraggeber
vorgeschlagene
Lösungen
oder
vertrauliche
Informationen eines der Teilnehmer nicht ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung an die anderen
Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf
nicht allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug
auf
die
beabsichtigte
Mitteilung
bestimmter
Informationen erteilt.

§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases
successives de manière à limiter le nombre de solutions
à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les
critères d’attribution énoncés dans l’avis d’appel à la
concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis
d’appel à la concurrence ou le document descriptif,
l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette
possibilité.

§ 4. De concurrentiegerichte dialoog kan in
opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal in de
dialoogfase te bespreken oplossingen wordt beperkt
door toepassing van de gunningscriteria die in de oproep
tot mededinging of in het beschrijvende document zijn
vermeld. De aanbestedende entiteit vermeldt in de
oproep tot mededinging of in het beschrijvende
document of zij van die mogelijkheid gebruik zal maken.

§ 4. Der wettbewerbliche Dialog kann in verschiedene
aufeinander folgende Phasen unterteilt werden, um die
Zahl der in der Dialogphase zu erörternden Lösungen
anhand der im Aufruf zum Wettbewerb oder in der
Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien zu
verringern. Im Aufruf zum Wettbewerb oder in der
Beschreibung gibt der Auftraggeber an, ob er von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wird.

§ 5. L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce § 5. De aanbestedende entiteit zet de dialoog voort § 5. Der Auftraggeber setzt den Dialog fort, bis er die
qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui totdat zij kan aangeven met welke oplossing of Lösung beziehungsweise die Lösungen ermitteln kann,
sont susceptibles de répondre à ses besoins.
oplossingen in haar behoeften kan worden voorzien.
mit denen seine Bedürfnisse erfüllt werden können.
§ 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en
avoir informé les participants restant en lice, l’entité
adjudicatrice invite chacun d’eux à soumettre son offre
finale sur la base de la ou des solutions présentées et
spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent
tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation
du projet.

§ 6. Nadat de aanbestedende entiteit heeft verklaard dat
de dialoog is afgesloten en de resterende deelnemers
daarvan op de hoogte heeft gesteld, verzoekt zij ieder van
hen hun definitieve offerte op basis van de tijdens de
dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of
oplossingen in te dienen. Deze offertes bevatten alle
vereiste en noodzakelijke elementen voor de uitvoering
van het project.
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§ 6. Nachdem Auftraggeber den Dialog für abgeschlossen
erklärt und die verbleibenden Teilnehmer entsprechend
informiert haben, fordern sie jeden von diesen auf, auf
der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase
näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot
einzureichen. Diese Angebote müssen alle zur
Ausführung des Projekts erforderlichen Einzelheiten
enthalten.

À la demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent
être clarifiées, précisées et optimisées à condition
qu’elles n’aient pas pour effet de modifier les aspects
essentiels de l’offre ou du marché public, notamment les
besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la
concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les
modifications apportées à ces aspects, besoins ou
exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou
d’avoir un effet discriminatoire.

De aanbestedende entiteit kan verzoeken om de offertes
te verduidelijken, te preciseren en nauwkeuriger te
omschrijven. Dit mag echter geen wijziging van de offerte
of van de overheidsopdracht inhouden op essentiële
punten, daaronder begrepen de in de oproep tot
mededinging of in het beschrijvend document vermelde
behoeften en eisen, indien daardoor de mededinging
verstoord dreigt te worden of discriminatie dreigt te
ontstaan.

Diese Angebote können auf Verlangen des Auftraggebers
klargestellt, konkretisiert und verbessert werden, sofern
dies nicht dazu führt, dass wesentliche Bestandteile des
Angebots oder des öffentlichen Auftrags, einschließlich
der im Aufruf zum Wettbewerb oder in der Beschreibung
festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen, geändert
werden, wenn Abweichungen bei diesen Bestandteilen,
Bedürfnissen und Anforderungen den Wettbewerb
verzerren oder diskriminierende Wirkung haben können.

§ 7. L’entité adjudicatrice évalue les offres reçues en § 7. De aanbestedende entiteit beoordeelt de ontvangen § 7. Auftraggeber beurteilen die eingereichten Angebote
fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis offertes op basis van de in de oproep tot mededinging of anhand der im Aufruf zum Wettbewerb oder in der
d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. het
beschrijvend
document
vastgestelde Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien.
gunningscriteria.
À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations
peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu
comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport
qualité/prix conformément à l’article 81, § 2, 3°, pour
confirmer les engagements financiers ou d’autres
conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du
marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet
de modifier, de manière importante, des aspects
essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les
besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la
concurrence ou dans le document descriptif, et ne risque
pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des
discriminations.

Op verzoek van de aanbestedende entiteit kunnen met
de inschrijver die de offerte met de beste prijskwaliteitsverhouding heeft ingediend overeenkomstig
artikel 81, § 2, 3°, onderhandelingen worden gevoerd om
de in de offerte vervatte financiële toezeggingen of
andere voorwaarden te bevestigen en de voorwaarden
van de opdracht af te ronden, mits dit de essentiële
aspecten van de offerte of overheidsopdracht, met
inbegrip van de in de oproep tot mededinging of het
beschrijvend document vermelde behoeften en
voorschriften, materieel ongewijzigd laat en niet tot
vervalsing van de mededinging of discriminatie kan
leiden.

Auf Verlangen des Auftraggebers können mit dem Bieter,
dessen Angebot als dasjenige mit dem besten PreisLeistungs-Verhältnis gemäß Artikel 81 § 2 Nr. 3 ermittelt
wurde, Verhandlungen geführt werden, um im Angebot
enthaltene finanzielle Zusagen oder andere Bedingungen
zu bestätigen, indem die Auftragsbedingungen
abschließend festgelegt werden, sofern dies nicht dazu
führt, dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder
des öffentlichen Auftrags, einschließlich der im Aufruf
zum Wettbewerb oder in der Beschreibung festgelegten
Bedürfnisse und Anforderungen, grundlegend geändert
werden, und sofern dies nicht die Gefahr von
Wettbewerbsverzerrungen oder Diskriminierungen mit
sich bringt.

§ 8. L’entité adjudicatrice peut prévoir des primes ou des § 8. De aanbestedende entiteit kan voorzien in § 8. Der Auftraggeber kann Prämien oder Zahlungen an
paiements au profit des participants au dialogue.
prijzengeld of vergoedingen voor de deelnemers aan de die Teilnehmer am Dialog vorsehen.
dialoog.
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Le Roi peut fixer les modalités procédurales De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln festlegen,
additionnelles applicables au dialogue compétitif.
die van toepassing zijn op de concurrentiegerichte die auf den wettbewerblichen Dialog anwendbar sind.
dialoog.
Partenariats d’innovation

Innovatiepartnerschap

Innovationspartnerschaft

Art. 122. § 1er. Dans un partenariat d’innovation, tout
opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un avis d’appel à la
concurrence en fournissant les informations aux fins de
la sélection qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Art. 122. § 1. Bij een innovatiepartnerschap kan elke
ondernemer naar aanleiding van een oproep tot
mededinging een verzoek tot deelname indienen door
verstrekking van de door de aanbestedende entiteit
gevraagde informatie voor de selectie.

Art. 122. § 1. Bei Innovationspartnerschaften kann jeder
Wirtschaftsteilnehmer auf einen Aufruf zum Wettbewerb
hin einen Teilnahmeantrag einreichen, indem er die vom
Auftraggeber verlangten Informationen für die Auswahl
vorlegt.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice
définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des
travaux innovants qui ne peut être satisfait par
l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà
disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de
cette définition qui fixent les exigences minimales que
doivent respecter toutes les offres. Les informations
fournies sont suffisamment précises pour permettre aux
opérateurs économiques de déterminer la nature et la
portée de la solution requise et de décider de demander
ou non à participer à la procédure.

De
aanbestedende
entiteit
geeft
in
de
opdrachtdocumenten aan dat er behoefte is aan
innovatieve producten, diensten of werken, en dat met
de aanschaf van reeds op de markt beschikbare
producten, diensten of werken niet in die behoefte kan
worden voorzien. Ze geeft aan welke elementen van deze
beschrijving de minimumeisen zijn waaraan alle offertes
moeten voldoen. Dit wordt voldoende duidelijk
aangegeven zodat ondernemers kennis kunnen nemen
van de aard en de strekking van de gevraagde oplossing
en kunnen besluiten al dan niet om deelneming aan de
procedure te verzoeken.

Der Auftraggeber muss in den Auftragsunterlagen die
Nachfrage nach innovativen Waren, Dienstleistungen
oder Bauleistungen angeben, die nicht durch den Erwerb
von bereits auf dem Markt verfügbaren Waren,
Dienstleistungen oder Bauleistungen befriedigt werden
kann. Ferner gibt er an, welche Elemente dieser
Beschreibung die von allen Angeboten einzuhaltenden
Mindestanforderungen darstellen. Die bereitgestellten
Informationen müssen so präzise sein, dass die
Wirtschaftsteilnehmer Art und Umfang der geforderten
Lösung erkennen und entscheiden können, ob sie eine
Teilnahme an dem Verfahren beantragen.

L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le
partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires
menant des activités de recherche et développement
séparées.

De aanbestedende entiteit kan beslissen het
innovatiepartnerschap met één partner te sluiten, dan
wel met verschillende partners die afzonderlijke
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun
rekening nemen.

Der
Auftraggeber
kann
beschließen,
die
Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder mit
mehreren Partnern, die getrennte Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten durchführen, zu bilden.

Le délai minimal de réception des demandes de De minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt
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participation est, en règle générale, d’au moins trente
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il
n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les
opérateurs économiques ayant reçu une invitation de
l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des
informations fournies peuvent participer à la procédure.
L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats
admis à présenter une offre qui seront invités à participer
à la procédure, conformément à l’article 149, alinéa 2. Le
marché est attribué sur la seule base du critère
d’attribution du meilleur rapport qualité/prix,
conformément à l’article 81, § 2, 3°.

deelneming bedraagt in het algemeen niet minder dan
dertig dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van de opdracht en bedraagt in geen geval
minder dan vijftien dagen. Alleen de ondernemers die na
de beoordeling van de verstrekte informatie daartoe
door de aanbestedende entiteit worden uitgenodigd,
kunnen aan de procedure deelnemen. De aanbestedende
entiteit kan overeenkomstig artikel 149, lid 2, het aantal
kandidaten dat tot deelneming aan de procedure wordt
uitgenodigd, beperken. De opdracht wordt uitsluitend
gegund op basis van het criterium van de beste prijskwaliteitsverhouding in overeenstemming met artikel 81,
§ 2, 3°.

mindestens dreißig Tage, gerechnet ab dem Tag der
Absendung der Auftragsbekanntmachung, und darf auf
keinen Fall weniger als fünfzehn Tage betragen. Lediglich
jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom Auftraggeber
infolge
der
Bewertung
der
bereitgestellten
Informationen dazu aufgefordert werden, können am
Verfahren teilnehmen. Auftraggeber können die Zahl der
Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert
werden, gemäß Artikel 149 Absatz 2 begrenzen. Der
Zuschlag erfolgt allein nach dem Kriterium des besten
Preis-Leistungs-Verhältnisses gemäß Artikel 81 § 2 Nr. 3.

§ 2. Le partenariat d’innovation vise au développement
d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à
l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou
travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent
aux niveaux de performance et aux coûts maximum
convenus entre l’entité adjudicatrice et les participants.

§ 2. Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de
ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of
werken en de daaropvolgende aankoop van de daaruit
resulterende leveringen, diensten of werken, mits deze
voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de
aanbestedende entiteit en de deelnemers zijn
afgesproken en onder de afgesproken maximumkosten
blijven.

§ 2. Ziel der Innovationspartnerschaft muss die
Entwicklung einer innovativen Ware, Dienstleistung oder
Bauleistung und der anschließende Erwerb der daraus
hervorgehenden Lieferungen, Dienstleistungen oder
Bauleistungen sein, sofern das Leistungsniveau und die
Kostenobergrenze eingehalten werden, die zwischen den
Auftraggebern und den Teilnehmern vereinbart worden
sind.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases
successives qui suivent le déroulement des étapes du
processus de recherche et d’innovation, qui peuvent
comprendre le stade de la fabrication des produits, de la
prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le
partenariat d’innovation établit des objectifs
intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et
prévoit le paiement de la rémunération selon des
tranches appropriées.

Het innovatiepartnerschap wordt gestructureerd in
opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het
onderzoeks- en innovatieproces volgen, hetgeen de
fabricage van goederen, de verlening van diensten of de
voltooiing van werken kan omvatten. In het
innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de
partners te bereiken doelen bepaald, en wordt voorzien
in betaling van de vergoeding in passende termijnen.

Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem
Forschungs- und Innovationsprozess in aufeinander
folgende Phasen strukturiert und kann die Herstellung
der Waren, die Erbringung der Dienstleistungen oder die
Fertigstellung der Bauleistungen umfassen. Die
Innovationspartnerschaft legt die von den Partnern zu
erreichenden Zwischenziele sowie die Zahlung der
Vergütung in angemessenen Tranchen fest.
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Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut
décider, après chaque phase, de résilier le partenariat
d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat
d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire
le nombre de partenaires en mettant un terme aux
contrats individuels, à condition que, dans les documents
du marché, elle ait indiqué ces possibilités et les
conditions de leur mise en œuvre.

Op basis van deze streefdoelen kan de aanbestedende
entiteit na elke fase besluiten het innovatiepartnerschap
te beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met
meerdere partners, het aantal partners te verminderen
door individuele opdrachten stop te zetten, mits de
aanbestedende entiteit in de opdrachtdocumenten heeft
aangegeven dat en onder welke voorwaarden zij van die
mogelijkheden gebruik kan maken.

Auf der Grundlage dieser Ziele kann der Auftraggeber am
Ende jeder Phase darüber befinden, ob er die
Innovationspartnerschaft beendet oder - im Fall einer
Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern - die
Zahl der Partner durch die Kündigung einzelner Verträge
reduziert, sofern der Auftraggeber in den
Auftragsunterlagen darauf hingewiesen hat, dass diese
Möglichkeiten bestehen und unter welchen Umständen
davon Gebrauch gemacht werden kann.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue au présent article,
l’entité adjudicatrice négocie avec le ou les
soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres
ultérieures, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en
améliorer le contenu.

§ 3. Tenzij in dit artikel anders bepaald, wordt door de
aanbestedende entiteit met de inschrijver of inschrijvers
over hun oorspronkelijke offerte en over elke
daaropvolgende offerte, met uitzondering van de
definitieve offerte, onderhandeld om de inhoud ervan te
verbeteren.

§ 3. Sofern in vorliegendem Artikel nicht anders
vorgesehen, verhandeln Auftraggeber mit dem
beziehungsweise den Bietern über die von ihnen
eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit
Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die
Angebote inhaltlich zu verbessern.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet Die Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien sind
font pas l’objet de négociations.
onderhandeld.
nicht Gegenstand von Verhandlungen.
§ 4. Au cours de la négociation, l’entité adjudicatrice
assure l’égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. À cette fin, elle ne donne pas, de
manière discriminatoire, d’information susceptible
d’avantager certains soumissionnaires. Elle informe par
écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas
été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les
changements apportés aux spécifications techniques ou
aux autres documents du marché, autres que ceux qui
définissent les exigences minimales. À la suite de ces
changements, l’entité adjudicatrice prévoit suffisamment
de temps pour permettre aux soumissionnaires de
modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a

§ 4. Tijdens de onderhandelingen verzekert de
aanbestedende entiteit de gelijke behandeling van alle
inschrijvers. Hiertoe verstrekt zij geen informatie op een
discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers zou
bevoordelen. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte niet is
afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk in
kennis van eventuele andere wijzigingen in de technische
specificaties of andere opdrachtdocumenten dan die
waarbij de minimumeisen worden vastgesteld. Na deze
wijzigingen biedt de aanbestedende entiteit de
inschrijvers voldoende tijd om hun offertes naar
aanleiding van deze wijzigingen, indien nodig, aan te
passen en opnieuw in te dienen.
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§ 4. Auftraggeber stellen sicher, dass alle Bieter bei den
Verhandlungen gleich behandelt werden. Dazu enthalten
sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe von
Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber
anderen begünstigt werden könnten. Sie unterrichten
alle Bieter, deren Angebote nicht gemäß § 5
ausgeschieden wurden, schriftlich über etwaige
Änderungen der technischen Spezifikationen oder
anderer Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der
Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche
Änderungen gewähren Auftraggeber den Bietern
ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und
gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen.

lieu.
Conformément à l’article 13, l’entité adjudicatrice ne
révèle pas aux autres participants les informations
confidentielles communiquées par un candidat ou un
soumissionnaire participant aux négociations, sans
l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt
pas la forme d’une renonciation générale mais vise des
informations précises dont la communication est
envisagée.

Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende
entiteit de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver
heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en
voorafgaande toestemming aan de andere deelnemers
bekend. Deze instemming mag geen algemene strekking
hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde
bekendmaking van specifieke informatie.

In Übereinstimmung mit Artikel 13 dürfen Auftraggeber
vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen
teilnehmenden Bewerbers oder Bieters nicht ohne
dessen vorherige schriftliche Zustimmung an die anderen
Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf
nicht allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug
auf
die
beabsichtigte
Mitteilung
bestimmter
Informationen erteilt.

§ 5. Les négociations intervenant au cours des
procédures de partenariat d’innovation peuvent se
dérouler en phases successives de manière à limiter le
nombre d’offres à négocier en appliquant les critères
d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans
l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents
de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de
marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les
documents du marché, si elle fera usage de cette
possibilité.

§ 5. Er kunnen tijdens procedures voor innovatiepartnerschappen in opeenvolgende fasen onderhandelingen plaatsvinden om het aantal offertes
waarover moet worden onderhandeld te beperken door
middel van het toepassen van de gunningscriteria die in
de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot
bevestiging
van
belangstelling
of
de
opdrachtdocumenten zijn vermeld. De aanbestedende
entiteit geeft in de aankondiging van de opdracht, de
uitnodiging tot bevestiging van belangstelling of in de
opdrachtdocumenten aan of zij van deze mogelijkheid
gebruik zal maken.

§ 5. Die Verhandlungen während des Verfahrens der
Innovationspartnerschaft können in aufeinander
folgende Phasen unterteilt werden, um die Zahl der
Angebote, über die verhandelt wird, anhand der in der
Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur
Interessensbestätigung oder den Auftragsunterlagen
angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der
Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur
Interessensbestätigung oder den Auftragsunterlagen gibt
der Auftraggeber an, ob er von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen wird.

Lors de la sélection des candidats, l’entité adjudicatrice
applique en particulier les critères relatifs aux capacités
des candidats dans le domaine de la recherche et du
développement ainsi que de l’élaboration et de la mise
en œuvre de solutions innovantes.

Tijdens de selectie van de kandidaten past de
aanbestedende entiteit in het bijzonder de criteria toe
betreffende de capaciteiten van de kandidaten in het
domein van onderzoek en ontwikkeling, alsook van het
ontwikkelen en implementeren van innovatieve
oplossingen.

Bei der Auswahl der Bewerber wenden Auftraggeber
insbesondere die Kriterien an, die die Fähigkeiten des
Bewerbers auf dem Gebiet der Forschung und
Entwicklung sowie die Ausarbeitung und Umsetzung
innovativer Lösungen betreffen.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une Enkel de ondernemers die een uitnodiging ontvingen van Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom
invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de de aanbestedende entiteit ingevolge de evaluatie van de Auftraggeber infolge der Bewertung der angeforderten
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l’évaluation des informations requises peuvent
soumettre des projets de recherche et d’innovation qui
visent à répondre aux besoins définis par l’entité
adjudicatrice et que les solutions existantes ne
permettent pas de couvrir.

vereiste informatie, mogen hun projecten van onderzoek
en ontwikkeling, die aan de door de aanbestedende
entiteit gestelde behoeften voldoen en die niet door
bestaande oplossingen kunnen worden gedekt, indienen.

Informationen eine Aufforderung erhalten haben,
können Forschungs- und Innovationsprojekte einreichen,
die auf die Abdeckung der vom Auftraggeber genannten
Bedürfnisse abzielen, die durch bereits vorhandene
Lösungen nicht erfüllt werden können.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice
définit les dispositions applicables aux droits de propriété
intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation
associant plusieurs partenaires, conformément à l’article
13, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres
partenaires les solutions proposées ou d’autres
informations confidentielles communiquées par un
partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord écrit
et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la
forme d’une renonciation générale mais vise des
informations précises dont la communication est
envisagée.

In de opdrachtdocumenten bepaalt de aanbestedende
entiteit welke regelingen op de intellectueleeigendomsrechten
van
toepassing
zijn.
Bij
innovatiepartnerschappen met meerdere partners mag
de aanbestedende entiteit voorgestelde oplossingen of
andere door een partner in het kader van het
partnerschap meegedeelde vertrouwelijke inlichtingen,
overeenkomstig artikel 13, niet aan de andere partners
zonder de schriftelijke en voorafgaande instemming van
die partner bekendmaken. Deze toestemming mag geen
algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar
de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.

Der Auftraggeber muss in den Auftragsunterlagen die für
die Rechte des geistigen Eigentums geltenden
Vorkehrungen
festlegen.
Im
Fall
einer
Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern darf
der Auftraggeber gemäß Artikel 13 keine vorgeschlagene
Lösung oder andere von einem Partner im Rahmen der
Partnerschaft mitgeteilte vertrauliche Informationen
ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung an die
anderen Partner weitergeben. Eine solche Zustimmung
darf nicht allgemein erteilt werden, sondern wird nur in
Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter
Informationen erteilt.

§ 6. L’entité adjudicatrice veille à ce que la structure du
partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses
différentes phases, tiennent compte du degré
d’innovation de la solution proposée et du déroulement
des activités de recherche et d’innovation requises pour
le développement d’une solution innovante non encore
disponible sur le marché. La valeur estimée des
fournitures, des services ou des travaux n’est pas
disproportionnée par rapport à l’investissement requis
pour leur développement.

§ 6. De aanbestedende entiteit ziet erop toe dat de
structuur van het partnerschap en in het bijzonder de
duur en de waarde van de verschillende fasen rekening
houden met de innovatiegraad van de voorgestelde
oplossing en van de reeks van onderzoeks- en
innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling
van een innovatieve en nog niet op de markt beschikbare
oplossing. De geraamde waarde van de leveringen,
diensten of werken moet in verhouding staan tot de
investering voor de ontwikkeling ervan.

§ 6. Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der
Partnerschaft und insbesondere die Dauer und der Wert
der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der
vorgeschlagenen Lösung und die Abfolge der Forschungsund Innovationstätigkeiten, die für die Entwicklung einer
auf dem Markt noch nicht vorhandenen innovativen
Lösung erforderlich sind, widerspiegeln. Der geschätzte
Wert der Lieferungen, Dienstleistungen oder
Bauleistungen darf in Bezug auf die für ihre Entwicklung
erforderliche Investition nicht unverhältnismäßig sein.

§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 7. De Koning kan de bijkomende procedurele regels § 7. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
additionnelles applicables au partenariat d’innovation.
bepalen die van toepassing zijn op het festlegen, die auf die Innovationspartnerschaft
innovatiepartnerschap.
anwendbar sind.
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Recours à la procédure négociée directe avec mise en
concurrence préalable

Gebruik van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging

Anwendung des vereinfachten Verhandlungsverfahrens
mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb

Art. 123. § 1er. Les marchés publics ne peuvent être
passés par procédure négociée directe avec mise en
concurrence préalable que pour les marchés dont le
montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité
européenne.

Art. 123. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden
geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging voor
opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan
de drempel voor de Europese bekendmaking.

Art. 123. § 1. Öffentliche Aufträge dürfen nur für
Aufträge, deren geschätzter Wert unter dem
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
liegt, im vereinfachten Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden.

§ 2. Dans la procédure négociée directe avec mise en
concurrence préalable, tout opérateur économique
intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis
de marché.

§ 2. In een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging kan elke
belangstellende ondernemer naar aanleiding van een
aankondiging van een opdracht een offerte indienen.

§ 2. Bei einem vereinfachten Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb kann jeder
interessierte
Wirtschaftsteilnehmer
auf
eine
Auftragsbekanntmachung hin ein Angebot abgeben.

Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten
jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. minste tweeëntwintig dagen vanaf de verzenddatum van
L’article 118, § 4, est d’application.
de aankondiging van een opdracht. Artikel 118, § 4, is van
toepassing.

Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt
mindestens zweiundzwanzig Tage, gerechnet ab dem Tag
der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Artikel
118 § 4 kommt zur Anwendung.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par
l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au
deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer
un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter
de la date d’envoi de l’avis de marché.

Für den Fall, dass eine vom Auftraggeber hinreichend
begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Frist gemäß
Absatz 2 unmöglich macht, kann er eine Frist festlegen,
die zehn Tage ab dem Tag der Absendung der
Auftragsbekanntmachung nicht unterschreiten darf.

Wanneer het in een urgente situatie die degelijk door de
aanbestedende entiteit werd onderbouwd, onmogelijk is
de minimumtermijn die in het tweede lid is voorzien te
eerbiedigen, kan zij een termijn vaststellen die niet lager
ligt dan tien dagen vanaf de datum van verzending van de
aankondiging van de opdracht.

L’offre est assortie des informations aux fins de la De offerte moet vergezeld gaan van de door de Dem Angebot beizufügen sind die vom öffentlichen
sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.
aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de Auftraggeber [sic, zu lesen ist: vom Auftraggeber]
selectie.
verlangten Informationen für die Auswahl.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels § 3. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
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additionnelles applicables à la procédure négociée bepalen die van toepassing zijn op de vereenvoudigde festlegen,
die
auf
das
vereinfachte
directe avec mise en concurrence préalable.
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
tot mededinging.
Wettbewerb anwendbar sind.
Recours à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable

Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande oproep tot mededinging

Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb

Art. 124. § 1er. L’entité adjudicatrice peut recourir à une
procédure négociée sans mise en concurrence préalable
mais, si possible, après consultation de plusieurs
opérateurs économiques, dans les cas suivants :

Art. 124. § 1. De aanbestedende entiteit kan in de
volgende
gevallen
gebruikmaken
van
een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging doch indien mogelijk, na raadpleging
van meerdere ondernemers:

Art. 124. § 1. Auftraggeber können in folgenden Fällen
ein Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb anwenden, wobei wenn möglich vorher
mehrere Wirtschaftsteilnehmer angesprochen werden:

1°

dans le cas d’un marché public de travaux, de 1°
fournitures ou de services, lorsque la dépense à
approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est
inférieure aux montants fixés par le Roi ;

in geval van een overheidsopdracht voor werken, 1°
leveringen of diensten wanneer de goed te keuren
uitgave zonder belasting over de toegevoegde
waarde, lager is dan de bedragen bepaald door de
Koning;

bei einem öffentlichen Bau‑, Liefer‑ oder
Dienstleistungsauftrag, wenn die zu genehmigende
Ausgabe ohne Mehrwertsteuer unter den vom
König festgelegten Werten liegt,

2°

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou 2°
aucune demande de participation ou aucune
demande appropriée de participation n’a été
déposée en réponse à une procédure avec mise en
concurrence préalable, pour autant que les
conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées.

wanneer in het kader van een procedure met 2°
voorafgaande oproep tot mededinging geen of geen
geschikte offertes en geen of geen geschikte
aanvragen tot deelneming zijn ingediend, mits de
oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet
wezenlijk zijn gewijzigd.

wenn im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens
mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb keine oder
keine geeigneten Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht wurden, sofern die ursprünglichen
Auftragsbedingungen nicht grundlegend geändert
werden.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée
lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce
qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans
modifications substantielles, de répondre aux
besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice
spécifiés dans les documents de marché. Une

De offerte wordt ongeschikt bevonden als zij niet
relevant is voor de opdracht, omdat zij, zonder
ingrijpende wijzigingen, kennelijk niet voorziet in de
in de opdrachtdocumenten omschreven behoeften
en eisen van de aanbestedende entiteit. Een
aanvraag tot deelneming wordt niet geschikt geacht

Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es irrelevant
für den Auftrag ist, das heißt ohne wesentliche
Abänderung den in den Auftragsunterlagen
genannten Bedürfnissen und Anforderungen des
Auftraggebers offensichtlich nicht entsprechen
kann. Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn
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demande participation n’est pas considérée comme
appropriée lorsque l’opérateur économique
concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article
149, alinéa 1er, ou de l’article 151, § 1er, ou ne
remplit pas les critères de sélection établis par
l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 149 ou de
l’article 151 ;

wanneer de betrokken ondernemer krachtens
artikel 149, eerste lid, of artikel 151, § 1, moet of kan
worden uitgesloten, of niet voldoet aan de
overeenkomstig artikel 149 of artikel 151 door de
aanbestedende entiteit bepaalde selectiecriteria;

der betreffende Wirtschaftsteilnehmer gemäß
Artikel 149 Absatz 1 oder Artikel 151 § 1
ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen werden
kann oder die vom Auftraggeber gemäß Artikel 149
oder Artikel 151 festgelegten Eignungskriterien
nicht erfüllt,

3°

lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins 3°
de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de
développement et non dans le but d’assurer une
rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de
développement et dans la mesure où la passation
d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en
concurrence des marchés subséquents qui
poursuivent notamment ces buts ;

wanneer een opdracht uitsluitend ten behoeve van 3°
onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling
wordt geplaatst en niet met het oogmerk winst op
te leveren dan wel de kosten van onderzoek en
ontwikkeling te dekken en voor zover het plaatsen
van een dergelijke opdracht niet verhindert dat een
oproep tot mededinging wordt gedaan voor latere
opdrachten die dit doel in het bijzonder beogen;

wenn ein Auftrag ausschließlich zu Forschungs-,
Versuchs-,
Untersuchungsoder
Entwicklungszwecken dient und nicht zu Zwecken
der Gewinnsicherung oder Abdeckung von
Forschungs- und Entwicklungskosten und sofern der
Zuschlag für den Auftrag dem Zuschlag für
Folgeaufträge nicht abträglich ist, die insbesondere
diesen Zwecken dienen,

4°

lorsque les travaux, fournitures ou services ne 4°
peuvent être fournis que par un opérateur
économique particulier, pour l’une quelconque des
raisons suivantes :

indien de werken, leveringen of diensten alleen 4°
door een bepaalde ondernemer kunnen worden
verricht, om een van de volgende redenen:

wenn die Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen aus einem der folgenden Gründe
nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer
erbracht werden können:

a)

l’objet du marché est la création ou
l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une
performance artistique unique ;

a)

de opdracht heeft als doel het vervaardigen of
verwerven van een uniek kunstwerk of het
leveren van een artistieke prestatie;

a)

Erschaffung oder Erwerb eines einzigartigen
Kunstwerks
oder
einer
einzigartigen
künstlerischen Leistung als Ziel des Auftrags,

b)

il y a absence de concurrence pour des raisons
techniques ;

b)

mededinging
redenen;

technische

b)

nicht
vorhandener
technischen Gründen,

c)

la protection de droits d’exclusivité, en ce
compris les droits de propriété intellectuelle.

c)

uitsluitende
rechten
moeten
worden
beschermd, met inbegrip van intellectueleeigendomsrechten.

c)

Schutz
von
ausschließlichen
einschließlich der Rechte des
Eigentums.

ontbreekt
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om

Wettbewerb

aus

Rechten,
geistigen

Les exceptions indiquées aux points b) et c) ne
s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution
alternative ou de remplacement raisonnable et que
l’absence de concurrence ne résulte pas d’une
restriction artificielle des conditions du marché ;

De onder b) en c) genoemde uitzonderingen gelden
alleen als er geen redelijk alternatief of substituut
bestaat en het ontbreken van mededinging niet het
gevolg is van kunstmatige beperking van de
voorwaarden van de opdracht;

Die in den Buchstaben b) und c) festgelegten
Ausnahmen gelten nur dann, wenn es keine
vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und
der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis
einer
künstlichen
Einschränkung
der
Auftragsbedingungen ist,

5°

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque 5°
l’urgence impérieuse résultant d’événements
imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet
pas de respecter les délais exigés par les procédures
ouvertes, restreintes et négociées avec mise en
concurrence préalable. Les circonstances invoquées
pour justifier l’urgence impérieuse ne peuvent en
aucun cas, être imputables à l’entité adjudicatrice ;

voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen 5°
voor de openbare procedures, niet-openbare
procedures en onderhandelingsprocedures met
voorafgaande oproep tot mededinging wegens
dwingende spoed voortvloeiend uit onvoorzienbare
gebeurtenissen voor de aanbestedende entiteit,
niet in acht kunnen worden genomen. De ter
rechtvaardiging van de dwingende spoed
ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval
aan de aanbestedende entiteit te wijten zijn;

soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn äußerst
dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang
mit Ereignissen, die der betreffende Auftraggeber
nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die
Fristen einzuhalten, die für offene und nicht offene
Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit
vorherigem
Aufruf
zum
Wettbewerb
vorgeschrieben sind. Die angeführten Umstände zur
Begründung der äußersten Dringlichkeit dürfen auf
keinen Fall dem Auftraggeber zuzuschreiben sein,

6°

dans le cas de marchés de fournitures pour des 6°
livraisons complémentaires effectuées par le
fournisseur initial et destinées, soit au
renouvellement partiel de fournitures ou
d’installations, soit à l’extension de fournitures ou
d’installations existantes, lorsque le changement de
fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à
acquérir des fournitures ayant des caractéristiques
techniques
différentes
entraînant
une
incompatibilité ou des difficultés techniques
d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;

in het geval van opdrachten voor leveringen ten 6°
behoeve van aanvullende leveringen door de
oorspronkelijke leverancier, die ofwel bestemd zijn
voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of
installaties, ofwel voor de uitbreiding van bestaande
leveringen of installaties, wanneer een verandering
van leverancier de aanbestedende entiteit ertoe zou
verplichten leveringen te verwerven met andere
technische
eigenschappen,
zodat
onverenigbaarheid zou ontstaan of zich bij het
gebruik en het onderhoud onevenredige technische
moeilijkheden zouden voordoen;

wenn im Fall von Lieferaufträgen zusätzliche
Lieferungen vom ursprünglichen Lieferanten
durchzuführen sind, die entweder zur teilweisen
Erneuerung von Lieferungen oder Einrichtungen
oder zur Erweiterung von bestehenden Lieferungen
oder Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein
Wechsel des Lieferanten dazu führen würde, dass
der Auftraggeber Lieferungen mit unterschiedlichen
technischen Merkmalen kaufen müsste und dies
eine
technische
Unvereinbarkeit
oder
unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei
Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde,

7°

dans le cas de marchés de fournitures 7°
complémentaires de même nature et présentant les

in het geval van een overheidsopdracht voor 7°
aanvullende leveringen van dezelfde aard en met

wenn wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses
gleichartige zusätzliche Lieferungen mit den
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8°

mêmes caractéristiques qui sont attribuées, à la
suite d’une circonstance imprévue, au fournisseur
du marché initial, à condition que le montant
cumulé
des
marchés
de
fournitures
complémentaires n’excède pas cinquante pour cent
du montant du marché initial et que le montant
cumulé de tous les marchés n’atteigne pas les
montants fixés pour la publicité au niveau
européen ;

dezelfde kenmerken, die ingevolge onvoorziene
omstandigheden, worden gegund aan de
leverancier van de oorspronkelijke opdracht, op
voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van de
opdrachten gegund voor de aanvullende leveringen
niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van
de oorspronkelijke opdracht en het samengevoegde
bedrag van alle opdrachten de bedragen voor de
bekendmaking op Europese niveau niet bereikt;

gleichen Merkmalen an den Lieferanten vergeben
werden, der den ursprünglichen Auftrag erhalten
hat, insofern der Gesamtwert der Aufträge für die
zusätzlichen Lieferungen fünfzig Prozent des Werts
des ursprünglichen Auftrags nicht übersteigt und
der Gesamtwert aller Aufträge die Werte für die
europäische Bekanntmachung nicht erreicht,

pour de nouveaux travaux ou services consistant 8°
dans la répétition de travaux ou services similaires
confiés à un opérateur économique auquel les
mêmes entités adjudicatrices ont attribué un
précédent marché, à condition que ces travaux ou
ces services soient conformes à un projet de base et
que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché
passé selon la procédure visée à l’article 117, § 1er,
alinéa 1er. Le projet de base précise l’étendue des
travaux ou services supplémentaires possibles et les
conditions de leur attribution. Toutefois, la
possibilité de recourir à cette procédure doit être
indiquée dès la mise en concurrence du premier
marché et le montant total envisagé pour les
travaux ou les services supplémentaires doit déjà
dès ce moment être pris en considération par les
entités adjudicatrices pour déterminer si les seuils
fixés pour la publicité européenne sont ou non
atteints ;

in geval van nieuwe werken of diensten bestaande 8°
uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten
die door dezelfde aanbestedende entiteiten aan de
met een vroegere opdracht belaste ondernemer zijn
toevertrouwd, op voorwaarde dat deze werken of
diensten overeenstemmen met een basisproject dat
het voorwerp uitmaakte van een oorspronkelijke
opdracht die geplaatst werd bij een in artikel 117, §
1, eerste lid, bedoelde procedure. Het basisproject
dient de omvang van de aanvullende werken of
diensten evenals de voorwaarden waaronder deze
zullen worden gegund, te vermelden. De
mogelijkheid om deze procedure aan te wenden
dient evenwel bij het in mededinging stellen van de
eerste opdracht vermeld te worden en het
geraamde totaalbedrag voor de daaropvolgende
werken of diensten moet reeds vanaf dit ogenblik
door de aanbestedende entiteiten in aanmerking
genomen worden voor het al dan niet bereiken van
de drempels voor de Europese bekendmaking;

wenn neue Bau- oder Dienstleistungen, die in der
Wiederholung
gleichartiger
Bauoder
Dienstleistungen bestehen, von demselben
Auftraggeber an den Wirtschaftsteilnehmer
vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag
erhalten hat, sofern sie einem Grundprojekt
entsprechen und dieses Projekt Gegenstand des
ursprünglichen Auftrags war, der nach einem
Verfahren im Einklang mit Artikel 117 § 1 Absatz 1
vergeben wurde. Im Grundprojekt sind der Umfang
möglicher zusätzlicher Bau- oder Dienstleistungen
sowie die Bedingungen, unter denen sie vergeben
werden, anzugeben. Die Möglichkeit der
Anwendung dieses Verfahrens muss jedoch bereits
beim Aufruf zum Wettbewerb für den ersten
Auftrag angegeben werden; der für die Fortführung
der Bau- oder Dienstleistungen in Aussicht
genommene Gesamtauftragswert muss bereits ab
diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber berücksichtigt
werden, um zu bestimmen, ob die Schwellenwerte
für die europäische Bekanntmachung erreicht sind
oder nicht,
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9°

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à 9°
une bourse de matières premières ;

het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde 9°
en aangekochte leveringen;

wenn es sich um auf einer Warenbörse notierte und
gekaufte Lieferungen handelt,

10° pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible 10° voor gelegenheidsaankopen, wanneer zich 10° bei Gelegenheitskäufen, bei denen es möglich ist,
d’acquérir des fournitures en profitant d’une
gedurende zeer korte tijd een bijzonder voordelige
Lieferungen zu beschaffen, indem eine besonders
occasion particulièrement avantageuse qui s’est
gelegenheid tot aanschaffing van leveringen
vorteilhafte Gelegenheit genutzt wird, die nur
présentée dans une période de temps très courte et
voordoet en waarvoor de te betalen prijs ver onder
kurzfristig besteht und bei der der Preis erheblich
pour lesquelles le prix à payer est considérablement
de normale marktprijs ligt;
unter den üblichen Marktpreisen liegt,
plus bas que les prix normalement pratiqués sur le
marché ;
11° pour l’achat de fournitures ou de services à des 11° wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of 11° wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu
conditions particulièrement avantageuses, soit
diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden,
besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten,
auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses
hetzij bij een leverancier die zijn handelsactiviteiten
die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder
activités commerciales, soit auprès des curateurs,
stopzet, hetzij bij curatoren, de met een overdracht
bei Konkursverwaltern, Mandatsträgern, die mit
des mandataires chargés d’un transfert sous
onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen of
einer Übertragung unter der Autorität des Gerichts
autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite,
vereffenaars van een faillissement, een
beauftragt sind, oder Liquidatoren im Rahmen eines
d’une réorganisation judiciaire ou d’une procédure
gerechtelijke reorganisatie of een in de nationale
Konkursverfahrens,
eines
Verfahrens
der
de même nature existant dans les législations ou
wetgevingen of reglementeringen bestaande
gerichtlichen Reorganisation oder eines in den
réglementations nationales ;
procedure van dezelfde aard;
nationalen Rechtsvorschriften oder Vorschriften
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens erworben
werden,
12° dans le cas d’un marché public de services 12° in geval van een overheidsopdracht voor diensten 12° bei einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag,
considéré, lorsque le marché de services considéré
wanneer de betrokken opdracht op een prijsvraag
wenn der betreffende Dienstleistungsauftrag im
fait suite à un concours et doit, conformément aux
volgt en overeenkomstig de toepasselijke regels
Anschluss an einen Wettbewerb gemäß den
règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un
moet worden gegund aan de winnaar of aan een van
einschlägigen Regeln an den Gewinner oder einen
des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas,
de winnaars van die prijsvraag. In dit laatste geval
der Gewinner des Wettbewerbs vergeben werden
tous les lauréats du concours sont invités à
moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan
muss. In letzterem Fall müssen alle Gewinner des
participer aux négociations.
de onderhandelingen deel te nemen.
Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen
aufgefordert werden.
§ 2. Pour les marchés dont le montant estimé est § 2. Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag § 2. Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
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inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne,
l’article 149 relatif aux critères de sélection n’est pas
d’application à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable. Cependant, lorsque l’entité
adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, les articles 67
et 68 sont bien d’application.

lager ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, is het artikel 149 omtrent de
selectiecriteria
niet
van
toepassing
op de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging. Indien de aanbestedende entiteit
echter een aanbestedende overheid is, zijn de artikelen
67 en 68 wel van toepassing.

Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
liegt, findet Artikel 149 über die Eignungskriterien keine
Anwendung auf das Verhandlungsverfahren ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb. Handelt es sich beim
Auftraggeber
jedoch
um
einen
öffentlichen
Auftraggeber, kommen die Artikel 67 und 68 wohl zur
Anwendung.

Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les
documents du marché, l’article 81 concernant les critères
d’attribution n’est pas d’application aux marchés passés
par procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dont la valeur estimée est inférieure au plafond
visé au paragraphe 1er, 1°. Ceci est également le cas
lorsqu’il est fait usage de la procédure sans publication
préalable dans les cas suivants :

Bovendien is, behoudens tegengestelde bepaling in de
opdrachtdocumenten, het artikel 81 betreffende de
gunningscriteria niet van toepassing op de opdrachten
die worden geplaatst door middel van een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is
dan het in paragraaf 1, 1°, bedoelde plafond. Dit is
eveneens het geval wanneer gebruik wordt gemaakt van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging in de volgende gevallen:

Zudem findet Artikel 81 über die Zuschlagskriterien außer
bei
anders
lautender
Bestimmung
in
den
Auftragsunterlagen keine Anwendung auf Aufträge, die
im Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb vergeben werden, deren geschätzter Wert
unter dem in § 1 Nr. 1 erwähnten Höchstwert liegt. Dies
gilt auch, wenn das Verhandlungsverfahren ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb in folgenden Fällen
angewandt wird:

1°

les divers cas dans lesquels seul un opérateur 1°
économique peut être consulté tel que visé au
paragraphe 1er, 4°, 6° à 8°, indépendamment du
montant estimé ;

de diverse gevallen waarin slechts één ondernemer 1°
kan worden geraadpleegd zoals bedoeld in
paragraaf 1, 4°, 6° tot 8°, ongeacht het geraamde
bedrag;

in den verschiedenen Fällen, in denen wie in § 1 Nr.
4,
6
bis
8
erwähnt
ein
einziger
Wirtschaftsteilnehmer angesprochen werden kann,
ungeachtet des geschätzten Werts,

2°

dans le cas de l’urgence impérieuse telle que visée 2°
au paragraphe 1er, 5°, pour les marchés dont le
montant estimé est inférieur aux seuils pour la
publicité européenne ;

in het geval van dwingende spoed zoals bedoeld in 2°
paragraaf 1, 5°, voor de opdrachten waarvan het
geraamde bedrag lager ligt dan de drempels voor de
Europese bekendmaking;

im Fall der äußersten Dringlichkeit wie in § 1 Nr. 5
erwähnt für Aufträge, deren geschätzter Wert unter
den Schwellenwerten für die europäische
Bekanntmachung liegt,

3°

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à 3°
une bourse de matières premières telles que visées
au paragraphe 1er, 9°, pour les marchés dont le
montant estimé est inférieur aux seuils pour la

het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde 3°
en aangekochte leveringen zoals bedoeld in
paragraaf 1, 9°, voor de opdrachten waarvan het
geraamde bedrag lager ligt dan de drempels voor de

wenn es sich um auf einer Warenbörse notierte und
gekaufte Lieferungen wie in § 1 Nr. 9 erwähnt
handelt, für Aufträge, deren geschätzter Wert unter
den entsprechenden Schwellenwerten für die
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4°

publicité européenne ;

Europese bekendmaking;

europäische Bekanntmachung liegt,

lorsqu’il s’agit d’acquisitions d’opportunité ou à des 4°
conditions particulièrement avantageuses telles
que visées au paragraphe 1er, 10° et 11°, pour les
marchés dont le montant estimé est inférieur aux
seuils pour la publicité européenne

wanneer het gaat om gelegenheidsaankopen of 4°
aankopen onder bijzonder gunstige voorwaarden in
de onder paragraaf 1, 10° en 11°, bedoelde gevallen,
voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag
lager ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking.

wenn es sich um Gelegenheitskäufe oder Käufe zu
besonders günstigen Bedingungen wie in § 1 Nr. 10
und 11 erwähnt handelt, für Aufträge, deren
geschätzter Wert unter den entsprechenden
Schwellenwerten
für
die
europäische
Bekanntmachung liegt.

Les assouplissements précités n’empêchent nullement De voormelde versoepelingen beletten niet dat de Die vorerwähnten Lockerungen verhindern in keiner
que lesdites dispositions soient tout-de-même rendues bedoelde bepalingen in de opdrachtdocumenten toch Weise, dass die erwähnten Bestimmungen in den
applicables dans les documents du marché.
zouden opgelegd worden.
Auftragsunterlagen trotzdem für anwendbar erklärt
werden.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales § 3. De Koning kan de bijkomende procedurele regels
additionnelles applicables à la procédure négociée sans bepalen
die
van
toepassing
zijn
op
de
mise en concurrence préalable.
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging.

§ 3. Der König kann zusätzliche Verfahrensregeln
festlegen,
die
auf
das
vereinfachte
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb anwendbar sind.

CHAPITRE 3 - Techniques et instruments pour les
marchés électroniques et agrégés

HOOFDSTUK 3 - Technieken en instrumenten voor
elektronische en samengestelde opdrachten

KAPITEL 3 - Methoden und Instrumente für die
elektronische Auftragsvergabe und für Sammelaufträge

Accords-cadres

Raamovereenkomsten

Rahmenvereinbarungen

Art. 125. § 1er. Une entité adjudicatrice peut conclure des Art. 125. § 1. Een aanbestedende entiteit kan Art.
125.
§
1.
Auftraggeber
können
accords-cadres pour autant qu’elle applique les raamovereenkomsten sluiten, voor zover zij de in deze Rahmenvereinbarungen schließen, sofern sie die in
procédures prévues par la présente loi.
wet voorgeschreven procedures toepast.
vorliegendem Gesetz genannten Verfahren anwenden.
La durée d’un accord-cadre, de même que celle des
marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser
huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment
justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.

De looptijd van een raamovereenkomst, alsook van de
opdrachten die erop gebaseerd zijn, mag niet langer zijn
dan acht jaar, behalve in deugdelijk gemotiveerde
uitzonderingsgevallen, met name op grond van het
voorwerp van de raamovereenkomst.
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Mit Ausnahme angemessen begründeter Sonderfälle, in
denen dies insbesondere aufgrund des Gegenstands der
Rahmenvereinbarung gerechtfertigt werden kann,
beträgt die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und der auf
dieser Vereinbarung beruhenden Aufträge maximal acht

Jahre.
§ 2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés
sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent
inclure la remise en concurrence des opérateurs
économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu.
Ces règles et critères sont énoncés dans les documents
de marché relatifs à l’accord-cadre.

§ 2. Opdrachten op basis van een raamovereenkomst
worden gegund op basis van objectieve regels en criteria,
waarbij de mogelijkheid bestaat de ondernemers die
partij zijn bij de gesloten raamovereenkomst opnieuw tot
mededinging op te roepen. Die regels en criteria dienen
te worden bepaald in de opdrachtdocumenten voor de
raamovereenkomst.

§ 2. Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Aufträge
werden nach objektiven Regeln und Kriterien vergeben,
wozu auch der erneute Aufruf zum Wettbewerb
zwischen denjenigen Wirtschaftsteilnehmern gehören
kann, die zum Zeitpunkt des Abschlusses Partei der
Rahmenvereinbarung waren. Diese Regeln und Kriterien
sind
in
den
Auftragsunterlagen
für
die
Rahmenvereinbarung festgelegt.

Les règles et critères objectifs visés à l’alinéa 1er assurent
l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui
sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une
remise en concurrence, l’entité adjudicatrice fixe un délai
suffisamment long pour permettre la présentation des
offres relatives à chaque marché spécifique et elle
attribue chaque marché au soumissionnaire ayant
présenté la meilleure offre sur la base des critères
d’attribution énoncés dans les documents du marché
relatifs à l’accord-cadre.

De objectieve regels en criteria, bedoeld in het eerste lid,
garanderen de gelijke behandeling van de ondernemers
die partij zijn bij de overeenkomst. Bij een nieuwe oproep
tot mededinging stelt de aanbestedende entiteit een
voldoende lange termijn vast voor de indiening van
offertes voor elke specifieke opdracht, en gunt zij elke
opdracht aan de inschrijver die de beste offerte heeft
ingediend, op grond van de in de opdrachtdocumenten
van de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria.

Die in Absatz 1 genannten objektiven Regeln und
Kriterien gewährleisten die Gleichbehandlung der
Wirtschaftsteilnehmer, die Partei der Vereinbarung sind.
Ist ein neuer Aufruf zum Wettbewerb einbegriffen, so
setzen Auftraggeber eine hinreichende Frist für die
Abgabe der Angebote für jeden Einzelauftrag fest und
vergeben die einzelnen Aufträge an den Bieter, der auf
der Grundlage der in den Auftragsunterlagen für die
Rahmenvereinbarung festgelegten Zuschlagskriterien
das jeweils beste Angebot vorgelegt hat.

L’entité adjudicatrice ne recourt pas à l’accord-cadre de De aanbestedende entiteit mag geen oneigenlijk gebruik
façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre van raamovereenkomsten maken en mag deze niet
ou à fausser la concurrence.
gebruiken om de mededinging te verhinderen, te
beperken of te vervalsen.

Auftraggeber
wenden
das
Instrument
der
Rahmenvereinbarung nicht missbräuchlich oder in einer
Weise an, durch die der Wettbewerb behindert,
eingeschränkt oder verfälscht wird.

Systèmes d’acquisition dynamiques

Dynamische aankoopsystemen

Dynamische Beschaffungssysteme

Art. 126. L’instance adjudicatrice peut, dans les
conditions visées en vertu de l’article 44, recourir à un
système d’acquisition dynamique pour des marchés de
travaux, de fournitures ou de services d’usage courant

Art. 126. De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig
de krachtens artikel 44 bepaalde voorwaarden, gebruik
maken van een dynamisch aankoopsysteem voor
opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor

Art. 126. Auftraggeber können gemäß den aufgrund von
Artikel 44 festgelegten Bedingungen für Aufträge über
marktübliche
Bauleistungen,
Lieferungen
und
Dienstleistungen, die allgemein auf dem Markt verfügbar
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qui sont communément disponibles sur le marché et
dont les caractéristiques répondent à ses besoins.
Nonobstant l’article 119, par dérogation à l’article 44, §
2, alinéa 2, les délais suivants s’appliquent néanmoins:

courant gebruik die algemeen beschikbaar zijn op de
markt en waarvan de kenmerken voldoen aan haar
behoeften. Niettegenstaande artikel 119 gelden, in
afwijking van artikel 44, § 2, tweede lid, niettemin de
volgende termijnen:

sind und deren Merkmale ihren Anforderungen genügen,
auf ein dynamisches Beschaffungssystem zurückgreifen.
Ungeachtet des Artikels 119 gelten in Abweichung von
Artikel 44 § 2 Absatz 2 jedoch folgende Fristen:

1°

le délai minimal de réception des demandes de 1°
participation est, en règle générale, d’au moins
trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de
marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est
effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à
compter de la date d’envoi de l’invitation à
confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à
quinze jours. Aucun délai supplémentaire de
réception des demandes de participation n’est
applicable après l’envoi de l’invitation à
soumissionner pour le premier marché spécifique
dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;

de minimumtermijn voor ontvangst van de 1°
aanvragen tot deelneming bedraagt in het
algemeen dertig dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van de
opdracht of, wanneer een periodieke indicatieve
aankondiging als oproep tot mededinging wordt
gebruikt, van het verzoek tot bevestiging van
belangstelling, en bedraagt in geen geval minder
dan vijftien dagen. Er zijn geen verdere termijnen
voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming
wanneer de uitnodiging tot het indienen van een
offerte voor de eerste specifieke opdracht in het
kader van het dynamische aankoopsysteem is
verzonden;

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge
beträgt grundsätzlich mindestens dreißig Tage,
gerechnet ab dem Tag der Absendung der
Auftragsbekanntmachung oder - für den Fall, dass
eine
regelmäßige
nicht
verbindliche
Bekanntmachung als Mittel für den Aufruf zum
Wettbewerb verwendet wird - der Aufforderung zur
Interessensbestätigung, und darf auf keinen Fall
weniger als fünfzehn Tage betragen. Sobald die
Aufforderung zur Angebotsabgabe für die erste
einzelne Auftragsvergabe im Rahmen eines
dynamischen Beschaffungssystems abgesandt
worden ist, gelten keine weiteren Fristen für den
Eingang der Teilnahmeanträge.

2°

le délai minimal de réception des offres est d’au 2°
moins dix jours à compter de la date d’envoi de
l’invitation à soumissionner. L’article 119, § 2,
deuxième et troisième alinéas, s’applique.

de minimumtermijn voor de ontvangst van offertes 2°
bedraagt tenminste tien dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van
een offerte. Artikel 119, § 2, tweede en derde lid, is
van toepassing.

Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt
mindestens zehn Tage, gerechnet ab dem Tag der
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
Artikel 119 § 2 Absatz 2 und 3 kommt zur
Anwendung.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales De Koning bepaalt de bijkomende procedurele en Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
additionnelles qui régissent le système d’acquisition materiële regels die van toepassing zijn op het dynamisch Verfahrensregeln fest, die auf das dynamische
dynamique.
aankoopsysteem.
Beschaffungssystem anwendbar sind.
Enchères électroniques

Elektronische veilingen
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Elektronische Auktionen

Art. 127. L’entité adjudicatrice peut, dans les conditions
visées en vertu de l’article 45, recourir à des enchères
électroniques où sont présentés de nouveaux prix,
révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur
certains éléments des offres.

Art. 127. De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig
de krachtens artikel 45 bepaalde voorwaarden,
elektronische veilingen gebruiken waarin nieuwe,
verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden voor bepaalde
elementen van de offertes worden voorgesteld.

Art. 127. Auftraggeber können gemäß den aufgrund von
Artikel 45 festgelegten Bedingungen auf elektronische
Auktionen zurückgreifen, bei denen neue, nach unten
korrigierte Preise und/oder neue, auf bestimmte
Komponenten der Angebote abstellende Werte
vorgelegt werden.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales De Koning bepaalt de bijkomende procedurele en Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
additionnelles qui régissent l’enchère électronique.
materiële regels die van toepassing zijn op de Verfahrensregeln fest, die auf die elektronische Auktion
elektronische veiling.
anwendbar sind.
Catalogues électroniques

Elektronische catalogi

Elektronische Kataloge

Art. 128. Lorsque l’utilisation de moyens de
communication électroniques est requise, l’entité
adjudicatrice peut exiger que les offres soient présentées
sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles
comportent un catalogue électronique, conformément
aux conditions et modalités de l’article 46.

Art. 128. Wanneer het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen
verplicht
is,
kan
de
aanbestedende entiteit, overeenkomstig de in artikel 46
bepaalde voorwaarden en regels, eisen dat de offertes in
de vorm van een elektronische catalogus worden
ingediend of een elektronische catalogus bevatten.

Art. 128. Ist der Rückgriff auf elektronische
Kommunikationsmittel
vorgeschrieben,
können
Auftraggeber gemäß den in Artikel 46 erwähnten
Bedingungen und Modalitäten festlegen, dass die
Angebote in Form eines elektronischen Katalogs
übermittelt werden oder einen elektronischen Katalog
beinhalten müssen.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales De Koning bepaalt de bijkomende materiële en Der König legt zusätzliche materielle Regeln und
additionnelles qui régissent l’utilisation de catalogues procedurele regels voor het gebruik van elektronische Verfahrensregeln fest, die auf die Verwendung
électroniques.
catalogi.
elektronischer Kataloge anwendbar sind.
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en
aankoopcentrales

Zentrale Beschaffungstätigkeiten und zentrale
Beschaffungsstellen

Art. 129. L’entité adjudicatrice peut, conformément aux
conditions et modalités de l’article 47, §§ 2 à 4, acquérir
des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale
d’achat proposant les activités d’achat centralisées telles
que visées à l’article 2, 7°, a).

Art. 129. De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig
de in artikel 47, §§ 2 tot 4 bepaalde voorwaarden en
regels, leveringen en/of diensten verwerven van een
aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).

Art. 129. Auftraggeber dürfen gemäß den in Artikel 47 §§
2 bis 4 erwähnten Bedingungen und Modalitäten
Lieferungen und/oder Dienstleistungen von zentralen
Beschaffungsstellen erwerben, die in Artikel 2 Nr. 7
Buchstabe a) genannte zentrale Beschaffungstätigkeiten
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anbieten.
Elle peut également bénéficier, en ce qui concerne des
travaux, des fournitures et/ou des services, des activités
d’achat centralisées d’une centrale d’achat telles que
visées à l’article 2, 7°, b) :

Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen
en/of diensten betreft en mits naleving van de in artikel
47, §§ 2 tot 4, bedoelde voorwaarden, van de in artikel 2,
7°, b), bedoelde gecentraliseerde aankoopactiviteiten
van een aankoopcentrale:

In Bezug auf Bauleistungen, Lieferungen und/oder
Dienstleistungen dürfen sie ebenfalls die in Artikel 2 Nr. 7
Buchstabe
b)
erwähnten
zentralen
Beschaffungstätigkeiten
einer
zentralen
Beschaffungsstelle in Anspruch nehmen:

1°

par le biais d’un marché conclu par ladite centrale 1°
d’achat ;

door gebruik te maken van een door deze 1°
aankoopcentrale gesloten opdracht;

anhand von Aufträgen, die durch diese zentrale
Beschaffungsstelle geschlossen wurden,

2°

dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique 2°
mis en place par une centrale d’achat ; ou

door gebruik te maken van een door een 2°
aankoopcentrale
geëxploiteerd
dynamisch
aankoopsysteem; of

anhand von dynamischen Beschaffungssystemen,
die durch eine zentrale Beschaffungsstelle
betrieben werden, oder

3°

par le biais d’un accord-cadre conclu par cette 3°
centrale d’achat.

door gebruik te maken van een raamovereenkomst 3°
die gesloten is door deze aankoopcentrale.

Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place
par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par
d’autres entités adjudicatrices , ce fait est signalé dans
l’avis de marché mettant ledit système d’acquisition
dynamique en place.

Wanneer een door een aankoopcentrale geëxploiteerd
dynamisch aankoopsysteem door andere aanbestedende
entiteiten mag worden gebruikt, wordt dit vermeld in de
aankondiging van een opdracht voor het opzetten van
het dynamische aankoopsysteem.

aufgrund einer Rahmenvereinbarung, die durch
diese zentrale Beschaffungsstelle geschlossen
wurde.
Kann ein durch eine zentrale Beschaffungsstelle
betriebenes dynamisches Beschaffungssystem durch
andere Auftraggeber genutzt werden, ist dies in der
Auftragsbekanntmachung, mit der das dynamische
Beschaffungssystem eingerichtet wird, anzugeben.

Les conditions et modalités mentionnées à l’article 47, §§ De in artikel 47, §§ 2 tot 4 vermelde voorwaarden en Die in Artikel 47 §§ 2 bis 4 erwähnten Bedingungen und
2 à 4 sont d’application, à l’exception de l’article 47, § 2, regels zijn van toepassing, met uitzondering van artikel Modalitäten sind anwendbar, mit Ausnahme von Artikel
3°.
47, § 2, 3°.
47 § 2 Nr. 3.
Des marchés passés par une centrale d’achats en vue
d’effectuer des activités d’achats centralisées sont
considérés comme des marchés passés en vue de mener
des activités visées aux articles 96 à 102.

Overheidsopdrachten die door een aankoopcentrale
worden geplaatst met het oog op het verrichten van
gecentraliseerde
aankoopactiviteiten
worden
beschouwd als overheidsopdrachten voor de uitoefening
van een werkzaamheid als beschreven in de artikelen 96
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Aufträge, die von einer zentralen Beschaffungsstelle zum
Zwecke zentraler Beschaffungstätigkeiten vergeben
werden, gelten als Aufträge zur Ausübung einer Tätigkeit
gemäß den Artikeln 96 bis 102.

tot en met 102.
Marchés conjoints occasionnels

Occasionele gezamenlijke opdrachten

Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe

Art. 130. Deux ou plusieurs entités adjudicatrices Art. 130. Twee of meer aanbestedende entiteiten Art. 130. Zwei oder mehr Auftraggeber können sich
peuvent convenir de passer conjointement certains kunnen overeenkomen bepaalde specifieke opdrachten darauf verständigen, eine bestimmte Auftragsvergabe
marchés spécifiques.
gezamenlijk te plaatsen.
gemeinsam durchzuführen.
Lorsqu’une procédure de passation est menée
conjointement dans son intégralité au nom et pour le
compte de toutes les entités adjudicatrices concernées,
celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution
des obligations qui leur incombent. C’est également le
cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la
procédure de passation, en agissant pour son propre
compte et pour le compte des autres entités
adjudicatrices concernées.

Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk
wordt uitgevoerd namens en voor rekening van alle
betrokken aanbestedende entiteiten, zijn zij gezamenlijk
verantwoordelijk voor het nakomen van hun
verplichtingen. Dit geldt ook wanneer een
aanbestedende entiteit de plaatsingsprocedure beheert
en optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening
van de andere betrokken aanbestedende entiteiten.

Wird ein Vergabeverfahren im Namen und für Rechnung
aller betreffenden Auftraggeber zur Gänze gemeinsam
durchgeführt, sind sie für die Erfüllung ihrer
Verpflichtungen gemeinsam verantwortlich. Dies gilt
auch, wenn ein Auftraggeber das Vergabeverfahren in
seinem eigenen Namen und für Rechnung der anderen
betreffenden Auftraggeber allein ausführt.

Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas
menée dans son intégralité au nom et pour le compte des
entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont
solidairement responsables que des parties de la
procédure qui sont menées conjointement. Chaque
entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution
des obligations qui lui incombent pour les parties de la
procédure dont elle se charge en son nom propre et pour
son propre compte.

Als de uitvoering van een plaatsingsprocedure niet in
haar geheel gebeurt namens en voor rekening van de
betrokken aanbestedende entiteiten, zijn zij alleen
gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk
uitgevoerde delen. Elke aanbestedende entiteit is als
enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar
verplichtingen met betrekking tot de delen die zij in eigen
naam en voor eigen rekening uitvoert.

Wird ein Vergabeverfahren nicht zur Gänze im Namen
und für Rechnung aller betreffenden Auftraggeber
gemeinsam durchgeführt, sind sie nur für jene Teile
gemeinsam verantwortlich, die gemeinsam durchgeführt
werden. Jeder Auftraggeber ist allein für die Erfüllung der
Verpflichtungen für die Teile verantwortlich, die er in
eigenem Namen und für eigene Rechnung durchführt.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et De Koning kan de bijkomende en procedurele regels Der König kann zusätzliche materielle Regeln und
procédurales additionnelles applicables à l’exécution de bepalen voor de uitvoering van de gezamenlijke Verfahrensregeln festlegen, die auf die Ausführung
ces marchés conjoints.
opdrachten.
dieser gemeinsamen Aufträge anwendbar sind.
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices

Plaatsen van opdrachten door aanbestedende entiteiten
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Auftragsvergabe durch Auftraggeber aus verschiedenen

de différents États membres

van verschillende lidstaten

Mitgliedstaaten

Art. 131. Sans préjudice des articles 113 et 114, les
entités adjudicatrices de différents États membres
peuvent conjointement passer un marché public,
recourir à des activités d’achats centralisées proposées
par des centrales d’achat situées dans un autre État
membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un
système d’acquisition dynamique ou établir une entité
conjointe. Ils peuvent également passer des marchés sur
la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition
dynamique.

Art. 131. Onverminderd de artikelen 113 en 114 kunnen
aanbestedende entiteiten van verschillende lidstaten
gezamenlijk een overheidsopdracht plaatsen , gebruik
maken van gecentraliseerde aankoopactiviteiten die
door in een andere lidstaat gevestigde aankoopcentrales
worden aangeboden, een raamovereenkomst sluiten,
een dynamisch aankoopsysteem exploiteren of een
gezamenlijke entiteit oprichten. Zij kunnen eveneens
opdrachten
plaatsen
op
basis
van
een
raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem.

Art. 131. Unbeschadet der Artikel 113 und 114 können
Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten
gemeinsam einen öffentlichen Auftrag vergeben,
zentrale Beschaffungstätigkeiten, die von zentralen
Beschaffungsstellen mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat angeboten werden, in Anspruch nehmen,
eine Rahmenvereinbarung schließen, ein dynamisches
Beschaffungssystem betreiben oder eine gemeinsame
Einrichtung gründen. Ebenfalls können sie Aufträge auf
der Basis einer Rahmenvereinbarung oder eines
dynamischen Beschaffungssystems vergeben.

L’ entité adjudicatrice ne recourt pas aux moyens prévus
à l’alinéa 1er dans le but de se soustraire à l’application de
dispositions obligatoires de droit public conformes au
droit de l’Union auxquelles i elle est soumise.

De aanbestedende entiteit maakt geen gebruik van de in
het eerste lid voorziene middelen om de toepassing te
vermijden van dwingende publiekrechtelijke bepalingen
die in overeenstemming zijn met het Unierecht en
waaraan zij onderworpen is.

Auftraggeber dürfen die in Absatz 1 vorgesehenen Mittel
nicht dazu verwenden, die Anwendung von im Einklang
mit dem Unionsrecht stehenden verbindlichen
Bestimmungen des öffentlichen Rechts zu umgehen,
denen sie unterliegen.

Les conditions et modalités mentionnées à l’article 49, §§ De in artikel 49, §§ 2 tot 4, bedoelde voorwaarden en
2 à 4 sont d’application, à l’exception de l’article 49, § 2, regels zijn van toepassing, met uitzondering van artikel 49
alinéa 2, 3° et la référence à l’article 43 , § 1er, alinéa 2 .
, § 2 , tweede lid, 3° en de verwijzing naar artikel 43, § 1,
tweede lid.

Die in Artikel 49 §§ 2 bis 4 erwähnten Bedingungen und
Modalitäten sind anwendbar, mit Ausnahme von Artikel
49 § 2 Absatz 2 Nr. 3 und des Verweises auf Artikel 43 § 1
Absatz 2.

Concours

Prijsvragen

Wettbewerbe

Art. 132. L’entité adjudicatrice peut organiser des
concours en appliquant des procédures qui sont
adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 3,
chapitre 1er , et aux modalités matérielles et
procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

Art. 132. De aanbestedende entiteit kan een prijsvraag
organiseren met toepassing van procedures die zijn
aangepast aan de bepalingen van titel 1 en titel 3, eerste
hoofdstuk, en aan de door de Koning bepaalde
bijkomende materiële en procedurele regels.

Art. 132. Auftraggeber können Wettbewerbe
durchführen, indem sie Verfahren anwenden, die Titel 1
und Titel 3 Kapitel 1 und den vom König festzulegenden
zusätzlichen materiellen Regeln und Verfahrensregeln
entsprechen.
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L’accès à la participation aux concours ne peut être De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf
limité:
worden beperkt:
nicht beschränkt werden:
1°

au territoire ou à une partie du Royaume;

1°

tot het grondgebied van het Rijk of een deel 1°
daarvan;

auf das Staatsgebiet des Königreichs oder einen Teil
davon,

2°

au motif que les participants seraient tenus, en 2°
vertu de certaines dispositions réglementaires,
d’être soit des personnes physiques, soit des
personnes morales.

op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge 2°
reglementaire bepalingen, hetzij natuurlijke
personen hetzij rechtspersonen moeten zijn.

mit der Begründung, dass nach bestimmten
Verordnungsbestimmungen nur natürliche oder nur
juristische Personen teilnehmen dürften.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint
de participants, l’ entité adjudicatrice établit des critères
de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les
cas, le nombre de candidats invités à participer aux
concours est suffisant pour garantir une concurrence
réelle.

Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stelt
de aanbestedende entiteit duidelijke en nietdiscriminerende selectiecriteria vast. In elk geval moet
het aantal kandidaten die tot deelneming aan de
prijsvraag worden uitgenodigd, toereikend zijn om
daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

Sind Wettbewerbe auf eine begrenzte Teilnehmerzahl
beschränkt, so legen Auftraggeber klare und nicht
diskriminierende Eignungskriterien fest. In jedem Fall
muss die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am
Wettbewerb aufgefordert werden, ausreichen, um einen
echten Wettbewerb zu gewährleisten.

CHAPITRE 4 - Déroulement de la procédure

HOOFDSTUK 4 - Verloop van de procedure

KAPITEL 4 - Ablauf des Verfahrens

Section 1ère - Préparation

Afdeling 1 - Voorbereiding

Abschnitt 1 - Vorbereitung

Consultations préalables du marché

Marktconsultaties, voorafgaande betrokkenheid,
technische specificaties, keurmerken, testverslagen,
certificatie en andere bewijsmiddelen

Marktkonsultationen, vorherige Einbeziehung,
technische Spezifikationen, Gütezeichen, Testberichte,
Zertifizierung und andere Nachweise

Art. 133. Sont applicables aux marchés publics visés par Art. 133. Onderstaande bepalingen omtrent de Art. 133. Folgende Bestimmungen in Bezug auf die
le présent titre, les dispositions relatives à la préparation voorbereiding van de opdracht zijn van toepassing op de Vorbereitung des Auftrags gelten für die in vorliegendem
du marché suivantes:
in de onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten:
Titel erwähnten öffentlichen Aufträge:
1°

l’article 51 relatif aux consultations préalables du 1°
marché;

artikel 51 in verband
marktconsultaties;
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met

voorafgaande 1°

Artikel 51 über die vorherigen Marktkonsultationen,

2°

l’article 52 relatif à la participation préalable de 2°
candidats ou soumissionnaires;

artikel 52 met betrekking tot de voorafgaande 2°
betrokkenheid van kandidaten of inschrijvers;

Artikel 52 über die vorherige Einbeziehung von
Bewerbern oder Bietern,

3°

l’article 53 relatif à l’intégration de spécifications 3°
techniques dans les documents du marché;

artikel 53 met betrekking tot de opname van 3°
technische specificaties in de opdrachtdocumenten;

Artikel 53 über die Aufnahme von technischen
Spezifikationen in den Auftragsunterlagen,

4°

l’article 54, §§ 1er et 2, relatif aux labels;

4°

artikel 54, §§ 1 en 2 met betrekking tot keurmerken; 4°

Artikel 54 §§ 1 und 2 über die Gütezeichen,

5°

l’article 55 relatif aux rapports d’essai, certification 5°
et autres moyens de preuve.

artikel 55 met betrekking tot testverslagen, 5°
certificatie en andere bewijsmiddelen.

Artikel 55 über die Testberichte, die Zertifizierung
und andere Nachweise.

Communication de spécifications techniques
régulièrement visées

Verstrekken van regelmatig aangewende technische
specificaties

Bekanntgabe regelmäßig genannter technischer
Spezifikationen

Art. 134. À la demande des opérateurs économiques
intéressés à l’obtention d’un marché, les entités
adjudicatrices
communiquent
les
spécifications
techniques régulièrement visées dans leurs marchés de
fournitures, de travaux ou de services, ou les
spécifications techniques auxquelles elles entendent se
référer pour les marchés pour lesquels la mise en
concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique
indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à
disposition par des moyens électroniques offrant un
accès gratuit, sans restriction, direct et complet.

Art. 134. Op verzoek van ondernemers die belangstelling
hebben voor een opdracht verstrekken de
aanbestedende entiteiten de technische specificaties die
regelmatig in hun opdrachten voor werken, leveringen of
diensten worden vermeld, of de technische specificaties
die zij voornemens zijn toe te passen in
overheidsopdrachten waarvoor de oproep tot
mededinging een periodieke indicatieve aankondiging is.
Deze specificaties worden met elektronische middelen
beschikbaar gesteld voor onbeperkte, volledige,
rechtstreekse en kosteloze toegang.

Art. 134. Auftraggeber stellen den Wirtschaftsteilnehmern, die an einem Auftrag interessiert sind, auf
Anfrage die technischen Spezifikationen zur Verfügung,
auf die sie sich in ihren Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsaufträgen regelmäßig beziehen, oder die
technischen Spezifikationen, deren Anwendung sie für
öffentliche Aufträge beabsichtigen, für die Aufrufe zum
Wettbewerb in einer regelmäßigen nicht verbindlichen
Bekanntmachung
veröffentlicht
werden.
Diese
Spezifikationen werden elektronisch, kostenlos,
uneingeschränkt und vollständig zugänglich gemacht.

Toutefois, les spécifications techniques sont transmises
par des moyens autres que des moyens électroniques
lorsqu’il n’est pas possible ou obligatoire d’offrir un accès
gratuit, sans restriction, complet et direct par voie
électronique à certains documents de marché pour une
des raisons mentionnées à l’article 14, § 2, ou lorsqu’il
n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans

De
technische
specificaties
worden
evenwel
toegezonden met andere middelen dan langs
elektronische
weg
wanneer
kosteloze,
vrije,
rechtstreekse en volledige toegang langs elektronische
weg tot bepaalde opdrachtdocumenten niet kan of moet
worden geboden om één van de in artikel 14, § 2,
vermelde redenen of omdat de aanbestedende entiteit

Die technischen Spezifikationen werden jedoch auf
anderem Wege als elektronisch zugänglich gemacht,
sofern der kostenlose, uneingeschränkte und
vollständige elektronische Zugang zu bestimmten
Auftragsunterlagen entweder aus einem der in Artikel 14
§ 2 genannten Gründe oder aber deshalb nicht
angeboten werden kann, weil Auftraggeber Artikel 13 § 3
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restriction, complet et direct par voie électronique à voornemens is artikel 13, § 3, toe te passen. Ook in dat anzuwenden gedenken. In diesem Fall ist der Zugang
certains documents de marché parce que l’entité geval is de toegang kosteloos.
ebenfalls kostenlos.
adjudicatrice entend appliquer l’article 13, § 3. Dans ce
cas, l’accès est également gratuit.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur
des documents disponibles par des moyens
électroniques offrant aux opérateurs économiques
intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et
complet, l’indication de la référence de ces documents
est considérée comme suffisante.

Indien de technische specificaties gebaseerd zijn op
documenten die met elektronische middelen vrij,
rechtstreeks, volledig en kosteloos beschikbaar zijn voor
belangstellende ondernemers, kan worden volstaan met
een verwijzing naar deze documenten.

Stützen sich die technischen Spezifikationen auf
Dokumente, die interessierten Wirtschaftsteilnehmern
elektronisch, kostenlos, uneingeschränkt und vollständig
zugänglich gemacht werden, so reicht ein Verweis auf
diese Dokumente aus.

Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles
et clauses de reconduction

Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten en
verlengingsclausules

Auftrag mit festen und bedingten Abschnitten und
Verlängerungsklauseln

Art. 135. L’entité adjudicatrice peut recourir à un marché
fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou
plusieurs tranches conditionnelles. La conclusion du
marché porte sur l’ensemble du marché mais n’engage
l’entité adjudicatrice que pour les tranches fermes.
L’exécution de chaque tranche conditionnelle est
subordonnée à une décision de l’entité adjudicatrice
portée à la connaissance de l’adjudicataire selon les
modalités prévues dans les documents du marché
initiaux. L’exécution de la tranche conditionnelle ne peut
pas changer la nature globale du marché.

Art. 135. De aanbestedende entiteit kan een opdracht
plaatsen die een of meer vaste gedeelten en een of meer
voorwaardelijke gedeelten omvat. Alhoewel de sluiting
van de opdracht betrekking heeft op de volledige
opdracht, is de aanbestedende entiteit enkel gebonden
door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk
voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing
van de aanbestedende entiteit die aan de opdrachtnemer
wordt meegedeeld overeenkomstig de in de initiële
opdrachtdocumenten bepaalde nadere regels. De
uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de
algemene aard van de opdracht niet wijzigen.

Art. 135. Ein Auftraggeber kann einen Auftrag mit einem
oder mehreren festen Abschnitten und einem oder
mehreren bedingten Abschnitten vergeben. Der
Auftragsabschluss betrifft den gesamten Auftrag, jedoch
verpflichtet sich der Auftraggeber nur für die festen
Abschnitte. Die Durchführung jedes bedingten Abschnitts
hängt von einem Beschluss des Auftraggebers ab, der
dem Auftragnehmer gemäß den in den betreffenden
ursprünglichen
Auftragsunterlagen
vorgesehenen
Modalitäten mitgeteilt wird. Der Gesamtcharakter des
Auftrags darf sich aufgrund der Durchführung des
bedingten Abschnitts nicht verändern.

Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou
plusieurs
reconductions,
selon
les modalités
mentionnées dans les documents du marché initiaux. La
durée totale, y compris les reconductions, ne peut en
règle générale dépasser huit ans à partir de la conclusion

Een opdracht kan van bij de sluiting een of meer
verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de initiële
opdrachtdocumenten vermelde nadere regels. De
volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen,
moet over het algemeen beperkt blijven tot acht jaar na

Ein Auftrag kann sofort ab Abschluss gemäß den in den
ursprünglichen
Auftragsunterlagen
angegebenen
Modalitäten einmal oder mehrmals verlängert werden.
Die Gesamtlaufzeit einschließlich Verlängerungen darf in
der Regel acht Jahre ab Auftragsabschluss nicht
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du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen überschreiten. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf
changement de la nature globale du marché.
aanleiding geven tot een wijziging van de algemene aard sich aufgrund der Verlängerung nicht verändern.
van de opdracht.
Les clauses prévues au présent article doivent être
rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces
clauses indiquent le champ d’application et la nature des
éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut en être fait
usage.

De in dit artikel bedoelde clausules moeten worden
opgesteld in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige
bewoordingen. Deze clausules omschrijven het
toegangsgebied en de aard van de eventuele gevolgen
die eruit voort kunnen vloeien, alsmede de voorwaarden
waaronder ze kunnen worden gebruikt.

Die in vorliegendem Artikel vorgesehenen Klauseln
müssen klar, präzise und eindeutig formuliert werden.
Entsprechende Klauseln müssen Angaben zu
Anwendungsbereich und Art möglicher Folgen, die sich
daraus ergeben könnten, sowie zu den Bedingungen
enthalten, unter denen sie zur Anwendung gelangen
können.

Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour De Koning kan de nadere regels bepalen voor het gebruik Der König kann zusätzliche Regeln für die Nutzung von
l’utilisation des marchés à tranches fermes et van de opdrachten in vaste en voorwaardelijke gedeelten Aufträgen mit festen und bedingten Abschnitten und von
conditionnelles, ainsi que pour l’utilisation des clauses de en verlengingsclausules.
Verlängerungsklauseln festlegen.
reconduction.
Variantes et options

Varianten en opties

Varianten und Optionen

Art. 136. § 1er. L’entité adjudicatrice peut autoriser les
soumissionnaires à présenter des variantes ou des
options ou exiger une telle présentation. Ces variantes ou
options doivent satisfaire aux exigences minimales
imposées par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice
précise dans les documents de marché si elle autorise ou
impose l’introduction de variantes ou options et, le cas
échéant, à quelles exigences minimales elles doivent
satisfaire, de même que chaque condition spécifique
pour leur dépôt.

Art. 136. § 1. De aanbestedende entiteit kan inschrijvers
toestaan of van hen vereisen varianten of opties in te
dienen die aan de door de aanbestedende entiteiten
gestelde minimumeisen voldoen. De aanbestedende
entiteit vermeldt in de opdrachtdocumenten of zij al dan
niet varianten of opties toestaat of vereist en, indien dat
het geval is, aan welke minimumeisen deze moeten
voldoen, alsmede elke specifieke voorwaarde voor hun
indiening.

Art. 136. § 1. Auftraggeber können Bietern die
Möglichkeit einräumen oder ihnen vorschreiben,
Varianten oder Optionen vorzulegen, die die
Mindestanforderungen der Auftraggeber erfüllen. Sie
geben in den Auftragsunterlagen an, ob sie Varianten
oder Optionen zulassen oder verlangen, welche
Mindestanforderungen die Varianten oder Optionen
gegebenenfalls erfüllen müssen und wie sie einzureichen
sind.

Par dérogation à l’alinéa premier et en l’absence de In afwijking van het eerste lid, kunnen de inschrijvers, Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter den
disposition contraire dans les documents de marché, les behoudens
andersluidend
beding
in
de Schwellenwerten für die europäische Bekanntmachung
soumissionnaires peuvent toutefois introduire des opdrachtdocumenten, voor de opdrachten waarvan de liegt, dürfen Bieter in Abweichung von Absatz 1 und
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variantes ou options pour les marchés dont la valeur
estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité
européenne et ce, sans que les documents de marché ne
le mentionnent. Ces variantes ou options sont appelées
respectivement “variantes libres” et “options libres”.

geraamde waarde lager is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking, toch varianten of opties
indienen, zelfs zonder vermelding dat dit toegestaan is in
de opdrachtdocumenten. Deze varianten of opties
worden “vrije varianten” respectievelijk “vrije opties”
genoemd.

außer bei anders lautender Klausel in den
Auftragsunterlagen jedoch Varianten oder Optionen
einreichen, ohne dass in den Auftragsunterlagen
angegeben ist, dass dies zulässig ist. Diese Varianten oder
Optionen werden "freie Varianten" beziehungsweise
"freie Optionen" genannt.

L’entité adjudicatrice mentionne dans les documents de
marché si des variantes ne peuvent être introduites qu’à
condition qu’une offre de base soit également déposée.
Les options ne peuvent cependant pas être introduites
sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les
documents du marché doivent faire mention de cette
dernière obligation.

De aanbestedende entiteit vermeldt in de
opdrachtdocumenten of varianten slechts kunnen
worden ingediend wanneer ook een basisofferte is
ingediend. Opties kunnen evenwel niet worden
ingediend zonder basisofferte of, in voorkomend geval,
een variante. Van deze laatste verplichting moet melding
worden gemaakt in de opdrachtdocumenten.

Auftraggeber geben in den Auftragsunterlagen an, ob
Varianten nur eingereicht werden dürfen, wenn auch ein
Grundangebot eingereicht wurde. Optionen dürfen
jedoch nicht ohne Grundangebot oder gegebenenfalls
ohne
Variante
eingereicht
werden.
Letztere
Verpflichtung muss in den Auftragsunterlagen
angegeben werden.

L’entité adjudicatrice s’assure que les critères
d’attribution sélectionnés peuvent s’appliquer aux
variantes exigées et autorisées qui satisfont aux
prescriptions minimales ainsi qu’aux offres de base.

De aanbestedende entiteit garandeert dat de gekozen
gunningscriteria kunnen worden toegepast op de
vereiste en toegestane varianten die aan de
minimumvoorschriften voldoen en op de basisoffertes.

Auftraggeber sorgen dafür, dass die gewählten
Zuschlagskriterien sowohl auf die vorgeschriebenen und
zulässigen Varianten, die die Mindestanforderungen
erfüllen, als auch auf die Grundangebote angewandt
werden können.

§ 2. Pour les procédures de passation de marchés publics
de fournitures ou de services, l’entité adjudicatrice ne
rejette pas une variante ou une option au seul motif
qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché
de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un
marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

§ 2. Bij plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten
voor leveringen of diensten mag de aanbestedende
entiteit een variante of optie niet afwijzen uitsluitend
omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een opdracht
voor diensten in plaats van een opdracht voor leveringen,
dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van
een opdracht voor diensten zou leiden.

§ 2. Bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferoder Dienstleistungsaufträge dürfen Auftraggeber eine
Variante oder Option nicht allein deshalb zurückweisen,
weil sie, wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, entweder
zu einem Dienstleistungsauftrag anstatt zu einem
Lieferauftrag beziehungsweise zu einem Lieferauftrag
anstatt zu einem Dienstleistungsauftrag führen würde.

§ 3. L’entité adjudicatrice n’est jamais obligée de lever § 3. De aanbestedende entiteit is nooit verplicht om een § 3. Auftraggeber sind nie verpflichtet eine Option
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de auszuüben, weder bei Abschluss noch bei Ausführung des
l’exécution du marché.
uitvoering van de opdracht.
Auftrags.
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§ 4. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et § 4. De Koning kan, voor de door hem te bepalen § 4. Der König kann für die von Ihm zu bestimmenden
procédurales additionnelles en matière de variantes et procedures, de nadere materiële en procedurele regels Verfahren
zusätzliche
materielle
Regeln und
d’options pour les procédures qu’Il détermine.
vaststellen inzake de varianten en opties.
Verfahrensregeln für Varianten und Optionen festlegen.
Division des marchés en lots

Verdeling van opdrachten in percelen

Unterteilung von Aufträgen in Lose

Art. 137. L’entité adjudicatrice peut décider de passer un Art. 137. De aanbestedende entiteit kan beslissen een Art. 137. Auftraggeber können beschließen, einen
marché sous la forme de lots distincts, dont elle opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke Auftrag in Form mehrerer Lose zu vergeben, und sie
détermine la taille et l’objet.
percelen waarvan zij de omvang en het voorwerp können Größe und Gegenstand der Lose bestimmen.
bepaalt.
Dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer
l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un
avis sur l’existence d’un système de qualification, dans
l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités
adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre
une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour
tous les lots.

De aanbestedende entiteit vermeldt in de aankondiging
van de opdracht, in het verzoek tot bevestiging van
belangstelling, of wanneer tot mededinging is
opgeroepen in een aankondiging inzake het bestaan van
een kwalificatiesysteem, in de uitnodiging tot inschrijving
of tot onderhandeling, of offerte kunnen worden
ingediend voor één, voor meer, dan wel voor alle
percelen.

Auftraggeber geben in der Auftragsbekanntmachung, in
der Aufforderung zur Interessensbestätigung oder sofern der Aufruf zum Wettbewerb durch eine
Bekanntmachung
über
das
Bestehen
eines
Qualifizierungssystems erfolgt - in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen an, ob
Angebote nur für ein Los, für mehrere oder für alle Lose
eingereicht werden können.

Les conditions et modalités de l’article 58, § 2, sont
d’application. La référence à l’avis de marché doit
cependant être lue comme une référence à l’avis de
marché ou à l’invitation à confirmer l’intérêt, de
soumissionner ou de négocier.

De voorwaarden en regels van artikel 58, § 2, zijn van
toepassing. De verwijzing naar de aankondiging van een
opdracht moet evenwel gelezen worden als een
verwijzing naar de aankondiging van de opdracht of de
uitnodiging tot bevestiging van belangstelling, tot
inschrijving, of tot onderhandeling.

Die in Artikel 58 § 2 erwähnten Bedingungen und
Modalitäten sind anwendbar. Der Verweis auf die
Auftragsbekanntmachung muss jedoch als ein Verweis
auf die Auftragsbekanntmachung oder auf die
Aufforderung
zur
Interessensbestätigung,
zur
Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen gelesen
werden.

Fixation des délais

Vaststelling van termijnen

Fristsetzung

Art. 138. La fixation des délais se fait conformément aux Art. 138. De vaststelling van de termijnen gebeurt Art. 138. Die Festsetzung der Fristen erfolgt gemäß den
conditions et modalités visées à l’article 59. Les overeenkomstig de in artikel 59 bedoelde voorwaarden in Artikel 59 erwähnten Bedingungen und Modalitäten.
références aux délais minimaux fixés doivent être lues en regels. De verwijzingen naar de vastgestelde Die Verweise auf die genannten Mindestfristen müssen
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comme des références aux délais minimaux fixés par les
articles 118 à 124. La référence à la procédure accélérée
doit être lue comme une référence à la situation visée à
l’article 118, § 3.

minimumtermijnen moeten gelezen worden als
verwijzingen naar in de artikelen 118 tot 124 vastgestelde
minimumtermijnen. De verwijzing naar de versnelde
procedure moet gelezen worden als een verwijzing naar
de in artikel 118, § 3, bedoelde situatie.

als Verweise auf die in den Artikeln 118 bis 124
genannten Mindestfristen gelesen werden. Der Verweis
auf das beschleunigte Verfahren muss als Verweis auf
den in Artikel 118 § 3 erwähnten Fall gelesen werden.

Section 2 - Publication et transparence

Afdeling 2 - Bekendmaking en transparantie

Abschnitt 2 - Veröffentlichung und Transparenz

Avis périodiques indicatifs

Periodieke indicatieve aankondigingen

Regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachungen

Art. 139. § 1er. L’entité adjudicatrice peut faire connaître Art. 139. § 1. De aanbestedende entiteit kan haar
ses intentions en matière de passation de marchés par le voornemens met betrekking tot het plaatsen van
biais de la publication d’un avis périodique indicatif.
opdrachten te kennen geven door middel van de
bekendmaking van een periodieke indicatieve
aankondiging.

Art. 139. § 1. Auftraggeber können ihre Absicht einer
geplanten Auftragsvergabe mittels der Veröffentlichung
einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung
bekannt geben.

§ 2. L’entité adjudicatrice peut également effectuer un
appel à la concurrence au moyen d’un avis périodique
indicatif pour des procédures restreintes et des
procédures négociées avec mise en concurrence
préalable.

§ 2. De aanbestedende entiteit kan eveneens een oproep
tot mededinging doen door middel van een periodieke
indicatieve aankondiging voor niet-openbare procedures
en onderhandelings-procedures met voorafgaande
oproep tot mededinging.

§
2.
Für
nicht
offene
Verfahren
und
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb können Auftraggeber ebenfalls eine
regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung als
Mittel für den Aufruf zum Wettbewerb verwenden.

La durée maximale de la période couverte par l’avis De periode waarop de periodieke indicatieve
périodique indicatif est de douze mois à compter de la aankondiging betrekking heeft, is ten hoogste twaalf
date de transmission de l’avis pour publication.
maanden vanaf de datum waarop de vooraankondiging
ter bekendmaking is toege-zonden.

Der von der regelmäßigen nicht verbindlichen
Bekanntmachung
abgedeckte
Zeitraum
beträgt
höchstens zwölf Monate, gerechnet ab dem Datum der
Übermittlung der Bekanntmachung zur Veröffentlichung.

§ 3. Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans § 3. De Koning bepaalt de vermeldingen die in de
l’avis périodique indicatif ou sur le profil d’acheteur des periodieke indicatieve aankondiging of via het
entités adjudicatrices.
kopersprofiel van de aanbestedende entiteiten moeten
opgenomen worden.

§ 3. Der König bestimmt die Informationen, die in der
regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung oder
im Beschafferprofil der Auftraggeber enthalten sein
müssen.

Avis sur l’existence d’un système de qualification

Aankondigingen inzake het bestaan van een
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Bekanntmachung über das Bestehen eines

kwalificatiesysteem

Qualifizierungssystems

Art. 140. Lorsque l’entité adjudicatrice choisit d’établir
un système de qualification conformément à l’article 148,
le système doit faire l’objet d’un avis spécifique destiné à
cet effet, indiquant le but du système de qualification, sa
durée de validité et les modalités d’accès aux règles qui
le gouvernent.

Art. 140. Wanneer de aanbestedende entiteit een
kwalificatiesysteem overeenkomstig artikel 148 wenst in
te voeren, moet met betrekking tot deze regeling de
specifiek daartoe bestemde aankondiging worden
opgesteld, waarin het doel van de kwalificatiesysteem, de
geldigheidstermijn en de wijze waarop inzage in de
werking van de regeling kan worden verkregen, worden
aangegeven.

Art. 140. Entscheiden sich Auftraggeber für die
Einrichtung eines Qualifizierungssystems gemäß Artikel
148, so müssen sie dieses System in einer spezifischen
dafür bestimmten Bekanntmachung bekanntgeben und
dabei
darlegen,
welchem
Zweck
das
Qualifizierungssystem dient, wie lange es gültig ist und
wie die Regeln dieses Systems abgerufen werden
können.

Lorsque cet avis sert de moyen d’appel à la concurrence,
son usage est limité aux procédures restreintes ou
négociées avec mise en concurrence préalable, aux
dialogues compétitifs et aux partenariats d’innovation.

Indien deze aankondiging dient als oproep tot
mededinging kan deze slechts aangewend worden
wanneer de opdracht wordt geplaatst volgens een nietopenbare procedure of een onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging of nog
volgens een concurrentiegerichte dialoog of een
innovatiepartnerschap.

Wird diese Bekanntmachung als Mittel für den Aufruf
zum Wettbewerb verwendet, so kann sie nur verwendet
werden, sofern der Auftrag in einem nicht offenen
Verfahren oder im Verhandlungsverfahren oder durch
einen
wettbewerblichen
Dialog
oder
eine
Innovationspartnerschaft vergeben wird.

Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l’avis De Koning bepaalt vermeldingen die in aankondigingen Der König bestimmt die Informationen, die in der
sur l’existence d’un système de qualification.
inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem moeten Bekanntmachung
über
das
Bestehen
eines
opgenomen worden.
Qualifizierungssystems enthalten sein müssen.
Avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats
sélectionnés

Aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van
geselecteerde kandidaten

Bekanntmachung über die Erstellung einer Liste
ausgewählter Bewerber

Art. 141. En procédure restreinte ou négociée avec mise
en concurrence préalable, lorsque l’entité adjudicatrice
choisit d’établir une liste de candidats sélectionnés,
l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis
relatif à l’établissement d’une liste de candidats
sélectionnés.

Art.
141.
Bij
niet-openbare
procedure
of
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging, indien de aanbestedende entiteit
ervoor kiest om een lijst van geselecteerde kandidaten op
te stellen, wordt de oproep tot mededinging uitgevoerd
door middel van een aankondiging betreffende het
opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten.

Art. 141. Beschließen Auftraggeber bei nicht offenen
Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit vorherigem
Aufruf zum Wettbewerb, eine Liste ausgewählter
Bewerber zu erstellen, wird als Mittel für den Aufruf zum
Wettbewerb eine Bekanntmachung über die Erstellung
einer Liste ausgewählter Bewerber verwendet.
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La liste des candidats sélectionnés est valable pendant De lijst van geselecteerde kandidaten is maximaal drie Die Liste ausgewählter Bewerber ist ab dem Datum des
trois ans au maximum à compter de la date de la décision jaar geldig vanaf de datum van de selectiebeslissing.
Auswahlbeschlusses höchstens drei Jahre gültig.
de sélection.
Pendant sa durée de validité, la liste est fermée à de
nouveaux candidats et l’entité adjudicatrice invite tous
les candidats repris sur la liste à déposer une offre pour
tout marché à passer. L’établissement d’une liste de
candidats sélectionnés n’exclut toutefois pas la passation
d’un marché distinct par la publication d’un avis de
marché.

Tijdens haar geldigheidsduur blijft de lijst gesloten voor
nieuwe kandidaten en nodigt de aanbestedende entiteit,
voor elke te plaatsen opdracht, alle kandidaten op de lijst
uit tot het indienen van een offerte. Het opstellen van
een lijst van geselecteerde kandidaten belet evenwel niet
dat een afzonderlijke opdracht wordt geplaatst via de
bekendmaking van een aankondiging van opdracht.

Die Liste bleibt während ihrer Gültigkeitsdauer für neue
Bewerber geschlossen und der Auftraggeber fordert die
Bewerber auf der Liste auf, für jeden zu vergebenden
Auftrag ein Angebot abzugeben. Die Erstellung einer Liste
ausgewählter Bewerber schließt jedoch nicht aus, dass
ein getrennter Auftrag durch Veröffentlichung einer
Auftragsbekanntmachung vergeben wird.

La présente disposition n’est applicable qu’aux marchés De onderhavige bepaling is slechts van toepassing op de Vorliegende Bestimmung gilt nur für Aufträge, deren
dont le montant estimé est inférieur aux seuils de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de geschätzter Wert unter den Schwellenwerten für die
publicité européenne.
drempels voor de Europese bekendmaking.
europäische Bekanntmachung liegt.
Avis de marché

Aankondigingen van opdrachten

Auftragsbekanntmachung

Art. 142. Les avis de marché peuvent être utilisés comme Art. 142. Aankondigingen van opdrachten kunnen voor Art. 142. Auftragsbekanntmachungen können als Mittel
moyen d’appel à la concurrence pour toutes les alle procedures worden gebruikt als oproep tot für den Aufruf zum Wettbewerb für alle Verfahren
procédures.
mededinging.
verwendet werden.
Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l’avis De Koning bepaalt de vermeldingen die in de Der König bestimmt die Informationen, die in der
de marché.
aankondiging van de opdracht moeten opgenomen Auftragsbekanntmachung enthalten sein müssen.
worden.
Avis d’attribution de marché

Aankondiging van gegunde opdracht

Vergabebekanntmachung

Art. 143. § 1er. Pour les marchés publics ou les accordscadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
seuils fixés pour la publicité européenne, l’entité
adjudicatrice envoie un avis d’attribution de marché

Art. 143. § 1. § 1. Wat de opdrachten en
raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde
waarde gelijk is aan of hoger is dan de voor de Europese
bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de

Art. 143. § 1. Für öffentliche Aufträge oder
Rahmenvereinbarungen, deren geschätzter Wert
mindestens die Schwellenwerte für die europäische
Bekanntmachung erreicht, übermitteln Auftraggeber
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relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis aanbestedende entiteit een aankondiging van gegunde
est envoyé au plus tard dans les trente jours après la opdracht door met betrekking tot de resultaten van de
conclusion du marché ou de l’accord-cadre.
plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt uiterlijk
dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de
raamovereenkomst doorgestuurd.

eine Vergabebekanntmachung, in der die Ergebnisse des
Vergabeverfahrens aufgeführt sind, zur Veröffentlichung.
Diese Bekanntmachung wird spätestens dreißig Tage
nach
Abschluss
des
Auftrags
oder
der
Rahmenvereinbarung übermittelt.

§ 2. Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché
concerné a été effectué sous la forme d’un avis
périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé
de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la
période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de
marché le mentionne expressément.

§ 2. Wanneer de oproep tot mededinging voor de
betrokken opdracht is verricht door middel van een
periodieke
indicatieve
aankondiging
en
de
aanbestedende entiteit heeft besloten om geen verdere
opdrachten te gunnen gedurende de periode waarop de
periodieke indicatieve aankondiging betrekking heeft,
wordt dit specifiek vermeld in de aankondiging van
gegunde opdracht.

§ 2. Wurde der Aufruf zum Wettbewerb für den
entsprechenden Auftrag in Form einer regelmäßigen
nicht verbindlichen Bekanntmachung lanciert und hat der
Auftraggeber
beschlossen,
keine
weitere
Auftragsvergabe während des Zeitraums vorzunehmen,
der von der regelmäßigen nicht verbindlichen
Bekanntmachung abgedeckt ist, so enthält die
Vergabebekanntmachung
einen
entsprechenden
Hinweis.

Dans le cas d’un accord-cadre conclu conformément à
l’article 125, l’entité adjudicatrice n’a pas l’obligation
d’envoyer un avis concernant les résultats de la
procédure de passation de chaque marché fondé sur
l’accord-cadre.

In het geval van overeenkomstig artikel 125 gesloten
raamovereenkomsten is de aanbestedende entiteit niet
verplicht een aankondiging betreffende de resultaten van
de aanbestedingsprocedure te versturen voor elke
opdracht die op deze overeenkomst is gebaseerd.

Bei
gemäß
Artikel
125
geschlossenen
Rahmenvereinbarungen brauchen Auftraggeber nicht für
jeden Einzelauftrag, der aufgrund dieser Vereinbarung
vergeben wird, eine Bekanntmachung mit den
Ergebnissen des jeweiligen Vergabeverfahrens zu
übermitteln.

Le paragraphe premier s’applique toutefois à chaque
marché fondé sur un système d’acquisition dynamique,
même si l’entité adjudicatrice peut choisir de regrouper
les marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans
un tel cas, l’entité adjudicatrice envoie ces avis regroupés
au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een dynamisch
aankoopsysteem, is paragraaf 1 wel van toepassing, weze
het dat de aanbestedende entiteit er voor kan kiezen om
de betreffende aankondigingen per kwartaal te
bundelen. In dat geval verstuurt de aanbestedende
entiteit de gebundelde aankondigingen ten laatste dertig
dagen na het einde van elk kwartaal.

Paragraph 1 findet jedoch Anwendung auf Aufträge, die
im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben werden, selbst wenn Auftraggeber beschließen
können, die betreffenden Aufträge vierteljährlich
zusammenzufassen. In diesem Fall versenden
Auftraggeber
die
zusammengefassten
Bekanntmachungen innerhalb dreißig Tagen ab Ende des
Quartals.

§ 3. Certaines informations relatives à l’attribution d’un § 3. Sommige informatie betreffende de gunning van een § 3. Bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe oder
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marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne
pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle
à l’application des lois ou serait d’une autre manière
contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur
économique en particulier, public ou privé, ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs
économiques.

opdracht of de sluiting van een raamovereenkomst
behoeft niet voor bekendmaking te worden vrijgegeven
indien de openbaarmaking van deze informatie de
toepassing van de wet in de weg zou staan, in strijd zou
zijn met het openbaar belang, schade zou berokkenen
aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde
publieke of particuliere ondernemers, of afbreuk zou
kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen
ondernemers.

den Abschluss der Rahmenvereinbarungen müssen
jedoch nicht veröffentlicht werden, wenn ihre
Bekanntmachung den Gesetzesvollzug behindern, dem
öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten
geschäftlichen Interessen eines bestimmten öffentlichen
oder privaten Wirtschaftsteilnehmers schädigen oder
den
lauteren
Wettbewerb
zwischen
den
Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen würde.

Rédaction et modalités de publication des avis

Opmaak en wijze van bekendmaking van
aankondigingen

Form und Modalitäten der Veröffentlichung von
Bekanntmachungen

Art. 144. Le Roi fixe les modalités de publication des avis, Art. 144. De Koning bepaalt de regels wat de Art. 144. Der König bestimmt die Modalitäten der
tant au niveau national qu’européen.
bekendmaking van aankondigingen betreft, en dit zowel Veröffentlichung von Bekanntmachungen auf belgischer
op Europees als op nationaal niveau.
und europäischer Ebene.
Mise à disposition des documents du marché par voie
électronique

Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten

Elektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen

Art. 145. § 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2 ou
3, l’entité adjudicatrice offre, par voie électronique, un
accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux
documents de marché à partir de la date de publication
d’un avis conformément aux règles fixés en vertu de
l’article 144 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à
confirmer l’intérêt.

Art. 145. § 1. Tenzij in de in paragraaf 2 of 3 bedoelde
gevallen biedt de aanbestedende entiteit met
elektronische middelen kosteloze, vrije, volledige en
rechtstreekse toegang tot de opdrachtdocumenten vanaf
de datum van bekendmaking van een aankondiging
overeenkomstig de krachtens artikel 144 bepaalde regels
of vanaf de datum waarop een uitnodiging tot
bevestiging van belangstelling werd verzonden.

Art. 145. § 1. Außer in den in § 2 oder § 3 erwähnten
Fällen bieten Auftraggeber ab dem Datum der
Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung gemäß
den aufgrund von Artikel 144 bestimmten Regeln oder
dem Datum der Absendung der Aufforderung zur
Interessensbestätigung anhand elektronischer Mittel
kostenlos einen uneingeschränkten und vollständigen
Zugang zu den Auftragsunterlagen an.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen
d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet
accès est offert dès que possible, au plus tard à la date
d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à

Wanneer tot mededinging is opgeroepen door middel
van een aankondiging inzake het bestaan van een
kwalificatiesysteem, wordt deze toegang zo snel mogelijk
geboden en uiterlijk vanaf het ogenblik waarop de

Handelt es sich bei dem Aufruf zum Wettbewerb um die
Bekanntmachung
über
das
Bestehen
eines
Qualifizierungssystems, so ist dieser Zugang so schnell
wie möglich und spätestens zum Zeitpunkt der
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négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling is
l’adresse Internet à laquelle les documents sont verzonden. De tekst van de aankondiging of van deze
accessibles.
uitnodigingen vermeldt het internetadres waar de
opdrachtdocumenten toegankelijk zijn.

Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder
zu Verhandlungen anzubieten. Der Text der
Bekanntmachung oder der Aufforderungen muss die
Internetadresse, über die die Auftragsunterlagen
abrufbar sind, enthalten.

§ 2. Lorsqu’il n’y a aucune obligation ou lorsqu’il n’est pas
possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction,
complet et direct par voie électronique à certains
documents de marché pour une des raisons mentionnées
à l’article 14, § 2, alinéa 1er l’entité adjudicatrice peut
indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt,
que les documents du marché concernés seront transmis
par d’autres moyens que des moyens électroniques,
conformément à l’article 14, § 2, alinéa 3 . Dans ce cas
également, l’accès est gratuit.

§ 2. Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en
rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot
bepaalde opdrachtdocumenten kan of moet worden
geboden om een van de in de in artikel 14, § 2, eerste lid,
vermelde redenen, kan de aanbestedende entiteit in de
aankondiging of in de uitnodiging tot bevestiging van de
belangstelling aangeven dat de opdrachtdocumenten
zullen worden toegezonden met andere middelen dan
langs elektronische weg overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14, § 2, derde lid . Ook in dat geval is de toegang
kosteloos.

§ 2. Kann oder muss aus einem der in Artikel 14 § 2 Absatz
1 genannten Gründe ein kostenloser, uneingeschränkter
und vollständiger Zugang zu den Auftragsunterlagen
anhand elektronischer Mittel nicht angeboten werden,
können Auftraggeber in der Bekanntmachung oder der
Aufforderung zur Interessensbestätigung angeben, dass
die betreffenden Auftragsunterlagen im Einklang mit
Artikel 14 § 2 Absatz 3 nicht elektronisch, sondern
anhand anderer Mittel übermittelt werden. In diesem
Fall ist der Zugang ebenfalls kostenlos.

Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est
prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment
motivée visés à l’article 118, § 3, et lorsque le délai est
fixé d’un commun accord, conformément à l’article 119,
§ 2, deuxième alinéa, ou à l’article 120, § 2, deuxième
alinéa.

In het in het vorige lid bedoelde geval wordt de termijn
voor de indiening van de offertes met vijf dagen verlengd,
behalve in deugdelijk gemotiveerde dringende gevallen
als bedoeld in artikel 118, § 3, en wanneer de termijn in
onderlinge
overeenstemming
is
vastgesteld
overeenkomstig artikel 119, § 2, tweede lid, of artikel
120, § 2, tweede lid.

In einem derartigen Fall wird die Frist für die Einreichung
der Angebote um fünf Tage verlängert, außer im Fall
einer hinreichend begründeten Dringlichkeit gemäß
Artikel 118 § 3 und wenn die Frist nach Artikel 119 § 2
Absatz 2 oder Artikel 120 § 2 Absatz 2 in gegenseitigem
Einvernehmen festgelegt wird.

§ 3. Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit,
sans restriction, complet et direct par voie électronique à
certains documents de marché parce que l’entité
adjudicatrice entend appliquer l’article 13, § 3, celles-ci
indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt,
ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen
d’un avis sur l’existence d’un système de qualification,

§ 3. Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en
rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot
bepaalde opdrachtdocumenten kan worden geboden
omdat de aanbestedende entiteit voornemens is artikel
13, § 3, toe te passen, vermelden zij in de aankondiging
of in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling
of, wanneer de oproep tot mededinging de vorm heeft

§ 3. Kann ein kostenloser, uneingeschränkter und
vollständiger Zugang zu den Auftragsunterlagen nicht
angeboten werden, weil Auftraggeber beabsichtigen,
Artikel 13 § 3 anzuwenden, geben sie in der
Bekanntmachung,
der
Aufforderung
zur
Interessensbestätigung oder - sofern der Aufruf zum
Wettbewerb durch eine Bekanntmachung über das
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dans les documents de marché, les mesures qu’elles
imposent en vue de protéger la confidentialité des
informations, ainsi que les modalités d’accès aux
document concernés. Dans un tel cas, le délai de
présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf
dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article
118, § 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord
conformément à l’article 119, § 2, alinéa 1er, ou à l’article
120, § 2, deuxième alinéa.

van een aankondiging inzake het bestaan van een
kwalificatiesysteem, in de opdrachtdocumenten, welke
maatregelen ter bescherming van het vertrouwelijke
karakter van de informatie zij eisen en hoe toegang kan
worden verkregen tot de betrokken documenten. In dat
geval wordt de termijn voor de indiening van de
inschrijvingen met vijf dagen verlengd, behalve in
deugdelijk gemotiveerde dringende gevallen als bedoeld
in artikel 118, § 3, en wanneer de termijn in onderlinge
overeenstemming is vastgesteld overeenkomstig artikel
119, § 2, eerste lid, of artikel 120, § 2, tweede lid.

Bestehen eines Qualifizierungssystems erfolgt - in den
Auftragsunterlagen an, welche Maßnahmen zum Schutz
der Vertraulichkeit der Informationen sie fordern und wie
auf die betreffenden Dokumente zugegriffen werden
kann. In einem derartigen Fall wird die Frist für die
Einreichung der Angebote um fünf Tage verlängert, außer
im Fall einer hinreichend begründeten Dringlichkeit
gemäß Artikel 118 § 3 und wenn die Frist nach Artikel 119
§ 2 Absatz 1 [sic, zu lesen ist: Absatz 2] oder Artikel 120 §
2 Absatz 2 in gegenseitigem Einvernehmen festgelegt
wird.

§ 4. L’entité adjudicatrice fournit à tous les
soumissionnaires participant à la procédure de passation
de marché les renseignements complémentaires relatifs
aux documents du marché et tout document justificatif
six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres, pour autant que la demande en ait
été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure
ouverte accélérée visée à l’article 118, § 3, ce délai est de
quatre jours.

§ 4. De aanbestedende entiteit verstrekt uiterlijk zes
dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de
offerte alle inschrijvers die aan de plaatsingsprocedure
deelnemen nadere inlichtingen over de specificaties en
de ondersteunende documenten, mits dit tijdig is
aangevraagd. In het geval van de versnelde openbare
procedure als bedoeld in artikel 118, § 3, bedraagt deze
termijn vier dagen.

§ 4. Zusätzliche Auskünfte zu den Spezifikationen und
etwaige zusätzliche Unterlagen erteilen Auftraggeber,
sofern sie rechtzeitig angefordert worden sind, allen
Bietern, die sich am Vergabeverfahren beteiligen,
spätestens sechs Tage vor dem Schlusstermin für den
Eingang der Angebote. Bei beschleunigten offenen
Verfahren im Sinne des Artikels 118 § 3 beträgt diese Frist
vier Tage.

Invitations des candidats

Uitnodigingen van kandidaten

Aufforderungen an die Bewerber

Art. 146. § 1er. Dans les procédures restreintes, les
procédures de dialogue compétitif, les partenariats
d’innovation et les procédures négociées avec mise en
concurrence préalable, l’entité adjudicatrice invite
simultanément et par écrit les candidats retenus à
présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à
négocier.

Art. 146. § 1. Bij niet-openbare procedures,
concurrentiegerichte
dialogen,
innovatiepartnerschappen
en
onderhandelingsprocedures met vooraf-gaan-de oproep
tot mededinging nodigt de aanbestedende entiteit de
daartoe uitgekozen kandidaten gelijktijdig en schriftelijk
uit om een offerte in te dienen, deel te nemen aan de
dialoog of te onderhandelen.

Art. 146. § 1. Bei nicht offenen Verfahren,
wettbewerblichen Dialogen, Innovationspartnerschaften
und Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb fordern Auftraggeber die ausgewählten
Bewerber gleichzeitig und schriftlich zur Abgabe von
Angeboten, zur Teilnahme am Dialog oder zur
Verhandlung auf.
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Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la
concurrence conformément à l’article 117, § 2, 1°, les
entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit
les opérateurs économiques qui ont manifesté leur
intérêt à confirmer leur intérêt.

Wanneer overeenkomstig artikel 117, § 2, 1°, een
periodieke indicatieve aankondiging als oproep tot
mededinging wordt gebruikt, nodigen de aanbestedende
entiteiten de ondernemers die hun belangstelling
kenbaar hebben gemaakt, gelijktijdig en schriftelijk uit
om hun onverminderde belangstelling te bevestigen.

Bei einem Aufruf zum Wettbewerb in Form einer
regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung
gemäß Artikel 117 § 2 Nr. 1 fordern Auftraggeber die
Wirtschaftsteilnehmer, die ihr Interesse bekundet haben,
gleichzeitig und schriftlich zur Bekundung dieses weiter
bestehenden Interesses auf.

§ 2. Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent
notamment l’adresse électronique à laquelle les
documents de marché ont été mis directement à
disposition par voie électronique. Les invitations sont
accompagnées des documents de marché, lorsque ceuxci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction,
complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 145,
§ § 2 ou 3,, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition
par d’autres moyens.

§ 2. De uitnodigingen bedoeld in paragraaf 1 bevatten
een verwijzing naar het elektronische adres waarop de
opdrachtdocumenten rechtstreeks langs elektronische
weg toegankelijk zijn. De uitnodigingen gaan vergezeld
van de opdrachtdocumenten, wanneer deze
documenten niet kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks
toegankelijk zijn om de in artikel 145, § § 2 of 3,
genoemde redenen en nog niet anderszins beschikbaar
zijn.

§ 2. Die in § 1 genannten Aufforderungen enthalten einen
Verweis auf die elektronische Adresse, über die die
Auftragsunterlagen direkt elektronisch zur Verfügung
gestellt wurden. Den Aufforderungen sind die
Auftragsunterlagen beizufügen, wenn ein kostenloser,
uneingeschränkter und vollständiger Zugang zu diesen
Unterlagen aus den in Artikel 145 §§ 2 oder 3 genannten
Gründen nicht angeboten wurde und sie nicht bereits auf
andere Art und Weise zur Verfügung gestellt wurden.

Le Roi détermine les autres informations qui doivent être De Koning bepaalt de overige informatie die de Der König bestimmt die anderen Informationen, die in
contenues dans l’invitation, ainsi que les modalités uitnodiging moet bevatten, alsook de bijkomende regels. der Aufforderung enthalten sein müssen, und
additionnelles.
diesbezügliche zusätzliche Regeln.
Section 3 - Choix des participants et attribution des
marchés

Afdeling 3 - Selectie van deelnemers en gunning van
opdrachten

Abschnitt 3 - Auswahl der Teilnehmer und
Auftragsvergabe

Sous-section 1ère - Principes généraux

Onderafdeling 1 - Algemene beginselen

Unterabschnitt 1 - Allgemeine Grundsätze

Principes relatifs à la sélection et à l’attribution

Beginselen voor selectie en gunning

Grundsätze für die Auswahl und Vergabe

Art. 147. § 1er. Aux fins de la sélection de participants à Art. 147. § 1. Voor de selectie van deelnemers aan Art. 147. § 1. Zum Zwecke der Auswahl der Teilnehmer
des procédures de passation de marché, les règles plaatsingsprocedures zijn de volgende regels van an Vergabeverfahren gelten folgende Vorschriften:
suivantes s’appliquent:
toepassing:
1°

l’entité adjudicatrice ayant établi des règles et des 1°

de aanbestedende entiteit die overeenkomstig 1°
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Auftraggeber, die für den Ausschluss von Bietern

critères d’exclusion des soumissionnaires ou des
candidats conformément à l’article 149, alinéa 1er,
ou à l’article 151, § 1er, exclut les opérateurs
économiques en fonction de ces règles et de ces
critères;

artikel 149, eerste lid, of artikel 151, § 1, regels en
criteria voor de uitsluiting van inschrijvers of
kandidaten heeft vastgesteld, sluit ondernemers die
aan deze criteria voldoen, uit op basis van deze
regels;

oder Bewerbern Vorschriften und Kriterien gemäß
Artikel 149 Absatz 1 oder Artikel 151 § 1 festgelegt
haben,
beachten
beim
Ausschluss
von
Wirtschaftsteilnehmern diese Vorschriften und
Kriterien.

2°

elle sélectionne les soumissionnaires ou les 2°
candidats conformément aux règles et critères
objectifs établis en vertu des articles 149 et 151;

zij selecteert inschrijvers en kandidaten 2°
overeenkomstig de in de artikelen 149 en 151
vastgestelde objectieve regels en criteria;

Die Auswahl von Bietern und Bewerbern erfolgt im
Einklang mit den gemäß den Artikeln 149 und 151
festgelegten objektiven Vorschriften und Kriterien.

3°

dans les procédures restreintes, dans les procédures 3°
négociées avec mise en concurrence, dans les
dialogues compétitifs et dans les partenariats
d’innovation, elle limite, le cas échéant,
conformément à l’article 149, alinéa 2, le nombre
des candidats retenus en vertu des points 1° et 2° du
présent paragraphe.

in
niet-openbare
procedures, 3°
onderhandelings-procedures met oproep tot
mededinging, concurren-tie-gerichte dialogen, en
innovatie-partnerschappen
beperkt
zij
overeenkomstig artikel 149, tweede lid, in
voorkomend geval het aantal op grond van de
bepalingen onder 1° en 2° van onderhavige
paragraaf geselecteerde kandidaten.

Bei
nicht
offenen
Verfahren,
Verhandlungsverfahren mit einem Aufruf zum
Wettbewerb, wettbewerblichen Dialogen und
Innovationspartnerschaften begrenzen sie gemäß
Artikel 149 Absatz 2 gegebenenfalls die Zahl der
gemäß den Nummern 1 und 2 des vorliegenden
Paragraphen ausgewählten Bewerber.

§ 2. Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un
avis sur l’existence d’un système de qualification et aux
fins de la sélection de participants à des procédures de
passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la
mise en concurrence, l’entité adjudicatrice:

§ 2. Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt
door middel van een aankondiging inzake het bestaan
van een kwalificatiesysteem en met het oog op de
selectie van deelnemers in plaatsingsprocedures voor de
specifieke opdrachten waarop de oproep tot
mededinging betrekking heeft, volgt de aanbestedende
entiteit de onderstaande regels:

§ 2. Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb durch eine
Bekanntmachung
über
das
Bestehen
eines
Qualifizierungssystems und zum Zwecke der Auswahl von
Teilnehmern an Vergabeverfahren für die Aufträge, die
Gegenstand des Aufrufs zum Wettbewerb sind,
verfahren Auftraggeber wie folgt:

1°

qualifie les opérateurs économiques conformément 1°
à l’article 148;

zij kwalificeert ondernemers overeenkomstig artikel 1°
148;

Sie prüfen die Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel
148 im Hinblick auf ihre Qualifizierung.

2°

applique à ces opérateurs économiques qualifiés les 2°
dispositions du paragraphe 1er qui se rapportent aux
procédures restreintes, aux procédures négociées,

zij past de bepalingen van paragraaf 1 die 2°
betrekking hebben op niet-openbare procedures,
onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte

Sie
wenden
auf
die
qualifizierten
Wirtschaftsteilnehmer die Bestimmungen von § 1
an,
die
für
nicht
offene
Verfahren,
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aux dialogues compétitifs ou aux partenariats
d’innovation.

dialogen, of innovatiepartnerschappen, toe op die
gekwalificeerde ondernemers.

Verhandlungsverfahren, wettbewerbliche Dialoge
oder Innovationspartnerschaften gelten.

§ 3. Lorsqu’elle choisit les participants à une procédure
restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un
partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant
à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis
à jour, l’entité adjudicatrice ne peut pas:

§ 3. De aanbestedende entiteit mag, wanneer zij de
deelnemers aan een niet-openbare procedure, een
onderhandelingsprocedure, een concurrentiegerichte
dialoog, of een innovatiepartnerschap selecteert,
wanneer zij besluit over kwalificatie of wanneer de
kwalificatiecriteria en -regels worden bijgewerkt:

§ 3. Bei der Auswahl von Teilnehmern für ein nicht
offenes Verfahren, ein Verhandlungsverfahren, einen
wettbewerblichen
Dialog
oder
eine
Innovationspartnerschaft dürfen Auftraggeber bei ihrer
Entscheidung über die Qualifizierung oder bei der
Aktualisierung der Kriterien und Vorschriften:

1°

imposer à certains opérateurs économiques des 1°
conditions
administratives,
techniques
ou
financières qui n’auraient pas été imposées à
d’autres;

aan bepaalde ondernemers geen administratieve, 1°
technische of financiële voorwaarden opleggen die
niet aan andere zijn opgelegd;

Wirtschaftsteilnehmern keine administrativen,
technischen oder finanziellen Auflagen machen, die
anderen Wirtschaftsteilnehmern nicht auferlegt
werden,

2°

exiger des essais ou des justifications qui feraient 2°
double emploi avec des preuves objectives déjà
disponibles.

geen proeven of bewijzen eisen die een doublure 2°
zouden vormen met reeds beschikbare objectieve
bewijzen.

keine Tests oder Nachweise anfordern, die sich mit
bereits vorliegenden objektiven Nachweisen
überschneiden.

§ 4. Lorsque les informations ou les documents qui
doivent être soumis par les opérateurs économiques sont
ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains
documents sont manquants, l’ entité adjudicatrice peut,
sans préjudice de l’article 121, § 6, alinéa 2, demander
aux candidats ou soumissionnaires concernés de
présenter, compléter, clarifier ou préciser les
informations ou les documents concernés dans un délai
approprié, à condition que ces demandes respectent
pleinement les principes d’égalité de traitement et de
transparence et, s’il est fait usage d’une procédure
ouverte ou restreinte, sans que cela ne puisse mener à
une modification des éléments essentiels du marché.

§ 4. Onverminderd artikel 121, § 6, tweede lid, kan de
aanbestedende entiteit, wanneer de door de
ondernemers in te dienen informatie of documentatie
onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer
specifieke documenten ontbreken, de betrokken
kandidaat of inschrijver verzoeken die informatie of
documentatie binnen een passende termijn in te dienen,
aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits
dergelijke verzoeken worden gedaan met volledige
inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling
en transparantie en, indien gebruik wordt gemaakt van
de openbare of de niet-openbare procedure, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
essentiële elementen van de offerte.
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§ 4. Sind von Wirtschaftsteilnehmern zu übermittelnde
Informationen oder Unterlagen unvollständig oder
fehlerhaft oder scheinen diese unvollständig oder
fehlerhaft zu sein oder sind spezifische Unterlagen nicht
vorhanden, so können Auftraggeber unbeschadet des
Artikels 121 § 6 Absatz 2 die betreffenden Bewerber oder
Bieter auffordern, die jeweiligen Informationen oder
Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist zu
übermitteln, zu ergänzen, zu erläutern oder zu
vervollständigen, sofern diese Aufforderungen unter
voller Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und
der Gleichbehandlung erfolgen und - wenn das offene
oder nicht offene Verfahren angewandt wird - sofern dies
keine Änderung der wesentlichen Komponenten des

Angebots zur Folge hat.
Un changement de la composition du personnel mis à
disposition pour l’exécution du contrat, qui est la
conséquence directe des mesures visant à résoudre les
conflits d’intérêt ou les situations de participation
préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à
une modification d’un élément essentiel de l’offre.

Een wijziging van de samenstelling van het
personeelsteam dat ter beschikking wordt gesteld voor
de uitvoering van de opdracht, die het rechtstreeks
gevolg is van maatregelen die gericht zijn op het oplossen
van belangenconflicten of situaties van voorafgaande
betrokkenheid, wordt geacht geen aanleiding te geven
tot een wijziging van een essentieel element van de
offerte.

Es wird davon ausgegangen, dass eine Änderung der
Zusammensetzung des für die Ausführung des Vertrags
zur Verfügung gestellten Personals als unmittelbare Folge
der Maßnahmen zur Behebung von Interessenkonflikten
oder Situationen der vorherigen Einbeziehung keine
Änderung einer wesentlichen Komponente des Angebots
zur Folge hat.

§ 5. L’entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres
présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés
aux règles et exigences applicables aux offres et attribue
le marché en se basant sur le ou les critères d’attribution
fixés conformément aux articles 81 et 153, compte tenu
de l’article 136.

§ 5. De aanbestedende entiteit toetst de door de
geselecteerde inschrijvers ingediende offerte aan de op
de offertes toepasselijke regels en voorschriften en gunt
de opdracht op basis van een of meerdere
gunningscriteria, vastgesteld overeenkomstig de
artikelen 81 en 153 en rekening houdend met artikel 136.

§ 5. Unter Berücksichtigung von Artikel 136 überprüfen
Auftraggeber, dass die von den ausgewählten Bewerbern
eingereichten Angebote den für Angebote geltenden
Vorschriften und Anforderungen genügen, und sie
vergeben den Auftrag auf der Grundlage eines oder
mehrerer im Einklang mit den Artikeln 81 und 153
festgelegter Zuschlagskriterien.

Sans préjudice du paragraphe 6, lorsque l’entité
adjudicatrice constate que l’offre économiquement la
plus avantageuse ne respecte pas les obligations
applicables dans les domaines du droit environnemental,
social ou du travail et mentionnées à l’article 7, elle
décide néanmoins de ne pas attribuer le marché au
soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu’il
s’agit d’une obligation dont le non-respect est également
sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate
que cette offre ne satisfait pas aux obligations
susmentionnées, il peut procéder de la même manière.

Onverminderd paragraaf 6 beslist de aanbestedende
entiteit, indien ze vaststelt dat de economisch
voordeligste offerte niet voldoet aan de in artikel
7 bedoelde verplichtingen op het vlak van het milieu-, het
sociaal of het arbeidsrecht, evenwel om de opdracht niet
te gunnen aan de inschrijver van hogervermelde offerte,
tenminste wanneer het een verplichting betreft waarvan
de niet-naleving ook strafrechtelijk beteugeld wordt. In
de overige gevallen waarbij ze vaststelt dat deze offerte
niet voldoet aan de voormelde verplichtingen, kan ze
hetzelfde doen.

Wenn Auftraggeber feststellen, dass das wirtschaftlich
günstigste Angebot die in Artikel 7 erwähnten geltenden
umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen
nicht einhält, entscheiden sie, sofern es sich um eine
Verpflichtung handelt, deren Nichteinhaltung ebenfalls
strafrechtlich geahndet wird, unbeschadet des
Paragraphen 6 den Auftrag nicht an den Bieter zu
vergeben, der dieses Angebot abgegeben hat. In den
anderen Fällen, in denen sie feststellen, dass dieses
Angebot die vorerwähnten Verpflichtungen nicht einhält,
können sie auf dieselbe Weise vorgehen.

§ 6. Dans le cadre d’une procédure ouvertes ou d’une § 6. In de openbare procedure en de vereenvoudigde § 6. Bei offenen Verfahren oder vereinfachten
procédure négociée directe avec mise en concurrence onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
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préalable, l’entité adjudicatrice peut décider d’examiner
les offres avant de vérifier l’aptitude des
soumissionnaires, à condition que les dispositions
pertinentes des articles 147 à 153 soient respectées, y
compris la règle selon laquelle le marché n’est pas
attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu
conformément à l’article 151 ou qui ne remplit pas les
critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice
conformément à l’article 149, alinéa 1er, et à l’article 151.

tot mededinging kan de aanbestedende entiteit besluiten
tot onderzoek van de offertes over te gaan voordat de
geschiktheid van de inschrijvers wordt beoordeeld, mits
de desbetreffende bepalingen van de artikelen 147 tot
153 worden nageleefd, met inbegrip van de regel dat de
opdracht niet wordt gegund aan een inschrijver die
overeenkomstig artikel 151 moet worden uitgesloten of
die niet voldoet aan de overeenkomstig artikel 149,
eerste lid, en artikel 151 door de aanbestedende entiteit
vastgestelde selectiecriteria.

Wettbewerb können Auftraggeber entscheiden,
Angebote vor der Überprüfung der Eignung des Bieters zu
prüfen, sofern die einschlägigen Bestimmungen der
Artikel 147 bis 153 eingehalten werden, einschließlich
der Vorschrift, dass der Auftrag nicht an einen Bieter
vergeben wird, der gemäß Artikel 151 hätte
ausgeschlossen werden müssen beziehungsweise der die
Eignungskriterien der Auftraggeber gemäß Artikel 149
Absatz 1 und Artikel 151 nicht erfüllt.

Sous-section 2 - Qualification et sélection qualitative

Onderafdeling 2 - Kwalificatie en kwalitatieve selectie

Unterabschnitt 2 - Qualifizierung und qualitative
Auswahl

Systèmes de qualification

Kwalificatiesystemen

Qualifizierungssystem

Art. 148. § 1er. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles Art. 148. § 1. De aanbestedende entiteit kan desgewenst Art. 148. § 1. Auftraggeber, die dies wünschen, können
le souhaitent, établir et gérer un système de qualification een kwalificatiesysteem van ondernemers invoeren en ein Qualifizierungssystem für Wirtschaftsteilnehmer
d’opérateurs économiques.
beheren.
einrichten und betreiben.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de De aanbestedende entiteit die een kwalificatiesysteem
qualification veillent à ce que les opérateurs invoert of beheert, zorgt ervoor dat ondernemers te allen
économiques puissent à tout moment demander à être tijde kunnen aanvragen om gekwalificeerd te worden.
qualifiés.

Auftraggeber, die ein Qualifizierungssystem einrichten
und betreiben, sorgen dafür, dass Wirtschaftsteilnehmer
die Qualifizierung zu jedem Zeitpunkt beantragen
können.

§ 2. Le système prévu au paragraphe 1er peut § 2. Het in paragraaf 1 bedoelde systeem kan § 2. Das in § 1 genannte System kann verschiedene
comprendre plusieurs stades de qualification.
verschillende fasen van erkenning van geschiktheid Qualifizierungsstufen umfassen.
omvatten.
Les entités adjudicatrices établissent des règles et
critères objectifs d’exclusion et de sélection des
opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés,
et des critères et règles objectifs de fonctionnement du

De aanbestedende entiteiten voorzien in objectieve
regels en criteria voor de uitsluiting en selectie van
ondernemers die aanvragen om gekwalificeerd te
worden alsmede objectieve regels en criteria voor het
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Auftraggeber legen objektive Vorschriften und Kriterien
für den Ausschluss und die Auswahl von
Wirtschaftsteilnehmern,
die
die
Qualifizierung
beantragen, sowie objektive Kriterien und Vorschriften

système de qualification, portant sur des aspects tels que beheer van het kwalificatiesysteem met betrekking tot
l’inscription au système, la mise à jour périodique des aangelegenheden als de inschrijving in het systeem,
qualifications, le cas échéant, et la durée du système.
eventuele periodieke bijwerking van de erkenningen en
de looptijd van de regeling.

für die Funktionsweise des Qualifizierungssystems fest,
wie beispielsweise die Aufnahme in das System, die
regelmäßige Aktualisierung etwaiger Qualifizierungen
und die Dauer der Aufrechterhaltung des Systems.

Lorsque ces critères et règles comportent des Wanneer deze criteria en regels technische specificaties Beinhalten diese Kriterien technische Spezifikationen, so
spécifications
techniques,
les
articles
53 à bevatten, zijn de artikelen 53 tot 55 van toepassing. Deze gelten die Artikel 53 bis 55. Die Kriterien und Vorschriften
55 s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au criteria en regels kunnen zo nodig worden bijgewerkt.
können nach Bedarf aktualisiert werden.
besoin être mis à jour.
§ 3. Les critères et les règles visés au paragraphe 2 sont
fournis aux opérateurs économiques à leur demande. Ces
critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux
opérateurs économiques intéressés.

§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde criteria en regels worden
desgevraagd ter beschikking gesteld van ondernemers.
Deze bijgewerkte criteria en regels worden aan
belangstellende ondernemers meegedeeld.

§ 3. Die Kriterien und Vorschriften, auf die in § 2
verwiesen wird, sind den Wirtschaftsteilnehmern auf
Antrag zur Verfügung zu stellen. Die Aktualisierungen der
Kriterien und Vorschriften sind den interessierten
Wirtschaftsteilnehmern mitzuteilen.

Si l’entité adjudicatrice estime que le système de
qualification de certaines entités ou organismes tiers
répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs
économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces
organismes tiers.

Wanneer de aanbestedende entiteit van oordeel is dat
het kwalificatiesysteem van bepaalde andere diensten of
instanties aan de voorwaarden voldoet, deelt zij de
belangstellende ondernemers de namen van deze andere
diensten of instanties mee.

Stellt
ein
Auftraggeber
fest,
dass
das
Qualifizierungssystem
anderer
Stellen
oder
Einrichtungen ihren Anforderungen genügt, so teilt er
den interessierten Wirtschaftsteilnehmern die Namen
dieser anderen Stellen oder Einrichtungen mit.

§ 4. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est
conservé; il peut être divisé en catégories par type de
marchés pour la réalisation desquels la qualification est
valable.

§ 4. Er wordt een lijst van gekwalificeerde ondernemers
bijgehouden; deze kan worden ingedeeld in categorieën
naargelang van de aard van de opdracht waarvoor de
kwalificatie geldig is.

§ 4. Es wird ein Verzeichnis der qualifizierten
Wirtschaftsteilnehmer geführt, das in zwei Kategorien
entsprechend der Art der Aufträge, für die die
Qualifizierung gilt, aufgeteilt werden kann.

§ 5. Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au
moyen d’un avis sur l’existence d’un système de
qualification, les marchés spécifiques de travaux,
fournitures ou services couverts par le système de
qualification sont attribués selon des procédures
restreintes ou négociées, dans laquelle les participants

§ 5. Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt
door middel van een aankondiging inzake het bestaan
van een kwalificatiesysteem, worden specifieke
opdrachten voor de werken, leveringen of diensten
waarop het kwalificatiesysteem betrekking heeft, gegund
door
niet-openbare
procedures
of

§ 5. Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb in Form einer
Bekanntmachung
über
das
Bestehen
eines
Qualifizierungssystems,
werden
Aufträge
über
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, die
unter das Qualifizierungssystem fallen, im Zuge nicht
offener Verfahren oder von Verhandlungsverfahren
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sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon onderhandelingsprocedures waarin alle inschrijvers en vergeben, bei denen alle Bieter und Teilnehmer unter
un tel système.
deelnemers worden geselecteerd uit kandidaten die den bereits gemäß diesem System qualifizierten
reeds gekwalificeerd zijn overeenkomstig dit systeem.
Bewerbern ausgewählt werden.
§ 6. Si des frais sont facturés pour les demandes de
qualification ou pour la mise à jour ou la conservation
d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils
sont proportionnés aux coûts occasionnés.

§ 6. Alle bijdragen die in rekening worden gebracht met
betrekking tot aanvragen om gekwalificeerd te worden of
voor de bijwerking of het behoud van een reeds volgens
de regeling verkregen kwalificatie, moeten evenredig zijn
met de gemaakte kosten.

§ 6. Etwaige Gebühren, die im Zusammenhang mit
Anträgen auf Qualifizierung oder der Aktualisierung oder
der Aufrechterhaltung einer bereits bestehenden
Qualifizierung für das System erhoben werden, müssen
im Verhältnis zu den angefallenen Kosten stehen.

Critères de sélection qualitative

Kwalitatieve selectiecriteria

Qualitative Eignungskriterien

Art. 149. L’entité adjudicatrice peut établir des règles et
critères objectifs d’exclusion et de sélection des
soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont
à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

Art. 149. De aanbestedende entiteit kan objectieve regels
en criteria opstellen voor de uitsluiting en selectie van
inschrijvers of kandidaten; deze regels en criteria worden
ter
beschikking
gesteld
van
belangstellende
ondernemers.

Art. 149. Auftraggeber können objektive Vorschriften
und Kriterien für den Ausschluss und die Auswahl von
Bietern oder Bewerbern festlegen, wobei diese
Vorschriften und Kriterien den interessierten
Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung stehen müssen.

Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un
équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques
de la procédure de passation de marché et les moyens
que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le
cadre de procédures restreintes ou négociées, de
dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation,
établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette
nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de limiter
le nombre de candidats qui seront invités à présenter une
offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit
toutefois tenir compte du besoin d’assurer une
concurrence suffisante.

Wanneer de aanbestedende entiteit een passend
evenwicht tot stand moet brengen tussen de bijzondere
kenmerken van de plaatsingsprocedure en de daarvoor
noodzakelijke middelen, kunnen zij in niet-openbare
procedures,
onderhandelings-proce-du-res,
concurrentiegerichte
dialogen,
of
innovatie-partner-schappen objectieve regels en criteria
vaststellen om in deze behoefte te voorzien en kunnen zij
het aantal kandidaten beperken dat tot de inschrijving of
tot onderhandelingen zal worden uitgenodigd. Bij de
vaststelling van het aantal gegadigden wordt echter
rekening gehouden met de noodzaak voldoende
mededinging te waarborgen.

In Fällen, in denen Auftraggeber ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen bestimmten Merkmalen des
Vergabeverfahrens und den notwendigen Ressourcen für
dessen Durchführung sicherstellen müssen, können sie bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren,
wettbewerblichen
Dialogen
oder
Innovationspartnerschaften - entsprechend dieser
Notwendigkeit objektive Vorschriften und Kriterien
festlegen, die es dem Auftraggeber ermöglichen, die Zahl
der Bewerber, die zur Angebotsabgabe oder zur
Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert werden, zu
begrenzen. Die Zahl der ausgewählten Bewerber muss
jedoch der Notwendigkeit Rechnung tragen, dass ein
angemessener Wettbewerb gewährleistet sein muss.
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Recours aux capacités d’autres entités

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten

Inanspruchnahme der Leistungen anderer Unternehmen

Art. 150. § 1er. Lorsque les règles et les critères objectifs
d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques
qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un
système de qualification comportent des exigences
relatives à la capacité économique et financière de
l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et
professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir
les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.

Art. 150. § 1. Wanneer de objectieve criteria en regels
voor uitsluiting en selectie van ondernemers die
aanvragen om gekwalificeerd te worden, voorschriften
betreffende de economische en financiële draagkracht
van de ondernemer of zijn technische en
beroepsbekwaamheid inhouden, kan deze zich in
voorkomend geval beroepen op de draagkracht van
andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn
banden met die entiteiten.

Art. 150. § 1. Beinhalten die objektiven Vorschriften und
Kriterien für den Ausschluss und die Auswahl von
Wirtschaftsteilnehmern, die eine Qualifizierung im
Rahmen eines Qualifizierungssystems beantragen,
Anforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit oder die fachliche oder berufliche
Befähigung der Wirtschaftsteilnehmer, kann der
Wirtschaftsteilnehmer gegebenenfalls die Leistungen
anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, unabhängig
davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm
und diesen Unternehmen bestehen.

Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et
de sélection des candidats et des soumissionnaires,
comportent des exigences relatives à la capacité
économique et financière de l’opérateur économique, ou
à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci
peut également, si nécessaire et pour un marché
particulier, faire valoir les capacités d’autres entités.

Wanneer dit nodig is kan een onderneming zich eveneens
beroepen op de draagkracht van andere entiteiten voor
een bijzondere opdracht, wanneer de objectieve criteria
en regels voor uitsluiting en selectie van kandidaten en
inschrijvers voorschriften betreffende de economische
en financiële draagkracht van de ondernemer of zijn
technische en beroepsbekwaamheid inhouden.

Beinhalten die objektiven Vorschriften und Kriterien für
den Ausschluss und die Auswahl von Bewerbern und
Bietern Anforderungen an die wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeit oder die fachliche oder
berufliche Befähigung der Wirtschaftsteilnehmer, kann
der Wirtschaftsteilnehmer gegebenenfalls und für einen
bestimmten Auftrag ebenfalls die Leistungen anderer
Unternehmen in Anspruch nehmen.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités
d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant
trait à la capacité économique et financière, l’entité
adjudicatrice peut exiger, pour autant que cette
possibilité n’ait pas été exclue dans les documents de
marché, que l’opérateur économique et les autres entités
en question soient solidairement responsables de
l’exécution du marché. Cette responsabilité solidaire doit
cependant être acceptée par écrit par l’entité dont la
capacité est invoquée, pour être effective. Lorsque

Indien een ondernemer een beroep doet op de
draagkracht van andere entiteiten voor het vervullen van
de economische en financiële criteria, kan de
aanbestedende entiteit, voor zover deze mogelijkheid
niet uitgesloten werd door de opdrachtdocumenten,
eisen dat de ondernemer en die entiteiten hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
Deze hoofdelijke aansprakelijkheid dient evenwel
schriftelijk aanvaard te worden door de entiteit op wiens
draagkracht beroep wordt gedaan, om uitwerking te

Nimmt ein Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf
Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit die Leistungen anderer Unternehmen
in Anspruch, so kann der Auftraggeber vorschreiben, dass
der Wirtschaftsteilnehmer und diese Unternehmen
gemeinsam für die Auftragsausführung haften, sofern
diese Möglichkeit in den Auftragsunterlagen nicht
ausgeschlossen worden ist. Um wirksam zu werden, muss
diese gemeinsame Haftung jedoch vom Unternehmen,
dessen Leistungen in Anspruch genommen werden,
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l’acceptation écrite susmentionnée n’est pas fournie, le
candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à
une telle capacité. Le présent alinéa ne porte pas
préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu
d’autres lois, notamment au niveau des dettes sociales,
fiscales ou salariales.

hebben. Indien de voormelde schriftelijke aanvaarding
niet wordt gegeven, kan de kandidaat of inschrijver zich
niet op een dergelijke draagkracht beroepen. Het
onderhavig lid doet geen afbreuk aan krachtens andere
wetten
ingestelde
hoofdelijke
aansprakelijkheidsregelingen, met name op het vlak van
sociale, fiscale of loonschulden.

schriftlich angenommen werden. Wird die vorerwähnte
schriftliche Annahme nicht vorgelegt, kann der Bewerber
oder Bieter solche Leistungen nicht in Anspruch nehmen.
Vorliegender Absatz beeinträchtigt
nicht die
gesamtschuldnerische Haftung, die aufgrund anderer
Gesetze, insbesondere hinsichtlich Steuer-, Sozial- und
Lohnschulden, vorgesehen ist.

§ 2. Pour les marchés publics de travaux, les marchés de
services et les travaux de pose et d’installation dans le
cadre d’un marché de fournitures, l’entité adjudicatrice
peut exiger que certaines tâches essentielles soient
effectuées directement par le soumissionnaire lui-même
ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs
économiques visé à l’article 8, § 2, par un participant
dudit groupement.

§ 2. In het geval van overheidsopdrachten voor werken,
diensten en plaatsings- of installatiewerkzaamheden in
het kader van een opdracht voor diensten kan de
aanbestedende entiteit eisen dat bepaalde kritieke taken
rechtstreeks door de inschrijver zelf worden verricht, of
wanneer de offerte door een combinatie van
ondernemers als bedoeld in artikel 8, § 2, is ingediend,
door een deelnemer aan die combinatie.

§ 2. Auftraggeber können im Falle von öffentlichen
Bauaufträgen, Dienstleistungsaufträgen sowie Verlegeoder Installationsarbeiten im Zusammenhang mit einem
Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte kritische
Aufgaben direkt vom Bieter selbst oder - wenn der Bieter
einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel
8 § 2 angehört - von einem Gruppenteilnehmer
ausgeführt werden.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités matérielles et § 3. De Koning kan de nadere materiële en procedurele § 3. Der König kann zusätzliche materielle Regeln und
procédurales additionnelles pour le recours aux capacités regels bepalen omtrent het beroep op de draagkracht Verfahrensregeln für die Inanspruchnahme der
d’autres entités.
van andere entiteiten.
Leistungen anderer Unternehmen festlegen.
Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de
sélection prévus par le titre 2

Gebruik van uitsluitingsgronden en selectiecriteria als
bedoeld in titel 2

In Titel 2 festgelegte Ausschlussgründe und
Eignungskriterien

Art. 151. § 1er. Les règles et les critères objectifs
d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques
qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un
système de qualification et les règles et les critères
objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des
soumissionnaires dans des procédures ouvertes,
restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs
ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les
motifs d’exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les

Art. 151. § 1. De objectieve regels en criteria voor
uitsluiting en selectie van ondernemers die aanvragen
om de kwalificatie te bekomen in het kader van een
kwalificatiesysteem, en de objectieve regels en criteria
voor uitsluiting en selectie van kandidaten en inschrijvers
in
openbare
of
niet-openbare
procedures,
onderhandelingsprocedures,
concurrentiegerichte
dialogen of innovatiepartnerschappen, kunnen de in
artikelen 67 tot 69 bedoelde uitsluitingsgronden

Art. 151. § 1. Die objektiven Vorschriften und Kriterien
für den Ausschluss und die Auswahl von
Wirtschaftsteilnehmern, die eine Qualifizierung im
Rahmen eines Qualifizierungssystems beantragen, und
die objektiven Vorschriften und Kriterien für den
Ausschluss und die Auswahl von Bewerbern und Bietern
in offenen Verfahren, nicht offenen Verfahren,
Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen
oder Innovationspartnerschaften können die in den
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conditions imposées en vertu de ces dispositions.

inhouden volgens de krachtens deze bepalingen Artikeln 67 bis 69 genannten Ausschlussgründe zu den
opgelegde voorwaarden.
dort festgelegten Bedingungen beinhalten.

Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir
adjudicateur, ces critères et règles incluent les motifs
d’exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les
conditions qui y sont exposées.

Wanneer de aanbestedende entiteit een aanbestedende
overheid is, omvatten deze regels en criteria de in
artikelen 67 tot 69 bedoelde uitsluitingsgronden volgens
de in dat artikel bedoelde voorwaarden.

Handelt es sich beim Auftraggeber um einen öffentlichen
Auftraggeber, beinhalten diese Kriterien und
Vorschriften die in den Artikeln 67 bis 69 genannten
Ausschlussgründe zu den dort festgelegten Bedingungen.

Le cas échéant, il sera également tenu compte des In voorkomend geval moet ook rekening worden Gegebenenfalls wird ebenfalls den in Artikel 70
mesures correctrices visées à l’article 70.
gehouden met de in artikel 70 bedoelde corrigerende erwähnten Abhilfemaßnahmen Rechnung getragen.
maatregelen.
§ 2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1er § 2. De in paragraaf 1 bedoelde regels en criteria kunnen
peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article de in artikel 71 bedoelde selectiecriteria inhouden
71, imposés en vertu de la présente disposition.
volgens de krachtens deze bepaling bepaalde
voorwaarden.

§ 2. Die in § 1 erwähnten Kriterien und Vorschriften
können die in Artikel 71 erwähnten Eignungskriterien zu
den in vorliegender Bestimmung festgelegten
Bedingungen beinhalten.

§ 3. Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, les § 3. Voor de toepassing van de paragrafen 1 en 2 zijn de § 3. Für die Anwendung der Paragraphen 1 und 2 gelten
articles 73 à 76 s’appliquent.
krachtens de artikelen 73 tot 76 bepaalde regels van die Artikel 73 bis 76.
toepassing.
Les candidats ou soumissionnaires doivent, soit au
moment du dépôt des demandes de participation ou des
offres, soit au moment de la demande de qualification,
en ce qui concerne les marchés dont le montant est égal
ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne,
produire le Document unique de marché européen visé à
l’article 73, sauf en cas de recours à la procédure
négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas
visés à l’article 124, § 1er, 4° à 6° et 8° à 11°.

De kandidaten of inschrijvers moeten, op het ogenblik van
de indiening van de aanvragen tot deelneming of de
offerte, dan wel op het ogenblik van de aanvraag tot
kwalificatie en voor de opdrachten gelijk aan of hoger dan
de drempel voor de Europese bekendmaking, het in artikel
73 bedoelde Uniform Europees Aanbestedingsdocument
voorleggen, tenzij wanneer gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging in de in artikel 124, § 1, 4° tot 6° en 8° tot
11° bedoelde gevallen.

Bewerber oder Bieter müssen entweder zum Zeitpunkt
der Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten
oder zum Zeitpunkt der Beantragung der Qualifizierung
und für Aufträge, deren Wert mindestens den
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
erreicht, die in Artikel 73 erwähnte Einheitliche
Europäische Eigenerklärung vorlegen, außer wenn in den
in Artikel 124 § 1 Nr. 4 bis 6 und 8 bis 11 erwähnten Fällen
das Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb angewandt wird.

Le Roi peut, pour les marchés dont le montant est De Koning kan, voor opdrachten die lager zijn dan de Für Aufträge, deren Wert mindestens den Schwellenwert
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inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne,
définir les cas où le Document unique de marché
européen doit également être produit conformément à
l’alinéa 2.

drempel voor de Europese bekendmaking, de gevallen
bepalen
waarbij
het
Uniform
Europees
Aanbestedingsdocument eveneens moet worden
voorgelegd overeenkomstig het tweede lid.

für die europäische Bekanntmachung erreicht, kann der
König die Fälle bestimmen, in denen die Einheitliche
Europäische Eigenerklärung gemäß Absatz 2 ebenfalls
vorgelegt werden muss

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion
environnementale

Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer

Normen für Qualitätssicherung und
Umweltmanagement

Art. 152. En ce qui concerne les normes de qualité en
celles matière d’environnement, l’entité adjudicatrice
applique les règles imposées par et en vertu de l’article
77.

Art. 152. Inzake kwaliteitsnormen en normen inzake Art. 152. In Bezug auf Normen für Qualitätssicherung und
milieubeheer maakt de aanbestedende entiteit Umweltmanagement wenden Auftraggeber die durch
toepassing van de door en krachtens artikel 77 bepaalde und aufgrund von Artikel 77 festgelegten Regeln an.
regels.

Sous-section 3 - Attribution du marché

Onderafdeling 3 - Gunning van de opdracht

Unterabschnitt 3 - Zuschlagserteilung

Critères d’attribution, coûts du cycle de vie, contrôle des
coûts et des prix et des offres anormalement élevées ou
basses, non-attribution du marché

Gunningscriteria, levenscycluskosten, prijs-en
kostenonderzoek, abnormaal hoge of lage offertes, nietgunning van de opdracht

Zuschlagskriterien, Lebenszykluskostenrechnung,
Überprüfung der Preise und Kosten, ungewöhnlich hohe
oder niedrige Angebote, Nichtvergabe des Auftrags

Art. 153. Les dispositions ci-dessous relatives à
l’attribution ou, le cas échéant, à la non-attribution d’un
marché sont d’application sur les marchés publics visés
par le présent titre:

Art. 153. Onderstaande bepalingen omtrent de gunning
of, desgevallend, de niet-gunning van de opdracht zijn
van toepassing op de in de onderhavige titel bedoelde
overheidsopdrachten:

Art. 153. Nachstehende Bestimmungen in Bezug auf die
Zuschlagserteilung oder gegebenenfalls die Nichtvergabe
eines Auftrags gelten für die in vorliegendem Titel
erwähnten öffentlichen Aufträge:

1°

l’article 81 relatif aux critères d’attribution;

1°

artikel 81 met betrekking tot gunningscriteria;

1°

Artikel 81 über die Zuschlagskriterien,

2°

l’article 82 relatif aux coûts du cycle de vie;

2°

artikel 82 met betrekking tot levenscycluskosten;

2°

Artikel 82 über die Lebenszykluskostenrechnung,

3°

l’article 84, relatif au contrôle des coûts et des prix 3°
et des offres anormalement basses ou élevées;

artikel 84, met betrekking tot het prijs- en 3°
kostenonderzoek en abnormaal hoge of lage
offertes;

Artikel 84 über die Überprüfung der Preise und
Kosten und ungewöhnlich hohe oder niedrige
Angebote,

4°

l’article 85 relatif à la non-attribution d’un marché.

artikel 85 met betrekking tot de niet-gunning van 4°

Artikel 85 über die Nichtvergabe eines Auftrags.

4°
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een opdracht.
Section 4 - Offres contenant des produits originaires des
pays tiers et relations avec ceux-ci

Afdeling 4 - Offertes die producten uit derde landen
bevatten en betrekkingen met deze landen

Abschnitt 4 - Angebote, die Waren aus Drittstaaten und
Beziehungen mit diesen umfassen

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Offertes die producten uit derde landen bevatten

Art. 154. § 1er. Le présent article s’applique aux offres
contenant des produits originaires des pays tiers avec
lesquels l’Union n’a pas conclu, dans un cadre
multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès
comparable et effectif des entreprises de l’Union aux
marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des
obligations de l’Union ou de ses États membres à l’égard
des pays tiers.

Art. 154. § 1. Dit artikel is van toepassing op offertes die
producten bevatten uit derde landen waarmee de Unie
niet in multilateraal of bilateraal kader een overeenkomst
heeft gesloten die ondernemingen in de Unie op
vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang verschaft tot
de markten van deze derde landen. Dit artikel laat de
verplichtingen van de Unie of haar lidstaten jegens derde
landen onverlet.

Angebote, die Waren aus Drittstaaten und Beziehungen
mit diesen umfassen
Art. 154. § 1. Vorliegender Artikel gilt für Angebote, die
Waren mit Ursprung in Drittstaaten umfassen, mit denen
die Union keine Übereinkunft in einem multilateralen
oder bilateralen Rahmen geschlossen hat, durch die ein
tatsächlicher Zugang der Unternehmen der Union zu den
Märkten dieser Drittstaaten unter vergleichbaren
Bedingungen gewährleistet wird. Er gilt unbeschadet der
Verpflichtungen der Union oder ihrer Mitgliedstaaten
gegenüber Drittstaaten.

§ 2. Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché
de fournitures peut être rejetée lorsque la part des
produits originaires des pays tiers, déterminés
conformément au règlement n° 952/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le
code des douanes de l’Union , excède cinquante pourcent
de la valeur totale des produits composant cette offre.

§ 2. Iedere offerte die wordt ingediend met het oog op de
gunning van een opdracht voor leveringen, kan worden
afgewezen wanneer het aandeel van de uit derde landen
afkomstige producten, waarvan de oorsprong wordt
vastgesteld
overeenkomstig
Verordening
nr.
952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek
van de Unie, meer dan vijftig procent uitmaakt van de
totale waarde van de producten waarop deze offerte
betrekking heeft.

§ 2. Ein im Hinblick auf die Vergabe eines Lieferauftrags
eingereichtes Angebot kann abgelehnt werden, wenn der
gemäß der Verordnung Nr. 952/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur
Festlegung des Zollkodex der Union bestimmte Anteil der
Waren mit Ursprung in Drittstaaten mehr als fünfzig
Prozent des Gesamtwerts der in dem Angebot enthaltenen
Waren beträgt.

Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les Voor de toepassing van dit artikel worden de Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt Software,
équipements de réseaux de télécommunications sont programmatuurtoepassingen
die
in die in der Ausstattung für Telekommunikationsnetze
considérés comme des produits.
telecommunicatienetten worden gebruikt, als producten verwendet wird, als Ware.
beschouwd.

257

§ 3. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou
plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d’attribution définis à l’article 81, une préférence est
accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en
application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est
considéré comme équivalent, aux fins du présent article,
si leur écart de prix n’excède pas trois pourcent.

§ 3. Behoudens de tweede alinea wordt, wanneer twee
of meer offertes volgens de gunningcriteria van artikel
81 gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven aan de
offertes die niet krachtens paragraaf 2 kunnen worden
afgewezen. Voor de toepassing van dit artikel wordt het
bedrag van de inschrijving als gelijkwaardig beschouwd
indien het prijsverschil niet meer dan drie procent
bedraagt.

§ 3. Sind zwei oder mehrere Angebote gemäß den in
Artikel 81 aufgestellten Zuschlagskriterien gleichwertig,
so ist vorbehaltlich des Absatzes 2 das Angebot zu
bevorzugen, das nicht gemäß § 2 abgelehnt werden kann.
Die Preise solcher Angebote gelten für die Zwecke des
vorliegenden Artikels als gleichwertig, sofern sie um nicht
mehr als drei Prozent voneinander abweichen.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en
vertu du premier alinéa lorsque son acceptation
obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel
présentant des caractéristiques techniques différentes
de celles du matériel déjà existant, entraînant une
incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation
ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

Aan een offerte wordt echter niet op grond van de eerste
alinea de voorkeur gegeven indien de aanbestedende
entiteit hierdoor genoodzaakt zou zijn apparatuur aan te
schaffen met technische kenmerken die afwijken van de
bestaande apparatuur, en dit tot incompatibiliteit of tot
technische moeilijkheden bij het gebruik of het
onderhoud zou leiden of buitensporige kosten zou
meebrengen.

Ein Angebot ist jedoch nicht gemäß Absatz 1 zu
bevorzugen, wenn seine Annahme den Auftraggeber zum
Erwerb von Ausrüstungen zwingen würde, die andere
technische Merkmale als bereits genutzte Ausrüstungen
haben, und dies zu Inkompatibilität oder technischen
Schwierigkeiten bei Betrieb und Wartung oder zu
unverhältnismäßigen Kosten führen würde.

§ 4. Aux fins du présent article, pour la détermination des
produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe
2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le
bénéfice de la directive 2014/25/UE a été étendu par une
décision du Conseil conformément au paragraphe 1er.

§ 4. Voor de toepassing van dit artikel worden voor de
bepaling van het in paragraaf 2 bedoelde aandeel van uit
derde landen afkomstige producten de derde landen
buiten beschouwing gelaten ten gunste waarvan de
toepassing van richtlijn 2014/25/EU bij een besluit van de
Raad overeenkomstig paragraaf 1 is uitgebreid.

§ 4. Für die Zwecke des vorliegenden Artikels werden bei
der Bestimmung des Anteils der aus Drittstaaten
stammenden Waren gemäß § 2 diejenigen Drittstaaten
nicht berücksichtigt, auf die der Geltungsbereich der
Richtlinie 2014/25/UE durch einen Beschluss des Rates
gemäß § 1 ausgedehnt worden ist.

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de
travaux, de fournitures et de services

Betrekkingen met derde landen op het gebied van
opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Beziehungen zu Drittstaaten im Bereich der Bau-, Lieferund Dienstleistungsaufträge

Art. 155. Les opérateurs économiques peuvent informer Art. 155. De ondernemingen kunnen het in artikel 163, § Art. 155. Wirtschaftsteilnehmer können die in Artikel 163
le point de contact visé à l’article 163, § 2, de:
2, bedoelde aanspreekpunt in kennis stellen van:
§ 2 erwähnte Kontaktstelle informieren über:
1°

difficultés rencontrées de fait ou de droit lors de 1°
l’obtention de marchés de services dans des pays

moeilijkheden die zij feitelijk of rechtens hebben 1°
ondervonden bij het verkrijgen van opdrachten voor
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Schwierigkeiten rechtlicher oder faktischer Art, auf
die
sie
bei
der
Bewerbung
um

2°

tiers;

diensten in derde landen;

Dienstleistungsaufträge in Drittstaaten stoßen,

difficultés rencontrées de fait ou de droit, dues au 2°
fait que les normes internationales du travail visées
à l’annexe II, n’ont pas été respectées lorsque ces
opérateurs ont tenté d’obtenir des marchés de
services dans des pays tiers.

moeilijkheden die zij feitelijk of rechtens hebben 2°
ondervonden die te wijten zijn aan het feit dat de in
bijlage II bedoelde internationale arbeidsnormen niet
in acht zijn genomen toen deze ondernemingen
trachtten in derde landen opdrachten voor diensten
toegewezen te krijgen.

Schwierigkeiten rechtlicher oder faktischer Art, auf
die sie stoßen, die auf die Nichteinhaltung der in
Anlage II erwähnten internationalen Arbeitsnormen
zurückzuführen
sind,
wenn
diese
Wirtschaftsteilnehmer versucht haben, sich um
Dienstleistungsaufträge
in
Drittstaaten
zu
bewerben.

CHAPITRE 5 - Exécution du marché

HOOFDSTUK 5 - Uitvoering van de opdracht

KAPITEL 5 - Auftragsausführung

Délégation au Roi relative à la fixation de règles
générales d’exécution

Machtiging aan de Koning tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels

Ermächtigung des Königs in Bezug auf die Festlegung der
allgemeinen Ausführungsregeln

Art. 156. § 1er. Pour les marchés visés à l’article 94, alinéa
1er, 1°, le Roi fixe les règles générales d’exécution, en ce
compris les règles relatives aux modifications au marché
et à la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives
à la fin du marché. Le Roi peut ainsi, pour les marchés à
déterminer par Lui, établir les règles pour le contrôle par
les pouvoirs adjudicateurs de l’absence de motifs
d’exclusion dans le chef des sous-traitants.

Art. 156. § 1. Voor de in artikel 94, eerste lid, 1°, bedoelde
opdrachten bepaalt de Koning de algemene
uitvoeringsregels, met inbegrip van de regels inzake
wijzigingen aan de opdracht, onderaanneming en de
bepalingen omtrent het einde van de opdracht. De
Koning kan aldus, voor de door Hem te bepalen
opdrachten, regels uitwerken voor het nazicht door
aanbestedende overheden op het ontbreken van
uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers.

Art. 156. § 1. Für die in Artikel 94 Absatz 1 Nr. 1
erwähnten Aufträge legt der König allgemeine
Ausführungsregeln fest, einschließlich Regeln mit Bezug
auf
Auftragsänderungen,
die
Vergabe
von
Unteraufträgen und Bestimmungen mit Bezug auf den
Ablauf des Auftrags. Der König kann also, was die von Ihm
zu bestimmenden Aufträge betrifft, Regeln mit Bezug auf
die Überprüfung durch öffentliche Auftraggeber des
Fehlens
von
Ausschlussgründen
bei
Unterauftragnehmern festlegen.

Pour les marchés visés à l’article 94, alinéa 1er, 2°, le Roi
fixe les règles relatives aux modifications au marché et à
la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives à la
fin du marché.

Voor de in artikel 94, eerste lid, 2°, bedoelde opdrachten
bepaalt de Koning de regels inzake wijzigingen aan de
opdracht, onderaanneming en de bepalingen omtrent
het beëindigen van de opdracht.

Für die in Artikel 94 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Aufträge
legt der König die Regeln mit Bezug auf
Auftragsänderungen, die Vergabe von Unteraufträgen
und Bestimmungen mit Bezug auf den Ablauf des
Auftrags.

§ 2. En matière de sous-traitance, le Roi peut, en § 2. Inzake onderaanneming kan de Koning in uitvoering § 2. Hinsichtlich der Vergabe von Unteraufträgen kann
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exécution du paragraphe 1er, pour les marchés à van paragraaf 1, voor de door Hem te bepalen der König in Ausführung von § 1, was die von Ihm zu
déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, opdrachten, de keten van onderaannemers beperken bestimmenden Aufträge betrifft, gemäß den von Ihm zu
conformément aux modalités à déterminer par Lui.
overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere regels. bestimmenden Regeln die Anzahl Stufen in der Kette der
Unterauftragsvergabe begrenzen.
Le Roi peut également, en application du paragraphe 1er, De Koning kan eveneens, in uitvoering van paragraaf 1, Der König kann ebenfalls in Anwendung von § 1 Absatz 1
alinéa 1er et conformément aux règles à déterminer par lid 1 en overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere und gemäß den von Ihm zu bestimmenden Regeln:
Lui:
regels:
1°

étendre la vérification par les pouvoirs 1°
adjudicateurs de l’absence de motifs d’exclusion
dans le chef des sous-traitants à la procédure de
passation;

het nazicht door de aanbestedende overheden op 1°
de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde
van de onderaannemers uitbreiden naar de
plaatsingsprocedure;

die Überprüfung durch öffentliche Auftraggeber des
Fehlens
von
Ausschlussgründen
bei
Unterauftragnehmern auf das Vergabeverfahren
ausdehnen,

2°

pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, 2°
passés par les pouvoirs adjudicateurs, étendre
l’agréation comme entrepreneur conformément à
la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation
d’entrepreneurs de travaux et ses arrêtés
d’exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.

voor de door Hem te bepalen opdrachten van 2°
werken die worden geplaatst door aanbestedende
overheden, de erkenning als aannemer
overeenkomstig
de
wet
van
20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning
van
aannemers
van
werken
en
haar
uitvoeringsbesluiten
uitbreiden
naar
alle
onderaannemers van de keten.

was die von Ihm zu bestimmenden Bauaufträge
betrifft, die von öffentlichen Auftraggebern
vergeben werden, die Zulassung als Unternehmer
gemäß dem Gesetz vom 20. März 1991 zur Regelung
der Zulassung von Bauunternehmern und seinen
Ausführungserlassen auf alle Unterauftragnehmer
der Kette ausdehnen.

Conditions spécifiques relatives à l’exécution du marché

Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht

Besondere Bedingungen für die Auftragsausführung

Art. 157. L’entité adjudicatrice peut prévoir des
conditions particulières concernant l’exécution d’un
marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du
marché au sens de l’article 81, § 3, et indiquées dans
l’appel à la concurrence ou dans les documents du
marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des
considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à

Art. 157. De aanbestedende entiteit kan bijzondere
voorwaarden verbinden aan de uitvoering van een
opdracht, mits zij verband houden met het voorwerp van
de opdracht in de zin van artikel 81, § 3, en vermeld zijn
in de oproep tot mededinging of in de
opdrachtdocumenten. Deze voorwaarden kunnen
verband houden met economische, innovatie- of

Art. 157. Auftraggeber können besondere Bedingungen
für die Ausführung eines Auftrags festlegen, sofern diese
gemäß Artikel 81 § 3 mit dem Auftragsgegenstand in
Verbindung stehen und im Aufruf zum Wettbewerb oder
in den Auftragsunterlagen angegeben werden. Diese
Bedingungen
können
wirtschaftliche,
innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder

260

l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

milieugerelateerde
dan
wel
arbeidsgerelateerde overwegingen.

sociale

of beschäftigungspolitische Belange umfassen.

CHAPITRE 6 - Services sociaux et autres services
spécifiques

HOOFDSTUK 6 - Sociale diensten en andere specifieke
diensten

KAPITEL 6 - Soziale und andere besondere
Dienstleistungen

Services sociaux et autres services spécifiques - Champ
d’application

Sociale diensten en andere specifieke dienstenToepassingsgebied

Soziale und andere besondere Dienstleistungen Anwendungsbereich

Art. 158. Le présent chapitre s’applique aux marchés
publics ayant pour objet des services sociaux et d’autres
services spécifiques énumérés à l’annexe III, sauf lorsque
ces marchés relèvent, en raison de leur faible montant,
du chapitre 7.

Art. 158. Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op de
overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke
diensten opgesomd in bijlage III, behalve wanneer deze,
omwille van hun beperkte waarde, onder het
toepassingsgebied vallen van hoofdstuk 7.

Art. 158. Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf
öffentliche Aufträge, die soziale Dienstleistungen und
andere in Anlage III aufgeführte besondere
Dienstleistungen betreffen, außer wenn diese Aufträge
aufgrund
ihres
geringen
Werts
in
den
Anwendungsbereich von Kapitel 7 fallen.

Principes relatifs à la passation de services sociaux et
autres services spécifiques

Beginselen voor het plaatsen van sociale en andere
specifieke diensten

Grundsätze für die Vergabe sozialer und anderer
besonderer Dienstleistungen

Art. 159. § 1er. En fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, l’entité
adjudicatrice peut, pour la passation des marchés de
services visés à l’article 158:

Art. 159. § 1. In functie van de aard en de kenmerken van
de in te vullen behoefte kan de aanbestedende entiteit,
voor het plaatsen van de in artikel 158 bedoelde
opdrachten voor diensten:

Art. 159. § 1. Je nach Art und Merkmale der zu
erfüllenden Bedürfnisse können Auftraggeber für die
Vergabe
der
in
Artikel
158
erwähnten
Dienstleistungsaufträge:

1°

recourir à la procédure négociée directe avec mise 1°
en concurrence préalable;

beroep
doen
op
de
vereenvoudigde 1°
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging;

das vereinfachte Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb anwenden,

2°

recourir à la procédure négociée sans mise en 2°
concurrence préalable lorsque le montant estimé
du marché est inférieur à 1 000 000 euros ou,
lorsque le montant estimé du marché est égal ou
supérieur à ce seuil dans les cas d’application visés

beroep doen op de onderhandelingsprocedure 2°
zonder voorafgaande oproep tot mededinging voor
zover het geraamde bedrag van de opdracht lager
ligt dan 1 000 000 euro of, wanneer het geraamde
bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger ligt dan

das Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf
zum Wettbewerb anwenden, wenn der geschätzte
Auftragswert unter 1.000.000 EUR liegt oder, wenn
der geschätzte Auftragswert mindestens diesen
Schwellenwert erreicht, in den in Artikel 124
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à l’article 124, à l’exception des cas visés aux point
1° et 7° de cette disposition;

deze drempel, in de toepassingsgevallen bedoeld in
het artikel 124, met uitzondering van de aldaar
onder 1° en 7° bedoelde gevallen;

erwähnten Anwendungsfällen mit Ausnahme der in
den Nummern 1 und 7 dieser Bestimmung
erwähnten Fälle,

3°

se référer expressément à l’une des procédures de 3°
passation ou techniques d’achat prévues aux
chapitres 2 et 3, à l’exception de la procédure
négociée directe avec mise en concurrence
préalable et de la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable, sans que les conditions
d’application de ces procédures ne soient
nécessairement remplies;

uitdrukkelijk verwijzen naar één van de in de 3°
hoofdstukken
2 en
3 bedoelde
plaatsingsprocedures of aankooptechnieken, met
uitzondering
van
de
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep
tot
mededinging
en
van
de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep
tot
mededinging,
zonder
dat
noodzakelijkerwijs voldaan moet zijn aan de
toepassingsvoorwaarden van deze procedures;

sich ausdrücklich auf eines der Vergabeverfahren
oder eine der Beschaffungstechniken, die in den
Kapiteln 2 und 3 vorgesehen sind, beziehen, mit
Ausnahme
des
vereinfachten
Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf
zum Wettbewerb und des Verhandlungsverfahrens
ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb, ohne
dass die Bedingungen für die Anwendung dieser
Verfahren unbedingt erfüllt werden müssen,

4°

recourir à une procédure sui generis avec 4°
publication préalable dont il fixe les modalités.

beroep doen op een procedure sui generis met 4°
voorafgaande bekendmaking waarvan zijzelf de
regels bepaalt.

ein Verfahren sui generis mit vorheriger
Bekanntmachung anwenden, dessen Regeln Er
festlegt.

Les procédures visées à l’alinéa 1er doivent, en tout état
de cause, respecter les principes de transparence, de
proportionnalité et d’égalité de traitement des
opérateurs économiques.

De procedures bedoeld in het eerste lid moeten in ieder
geval de principes van transparantie, proportionaliteit en
gelijkheid van behandeling van de ondernemers
eerbiedigen.

Die in Absatz 1 erwähnten Verfahren müssen in jedem
Fall
den
Grundsätzen
der
Transparenz,
Verhältnismäßigkeit
und
Gleichbehandlung
der
Wirtschaftsteilnehmer genügen.

L’entité adjudicatrice précise soit la pondération relative
qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour
déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse,
soit leur ordre décroissant d’importance. A défaut, les
critères d’attribution ont la même valeur.

De aanbestedende entiteit specificeert ofwel het
relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de
economisch meest voordelige offerte aan elk van de
gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van
belangrijkheid ervan. Zo niet hebben de gunningscriteria
dezelfde waarde.

Der Auftraggeber gibt entweder an, wie er die einzelnen
Kriterien gewichtet, um das wirtschaftlich günstigste
Angebot zu ermitteln, oder er gibt die absteigende
Reihenfolge ihrer Bedeutung an. Ansonsten haben
Zuschlagskriterien den gleichen Wert.

§ 2. Si l’entité adjudicatrice applique conformément au § 2. Indien de aanbestedende entiteit, overeenkomstig § 2. Wenden Auftraggeber gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 1 das
paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée paragraaf 1, eerste lid, 1°, toepassing maakt van de vereinfachte Verhandlungsverfahren mit vorherigem
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directe avec mise en concurrence préalable, elle est à
tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre
1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4, du chapitre 1 du titre
5 ainsi que les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138,
147, 148, 149, 150, 156 et 157. Lorsque l’entité
adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est
également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151,
à l’exception du premier paragraphe, alinéa premier.

vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure
met
voorafgaande oproep tot mededinging, is zij ertoe
gehouden om ten minste de bepalingen na te leven
vervat in titel 1, hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4, hoofdstuk
1 van titel 5 alsook de artikelen 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2,
138, 147, 148, 149, 150, 156 en 157. Wanneer de
aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is
zij er tevens toe gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151,
met uitzondering van paragraaf 1, eerste lid, na te leven.

Aufruf zum Wettbewerb an, so müssen sie zumindest die
Bestimmungen von Titel 1, Titel 3 Kapitel 1, Titel 4, Titel
5 Kapitel 1 und die Artikel 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138,
147, 148, 149, 150, 156 und 157 einhalten. Handelt es
sich bei den Auftraggebern um öffentliche Auftraggeber,
so müssen sie ebenfalls die Artikel 67 bis 70 und 151 mit
Ausnahme von § 1 Absatz 1 einhalten.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, De overige bepalingen van de wet zijn niet van Außer bei anders lautender Bestimmung in den
sauf disposition contraire dans les documents du marché. toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de Auftragsunterlagen sind die anderen Bestimmungen des
opdrachtdocumenten.
Gesetzes nicht anwendbar.
§ 3. Si l’entité adjudicatrice applique, conformément au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans
appel à la concurrence préalable, elle est à tout le moins
tenue de respecter les dispositions du titre 1, du chapitre
1 du titre 3, du titre 4, du chapitre 1 du titre 5, ainsi que
les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138, 147, 148, 149,
150, 156 et 157. Lorsque l’entité adjudicatrice est un
pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de
respecter les articles 67 à 70 et 151 à l’exception du
premier paragraphe, alinéa premier.

§ 3. Indien de aanbestedende entiteit, overeenkomstig
paragraaf 1, eerste lid, 2°, toepassing maakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging, is zij ertoe gehouden om ten minste de
bepalingen na te leven vervat in de bepalingen van titel
1, hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4, hoofdstuk 1 van titel
5 alsook de artikelen 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138, 147,
148, 149, 150, 156 en 157. Wanneer de aanbestedende
entiteit een aanbestedende overheid is zij er tevens toe
gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151, met
uitzondering van paragraaf 1, eerste lid, na te leven.

§ 3. Wenden Auftraggeber gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 2 das
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb an, so müssen sie zumindest die
Bestimmungen von Titel 1, Titel 3 Kapitel 1, Titel 4, Titel
5 Kapitel 1 und die Artikel 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138,
147, 148, 149, 150, 156 und 157 einhalten. Handelt es
sich bei den Auftraggebern um öffentliche Auftraggeber,
so müssen sie ebenfalls die Artikel 67 bis 70 und 151 mit
Ausnahme von § 1 Absatz 1 einhalten.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, De overige bepalingen van de wet zijn niet van Außer bei anders lautender Bestimmung in den
sauf disposition contraire dans les documents du marché. toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de Auftragsunterlagen sind die anderen Bestimmungen des
opdrachtdocumenten.
Gesetzes nicht anwendbar.
§ 4. Si l’entité adjudicatrice opte pour le cas visé au § 4. Indien de aanbestedende entiteit ervoor kiest om § 4. Beschließen Auftraggeber, § 1 Absatz 1 Nr. 3
paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, elle est tenue d’appliquer la toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 3°, is zij anzuwenden, so müssen sie das Vergabeverfahren
procédure de passation à laquelle elle se réfère dans son ertoe gehouden de plaatsingsprocedure waarnaar zij anwenden, auf das sie sich vollständig verweisen, und sie
263

intégralité et est soumise aux dispositions de la présente verwijst integraal toe te passen en is zij onderworpen aan unterliegen den Bestimmungen des vorliegenden
loi.
de bepalingen van onderhavige wet.
Gesetzes.
§ 5. Si l’entité adjudicatrice opte pour le cas visé au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, elle est tenue de respecter
au minimum les dispositions du titre 1, du chapitre 1 du
titre 3, du titre 4 et du chapitre 1 du titre 5. Lorsque
l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est
également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151,
à l’exception du premier paragraphe, alinéa premier.

§ 5. Indien de aanbestedende entiteit ervoor kiest om
toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 4°, is zij
ertoe gehouden om tenminste de bepalingen na te leven
van titel 1, van hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4 en
hoofdstuk 1 van titel 5 na te leven. Wanneer de
aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is
zij er tevens toe gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151,
met uitzondering van paragraaf 1, eerste lid, na te leven.

§ 5. Beschließen Auftraggeber, § 1 Absatz 1 Nr. 4
anzuwenden, so müssen sie zumindest die
Bestimmungen von Titel 1, Titel 3 Kapitel 1, Titel 4 und
Titel 5 Kapitel 1 einhalten. Handelt es sich bei den
Auftraggebern um öffentliche Auftraggeber, so müssen
sie ebenfalls die Artikel 67 bis 70 und 151 mit Ausnahme
von § 1 Absatz 1 einhalten.

Elle est également tenue d’appliquer les modalités Zij is er eveneens toe gehouden de nadere regels toe te Sie müssen ebenfalls die Regeln anwenden, die sie selbst
qu’elle a elle-même fixées. Pour la fixation de ces passen die zijzelf heeft bepaald. Voor de bepaling van festgelegt haben. Für die Festlegung dieser Regeln
modalités, elle peut:
deze regels kan zij:
können sie:
1°

s’inspirer des procédures de passation et 1°
techniques d’achat prévues par le présent titre; ou

zich laten inspireren door de in deze titel bepaalde 1°
plaatsingsprocedures en aankooptechnieken; of

sich an die in vorliegendem Titel vorgesehenen
Vergabeverfahren und Beschaffungstechniken
anlehnen oder

2°

renvoyer à certains articles des procédures de 2°
passation et techniques d’achat prévues par le
présent titre et, le cas échéant, prévoir des
dérogations.

verwijzen naar bepaalde artikelen van de in deze 2°
titel
bepaalde
plaatsingsprocedures
en
aankooptechnieken en, in voorkomend geval, in
afwijkingen voorzien.

auf bestimmte Artikel der in vorliegendem Titel
vorgesehenen
Vergabeverfahren
und
Beschaffungstechniken
verweisen
und
gegebenenfalls Abweichungen vorsehen.

Publication

Bekendmaking

Veröffentlichung

Art. 160. § 1er. Sauf lorsqu’il est recouru à la procédure
négociée sans mise en concurrence préalable,
conformément à l’article 159, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’entité
adjudicatrice peut utiliser l’un des avis suivants comme
moyen d’appel à la concurrence et y indiquer l’option de
l’article 159 à laquelle il est recouru:

Art. 160. § 1. Behalve wanneer gebruik wordt gemaakt
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging, overeenkomstig artikel 159,
§ 1, eerste lid, 2°, mag de aanbestedende entiteit gebruik
maken van één van de onderstaande aankondigingen als
oproep tot mededinging en daarbij aangeven van welke

Art. 160. § 1. Außer bei Anwendung des
Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb gemäß Artikel 159 § 1 Absatz 1 Nr. 2 können
Auftraggeber eine der folgenden Bekanntmachungen als
Aufruf zum Wettbewerb verwenden und darin angeben,
welche unter den Möglichkeiten von Artikel 159 sie
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in artikel 159 bedoelde keuzemogelijkheid gebruik wordt anwenden:
gemaakt:
1°

un avis de marché, pour toutes les procédures;

1°

een aankondiging
procedures;

van

opdracht,

voor

alle 1°

eine Auftragsbekanntmachung, für alle Verfahren,

2°

un avis périodique indicatif, lorsque le marché est 2°
passé par une procédure restreinte ou négociée
avec mise en concurrence préalable;

een periodieke indicatieve aankondiging wanneer 2°
de opdracht wordt geplaatst in een niet-openbare
procedure of een onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging;

eine
regelmäßige
nicht
verbindliche
Bekanntmachung, wenn der Auftrag in einem nicht
offenen
Verfahren
oder
einem
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb vergeben wird,

3°

un avis sur l’existence d’un système de qualification, 3°
lorsque le marché est passé selon une procédure
restreinte ou négociée avec mise en concurrence
préalable ou selon un dialogue compétitif ou un
partenariat d’innovation;

een aankondiging inzake het bestaan van een 3°
kwalificatiesysteem wanneer de opdracht wordt
geplaatst in een niet-openbare procedure of een
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep
tot
mededinging,
of
in
een
concurrentiegerichte
dialoog
of
een
innovatiepartnerschap;

eine Bekanntmachung über das Bestehen eines
Qualifizierungssystems, wenn der Auftrag in einem
nicht
offenen
Verfahren
oder
einem
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb oder durch einen wettbewerblichen
Dialog oder eine Innovationspartnerschaft
vergeben wird,

4°

un avis relatif à l’établissement d’une liste de 4°
candidats sélectionnés, lorsque le marché, dont le
montant estimé est inférieur aux seuils de publicité
européenne, est passé par une procédure restreinte
ou négociée avec mise en concurrence préalable.

een aankondiging betreffende het opstellen van een 4°
lijst van geselecteerde kandidaten, wanneer de
opdracht, waarvan de geraamde waarde lager is dan
de drempels voor de Europese bekendmaking,
wordt geplaatst in een niet-openbare procedure of
een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging.

eine Bekanntmachung über die Erstellung einer
Liste ausgewählter Bewerber, wenn der Auftrag,
dessen
geschätzter
Wert
unter
den
Schwellenwerten
für
die
europäische
Bekanntmachung liegt, in einem nicht offenen
Verfahren oder einem Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb vergeben wird.

Dans les cas visés à l’article 159, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, In de in artikel 159, § 1, eerste lid, 1° of 3°, bedoelde In den in Artikel 159 § 1 Absatz 1 Nr. 1 oder 3 erwähnten
l’avis utilisé par l’entité adjudicatrice fait référence à la gevallen, verwijst de gebruikte aankondiging naar de Fällen wird in der von Auftraggebern verwendeten
dénomination de la procédure en question.
benaming van de procedure in kwestie.
Bekanntmachung auf die Bezeichnung des betreffenden
Verfahrens verwiesen.
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Dans le cas visé à l’article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque
l’entité adjudicatrice s’inspire des procédures de
passation et techniques d’achat prévues par le présent
titre, elle explique, de manière succincte, dans l’avis
qu’elle a choisi d’utiliser, les modalités concrètes de la
procédure. Elle explique ces modalités de manière plus
précise dans les documents du marché.

In het in artikel 159, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval,
verduidelijkt de aanbestedende entiteit, wanneer zij zich
laat inspireren door de in deze titel bepaalde
plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de
concrete regels van de procedure op beknopte wijze in
de aankondiging die zij gekozen heeft. Zij verduidelijkt
deze regels op meer gedetailleerde wijze in de
opdrachtdocumenten.

Lehnen Auftraggeber sich in dem in Artikel 159 § 1 Absatz
1 Nr. 4 erwähnten Fall an die in vorliegendem Titel
vorgesehenen
Vergabeverfahren
und
Beschaffungstechniken an, so erläutern sie kurz die
konkreten Verfahrensregeln in der von ihnen gewählten
Bekanntmachung. Sie erläutern diese Regeln genauer in
den Auftragsunterlagen.

Dans le cas visé à l’article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque
l’entité adjudicatrice renvoie en partie aux procédures de
passation et techniques d’achat prévues par la présente
loi, elle indique dans l’avis qu’elle a choisi d’utiliser, les
dispositions applicables et, le cas échéant, les
dérogations.

In het in artikel 159, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval,
verduidelijkt de aanbestedende entiteit, wanneer zij
gedeeltelijk verwijst naar de in deze titel voorziene
plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de van
toepassing zijnde artikelen en, in voorkomend geval, de
afwijkingen, in de aankondiging die zij gekozen heeft.

Verweisen Auftraggeber in dem in Artikel 159 § 1 Absatz
1 Nr. 4 erwähnten Fall teilweise auf die in vorliegendem
Titel
vorgesehenen
Vergabeverfahren
und
Beschaffungstechniken, geben sie in der von ihnen
gewählten
Bekanntmachung
die
anwendbaren
Bestimmungen und gegebenenfalls die Abweichungen
an.

§ 2. Par dérogation aux articles 139, l’avis périodique
indicatif est publié de manière continue et peut couvrir
une période d’une durée supérieure à douze mois. Par
dérogation à l’article 140, l’avis sur l’existence d’un
système de qualification est également publié de
manière continue.

§ 2. In afwijking van artikel 139, derde lid, wordt de
vooraankondiging
op
voortdurende
wijze
bekendgemaakt en kan deze betrekking hebben op een
periode van meer dan twaalf maanden. In afwijking van
artikel 140 wordt de aankondiging van het bestaan van
een kwalificatiesysteem eveneens op voortdurende wijze
bekendgemaakt.

§ 2. In Abweichung von Artikel 139 wird die regelmäßige
nicht verbindliche Bekanntmachung auf kontinuierlicher
Basis veröffentlicht und sie kann sich auf einen Zeitraum
von mehr als zwölf Monaten beziehen. In Abweichung
von Artikel 140 wird die Bekanntmachung über das
Bestehen eines Qualifizierungssystems ebenfalls auf
kontinuierlicher Basis veröffentlicht.

§ 3. L’entité adjudicatrice qui a attribué un marché public
pour les services visés à l’article 158, fait connaître les
résultats de la procédure de passation au moyen d’un
avis d’attribution de marché. Les avis d’attribution de
marché peuvent être regroupés sur une base
trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés
au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

§ 3. De aanbestedende entiteit die een opdracht gegund
heeft voor de diensten bedoeld in artikel 158, maakt de
resultaten van de plaatsingsprocedure kenbaar door
middel van een aankondiging van gegunde opdracht. De
aankondigingen van gegunde opdracht mogen worden
gegroepeerd op trimestriële basis. In dat geval worden de
gegroepeerde aankondigingen binnen dertig dagen na
het einde van elk kwartaal toegezonden.

§ 3. Auftraggeber, die einen öffentlichen Auftrag zur
Erbringung von Dienstleistungen vergeben haben, die in
Artikel 158 aufgeführt sind, teilen die Ergebnisse des
Vergabeverfahrens in einer Vergabebekanntmachung
mit. Vergabebekanntmachungen können vierteljährlich
zusammengefasst werden. In diesem Fall versenden
Auftraggeber
die
zusammengefassten
Bekanntmachungen innerhalb dreißig Tagen ab Ende des
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Quartals.
Ce paragraphe n’est d’application que lorsque le montant Deze paragraaf is slechts van toepassing wanneer de Vorliegender Paragraph gilt nur, wenn der geschätzte
estimé du marché est égal ou supérieur à geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger Auftragswert mindestens 1.000.000 EUR erreicht.
1 000 000 euros.
is dan 1 000 000 euro.
§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés et § 4. De aankondigingen bedoeld in dit artikel worden § 4. Die in vorliegendem Artikel erwähnten
rédigés conformément aux règles fixées par le Roi.
bekendgemaakt en opgesteld overeenkomstig de regels Bekanntmachungen werden gemäß den vom König zu
bepaald door de Koning.
bestimmenden Regeln erstellt und veröffentlicht.
Marchés réservés pour certains services

Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten

Bestimmten Dienstleistungen vorbehaltene Aufträge

Art. 161. L’État fédéral, les Communautés et les Régions,
et les entités qu’ils désignent qui sont également des
pouvoirs adjudicateurs, peuvent réserver à certaines
organisations le droit de participer à leurs procédures de
passation de marchés publics respectives portant
exclusivement sur les services de santé, sociaux ou
culturels visés à l’article 158 relevant des codes CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

Art. 161. De Federale Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten, alsook de door hen bepaalde instanties die
tevens aanbestedende overheid zijn, kunnen de
deelname aan hun respectieve plaatsingsprocedures
voor overheidsopdrachten voor diensten die uitsluitend
betrekking hebben op diensten op het gebied van
gezondheid, sociale en culturele diensten als bedoeld in
artikel 158 en die vallen onder de CPV-codes 751210000, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, van
85000000-9 tot en met 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, aan bepaalde
organisaties voorbehouden.

Art. 161. Der Föderalstaat, die Gemeinschaften und die
Regionen und die von ihnen bestimmten Stellen können
bestimmten Organisationen das Recht zur Teilnahme an
Verfahren für die Vergabe öffent-licher Aufträge
ausschließlich für jene Dienstleistungen in den Bereichen
Gesundheit, Soziales und Kultur nach Artikel 158
vorbehalten, die unter die CPV-Nummern 75121000-0,
75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6,
85000000-9 bis 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7,
98133000-4 und 98133110-8 fallen.

Une organisation visée au sens de l’alinéa 1er remplit Een organisatie als bedoeld in het eerste lid moet aan alle Eine Organisation nach Absatz 1 muss alle nachfolgenden
toutes les conditions suivantes :
hierna volgende voorwaarden voldoen:
Bedingungen erfüllen:
1°

elles a pour objectif d’assumer une mission de 1°
service public liée à la prestation des services visés
à l’alinéa 1er ;

haar doel is het vervullen van een opdracht van 1°
algemeen belang die verband houdt met de in het
eerste lid bedoelde diensten;
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Ihr Ziel ist die Erfüllung einer Gemeinwohlaufgabe,
die an die Erbringung der in Absatz 1 genannten
Dienstleistungen geknüpft ist.

2°

son bénéfice est réinvesti en vue d’atteindre 2°
l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou
de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être
fondée sur des principes participatifs ;

winsten worden opnieuw geïnvesteerd met het 2°
oogmerk het doel van de organisatie te behartigen.
Wanneer winsten worden uitgekeerd of
herverdeeld, dan moet dit op grond van
participatieve overwegingen geschieden;

Die Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der
Organisation
zu
erreichen.
Etwaige
Gewinnausschüttungen oder -zuweisungen sollten
auf partizipatorischen Überlegungen beruhen.

3°

les structures de gestion ou de propriété de 3°
l’organisation qui exécute le marché sont fondées
sur l’actionnariat des salariés ou des principes
participatifs ou exigent la participation active des
salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ;

de beheers- of eigendomsstructuren van de 3°
organisatie die de opdracht uitvoert, zijn gebaseerd
op werknemersaandeelhouderschap of beginselen
van participatie, of vergen de actieve participatie
van werknemers, gebruikers of belanghebbenden;

Die Management- oder Eigentümerstruktur der
Organisation, die den Auftrag ausführt, beruht auf
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung oder auf
partizipatorischen Grundsätzen oder erfordert die
aktive Mitwirkung der Arbeitnehmer, Nutzer oder
Interessenträger.

4°

l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché 4°
par le pouvoir adjudicateur concerné pour les
services visés par le présent article dans les trois
années précédentes.

door de betrokken aanbestedende overheid is uit 4°
hoofde van dit artikel in de laatste drie jaar aan de
organisatie geen opdracht voor de diensten in
kwestie gegund.

Und die Organisation hat von dem betreffenden
öffentlichen Auftraggeber nach vorliegendem
Artikel in den letzten drei Jahren keinen Auftrag für
die betreffenden Dienstleistungen erhalten.

La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois De opdracht heeft een maximale looptijd van drie jaar.
ans.
L’avis de marché ou de préinformation renvoie au In de aankondiging van een opdracht of
présent article.
vooraankondiging wordt naar dit artikel verwezen.

Die Laufzeit des Auftrags darf drei Jahre nicht
überschreiten.

de In der Auftragsbekanntmachung oder Vorinformation
wird auf vorliegenden Artikel verwiesen.

CHAPITRE 7 - Marchés publics de faible montant

HOOFDSTUK 7 - Overheidsopdrachten van beperkte
waarde

KAPITEL 7 - Öffentliche Aufträge mit geringem Wert

Dispositions applicables aux marchés publics de faible
montant — Facture acceptée

Van toepassing zijnde bepalingen op
overheidsopdrachten van beperkte waarde —
Aanvaarde factuur

Für öffentliche Aufträge mit geringem Wert geltende
Bestimmungen - Angenommene Rechnung

Art. 162. Les marchés publics visés à l’article 94, alinéa Art. 162. De in artikel 94, eerste lid, 1°, bedoelde Art. 162. In Artikel 94 Absatz 1 Nr. 1 erwähnte öffentliche
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1er, 1°, dont le montant estimé est inférieur à 30 000 overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde Aufträge, deren geschätzter Wert unter 30.000 EUR liegt,
euros sont uniquement soumis :
lager is dan 30 000 euro zijn uitsluitend onderworpen unterliegen ausschließlich:
aan:
1°

aux dispositions du titre 1er, à l’exception des 1°
articles 12 et 14 ;

de bepalingen van titel 1, met uitzondering van de 1°
artikelen 12 en 14;

den Bestimmungen von Titel 1, mit Ausnahme der
Artikel 12 und 14,

2°

aux dispositions relatives au champ d’application 2°
ratione personae et ratione materiae visé au
chapitre 1er du titre 3.

de bepalingen inzake het personeel en materieel 2°
toepassingsgebied bedoeld in hoofdstuk 1 van titel
3.

den in Titel 3 Kapitel 1 erwähnten Bestimmungen in
Bezug auf den Anwendungsbereich ratione
personae und ratione materiae.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.

Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een Diese Aufträge können durch angenommene Rechnung
aanvaarde factuur.
zustande kommen.

TITRE 4 - Gouvernance

TITEL 4 - Bestuur

TITEL 4 - Governance

Suivi de l’application

Handhaving

Durchsetzung

Art. 163. § 1er. Sauf disposition contraire, le présent titre
s’applique à la passation par les adjudicateurs visés à
l’article 2, 5°, des marchés publics d’un montant égal ou
supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.

Art. 163. § 1. Behoudens andersluidende bepaling is deze
titel van toepassing op de plaatsing door de in artikel 2,
5°, bedoelde aanbesteders van overheidsopdrachten
waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de
drempels voor de Europese bekendmaking.

Art. 163. § 1. Außer bei anders lautender Bestimmung gilt
vorliegender Titel für die Vergabe durch die in Artikel 2
Nr. 5 erwähnten Vergabestellen von öffentlichen
Aufträgen, deren Wert mindestens die Schwellenwerte
für die europäische Bekanntmachung erreicht.

§ 2. Le Roi désigne un point de contact pour la
coopération avec la Commission européenne en ce qui
concerne l’application du présent titre et des lois et
arrêtés relatifs aux marchés publics.

§ 2. De Koning stelt een aanspreekpunt in voor de
samenwerking met de Europese Commissie wat betreft
de toepassing van deze titel en van de wetten en
besluiten inzake overheidsopdrachten.

§ 2. Der König benennt eine Kontaktstelle für die
Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission im
Kontext der Anwendung des vorliegenden Titels und der
Gesetze und Erlasse über öffentliche Aufträge.

§ 3. Le point de contact est chargé d’établir au plus tard
le 18 avril 2017 et tous les trois ans par la suite, un
rapport destiné à la Commission européenne
comportant les résultats d’opérations de contrôle par

§ 3. Het aanspreekpunt is belast met het opstellen,
uiterlijk op 18 april 2017 en vervolgens elke drie jaar, van
een rapport dat bestemd is voor de Europese Commissie.
Dat rapport bevat de resultaten van steekproefsgewijze

§ 3. Die Kontaktstelle ist beauftragt, bis zum 18. April
2017 und danach alle drei Jahre einen für die Europäische
Kommission bestimmten Bericht zu erstellen. Dieser
Bericht enthält die Ergebnisse der Stichprobenkontrolle
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sondage de l’application des règles relatives à la monitoringactiviteiten inzake de toepassing van de regels mit Bezug auf die Anwendung der Regeln im Bereich
passation des marchés publics et des informations sur :
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en Vergabe öffentlicher Aufträge und Informationen über:
informatie over:
1°

l’organisation institutionnelle et les instances de 1°
contrôle concernées ;

de institutionele organisatie en de betrokken 1°
toezichthoudende instanties;

institutionelle Organisation
Überwachungsinstanzen,

2°

la prévention, la détection et le signalement 2°
adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit
d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le
cadre de la passation de marchés publics ;

de preventie, opsporing en adequate melding van 2°
gevallen
van
fraude,
corruptie,
belangen-vermenging
en
andere
ernstige
onregel-matigheden in het kader van de plaatsing
van overheidsopdrachten;

Vorbeugung, Aufdeckung und angemessene
Berichterstattung über Fälle von Betrug, Korruption,
Interessenkonflikten
und
sonstigen
schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten im Bereich
der Vergabe öffentlicher Aufträge,

3°

le cas échéant, les causes les plus fréquentes de 3°
mauvaise application des règles ou d’insécurité
juridique, y compris d’éventuels problèmes
structurels ou récurrents dans l’application des
règles ;

in voorkomend geval, de meest voorkomende 3°
factoren die tot verkeerde toepassing of
rechtsonzekerheid leiden, met inbegrip van
mogelijke structurele of terugkerende problemen
bij de toepassing van de regels;

gegebenenfalls
häufigste
Ursachen
einer
mangelhaften Anwendung der Vorschriften oder
von Rechtsunsicherheit, einschließlich etwaiger
struktureller oder wiederkehrender Probleme bei
der Anwendung der Vorschriften,

4°

le niveau de participation des petites et moyennes 4°
entreprises, ci-après “PME”, aux procédures de
passation pour les marchés visés au paragraphe 1er ;

de mate van deelname van kleine en middelgrote 4°
ondernemingen, hierna “KMO’s”, aan de
plaatsingsprocedures van de paragraaf 1 bedoelde
opdrachten;

Ausmaß der Beteiligung von Kleinen und Mittleren
Betrieben, nachfolgend "KMB", an der Vergabe der
in § 1 erwähnten Aufträge,

5°

la mise à disposition des adjudicateurs et des 5°
opérateurs économiques, notamment des PME, des
informations concernant l’application des lois,
arrêtés et circulaires relatifs aux marchés publics,
ainsi que leur interprétation ;

het ter beschikking stellen aan aanbesteders en 5°
ondernemers, in het bijzonder KMO’s, van
informatie over de toepassing van wetten, besluiten
en omzendbrieven inzake overheids-opdrachten,
alsook over de interpretatie ervan;

Zurverfügungstellung an Vergabestellen und
Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere an KMB, von
Informationen für die Auslegung und Anwendung
von Gesetzen, Erlassen und Rundschreiben über
öffentliche Aufträge,

6°

la mise à disposition d’un soutien ou d’instruments 6°
permettant aux adjudicateurs de planifier et mener
les procédures de passation.

het ter beschikking stellen van ondersteuning of 6°
instrumenten
zodat
aanbesteders
de
plaatsings-procedures
kunnen
plannen
en

Zurverfügungstellung von Unterstützung oder
Instrumenten,
damit
Vergabestellen
Vergabeverfahren planen und durchführen können.
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und

betroffene

uitvoeren.
Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par “PME”
des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions
d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas
43 millions d’euros.

Voor de toepassing van het eerste lid geldt voor “KMO”
de ondernemingen waar minder dan 250 personen
werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro
of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet
overschrijdt.

Für die Anwendung von Absatz 1 versteht man unter
"KMB" Betriebe, die weniger als 250 Lohnempfänger
beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von
höchstens 50 Millionen EUR erzielen oder deren
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen EUR
beläuft.

Le premier rapport a trait à la période à partir de l’entrée Het eerste rapport heeft betrekking op de periode vanaf
en vigueur de présente loi jusqu’au 31 décembre 2016 et de
inwerkingtreding
van
deze
wet
tot
ensuite à des périodes successives de trois ans.
31 december 2016 en nadien op opeenvolgende periodes
van drie jaar.

Der erste Bericht bezieht sich auf den Zeitraum ab
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes bis zum 31.
Dezember 2016 und danach auf aufeinander folgende
Zeiträume von drei Jahren.

§ 4. Le Roi détermine les types de résultats des
opérations de contrôle par sondage qui peuvent être pris
en considération et dont les résultats peuvent être
demandés par le point de contact visé au paragraphe
2 aux adjudicateurs qui relèvent de l’État fédéral.

§ 4. De Koning bepaalt de types van steekproefs-gewijze
monitoringactiviteiten die in aanmerking worden
genomen en waarvan de resultaten kunnen worden
opgevraagd door het in paragraaf 2 bedoelde
aanspreekpunt bij de aanbesteders die onder de federale
overheid vallen.

§ 4. Der König bestimmt die Arten von
Stichprobenkontrollen, die berücksichtigt werden
können und deren Ergebnisse die in § 2 erwähnte
Kontaktstelle bei den dem Föderalstaat unterstehenden
Vergabestellen anfordern kann.

Le Roi peut également préciser l’information qui peut
être demandée par le point de contact visé au
paragraphe 2 auprès des adjudicateurs mentionnés à
l’alinéa 1er.

De Koning kan eveneens de in paragraaf 2 bedoelde Der König kann ebenfalls die Informationen bestimmen,
informatie verduidelijken die door dat aanspreekpunt die die in § 2 erwähnte Kontaktstelle bei den in Absatz 1
kan worden opgevraagd bij de in het eerste lid vermelde erwähnten Vergabestellen anfordern kann.
aanbesteders.

§ 5. Les gouvernements de communauté et de région
transmettent au point de contact, au plus tard le
15 mars 2017 et tous les 3 ans par la suite, les résultats
des opérations de contrôle par sondage et les
informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.

§ 5. De gemeenschaps- en gewestregeringen bezor-gen
het aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en
vervolgens elke 3 jaar, de resultaten van de
steekproefs-gewijze monitoringactiviteiten en de
informatie, als bedoeld in paragraaf 3, die op hen
betrekking heeft.
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§ 5. Bis zum 15. März 2017 und danach alle drei Jahre
übermitteln
die
Gemeinschaftsund
Regionalregierungen der Kontaktstelle die Ergebnisse der
Stichprobenkontrollen und die in § 3 erwähnten
Informationen, die sie betreffen.

A cet effet, les gouvernements de communauté et de
région peuvent demander, chacun en ce qui le concerne,
aux adjudicateurs qui relèvent de leurs compétences tout
renseignement ou information utile.

Daartoe
kunnen
de
gemeenschapsen
gewestregeringen, ieder wat hen betreft, alle nuttige
inlichtingen en informatie opvragen bij de aanbesteders
die onder hun bevoegdheden vallen.

Zu diesem Zweck können die Gemeinschafts- und
Regionalregierungen, jede für ihren Bereich, bei den
Vergabestellen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen,
alle dienlichen Auskünfte und Informationen anfordern.

§ 6. Le point de contact est chargé de la publication des § 6. Het aanspreekpunt is belast met de bekendmaking § 6. Die Ergebnisse der Überwachungstätigkeiten werden
résultats des opérations de contrôle via des moyens van de resultaten van de monitoringactiviteiten door der Öffentlichkeit mithilfe geeigneter Informationsmittel
d’information appropriés.
middel van passende informatiemiddelen.
von der Kontaktstelle zur Verfügung gestellt.
§ 7. Le cas échéant, les gouvernements de communauté
et de région transmettent au point de contact des
informations sur la mise en œuvre pratique des politiques
stratégiques en matière de marchés publics.

§ 7. In voorkomend geval bezorgen de gemeenschaps- en
gewestregeringen het aanspreekpunt informatie over de
praktische uitvoering van het strategische beleid inzake
overheidsopdrachten.

§ 7. Gegebenenfalls übermitteln die Gemeinschafts- und
Regionalregierungen der Kontaktstelle Informationen
über die praktische Umsetzung der strategischen Politik
im Bereich öffentlicher Aufträge.

§ 8. Sans préjudice des dispositions des lois, décrets et
ordonnances relatifs aux archives, les adjudicateurs
conservent, au moins pendant une période de dix ans à
compter de la date de conclusion du marché et en tout
état de cause tant que le délai de garantie court, des
copies de tous les marchés conclus dont la valeur est
égale ou supérieure à :

§ 8. Onverminderd het bepaalde in wetten, decreten en
ordonnanties inzake archieven, houden de aanbesteders,
ten minste gedurende tien jaar vanaf de datum van
sluiting van de opdracht en in ieder geval zolang de
waarborgtermijn loopt, kopieën bij van alle gesloten
overeenkomsten met een waarde van ten minste:

§ 8. Unbeschadet der Bestimmungen der Gesetze,
Dekrete und Ordonnanzen über das Archiv bewahren
Vergabestellen während eines Zeitraums von mindestens
zehn Jahren ab dem Datum des Auftragsabschlusses und
in jedem Fall, solange die Garantiefrist läuft, Kopien aller
geschlossenen Aufträge auf, die mindestens den
folgenden Auftragswert haben:

1°

1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés 1°
publics de fournitures ou de services ;

1 000 000 euro voor overheidsopdrachten voor 1°
leveringen of diensten;

1.000.000 EUR im Falle von öffentlichen Liefer- oder
Dienstleistungsaufträgen,

2°

10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés 2°
publics de travaux.

10 000 000 euro voor overheidsopdrachten voor 2°
werken.

10.000.000 EUR
Bauaufträgen.

Les adjudicateurs donnent accès à ces marchés ;
toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments
d’information particuliers peut être refusé dans la
mesure et dans les conditions prévues par la législation
de l’Union européenne ou les lois, décrets et

De aanbesteders verlenen toegang tot deze opdrachten;
de toegang tot specifieke documenten of informatie kan
echter worden geweigerd voor zover en onder de
voorwaarden bepaald in het toepasselijke recht van de
Europese Unie of de toepasselijke wetten, decreten en
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im

Falle

von

öffentlichen

Vergabestellen gewähren den Zugang zu diesen
Aufträgen; der Zugang zu bestimmten Unterlagen oder
Einzelinformationen kann jedoch in dem Umfang und
unter den Bedingungen verwehrt werden, wie in den
geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union

ordonnances applicables en matière d’accès aux ordonnanties inzake toegang tot bestuurs-documenten oder den Gesetzen, Dekreten und Ordonnanzen über den
documents administratifs et de protection des données. en gegevensbescherming.
Zugang zu Verwaltungsdokumenten und Datenschutz
festgelegt ist.
Information à conserver

Te bewaren informatie

Aufzubewahrende Informationen

Art. 164. § 1er. Pour tout marché, accord-cadre ou
système d’acquisition dynamique relevant du champ
d’application du titre 2, d’un montant égal ou supérieur
au seuil fixé pour la publicité européenne, les pouvoirs
adjudicateurs conservent par écrit au moins les
informations suivantes :

Art. 164. § 1. Voor elke opdracht, raamovereenkomst die
of dynamisch aankoopsysteem dat onder het
toepassingsgebied van titel 2 valt en waarvan het bedrag
gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking, bewaren aanbestedende overheden
schriftelijk ten minste de volgende informatie:

Art. 164. § 1. Öffentliche Auftraggeber bewahren für alle
Aufträge, Rahmenvereinbarungen oder dynamischen
Beschaffungssysteme, die in den Anwendungsbereich
von Titel 2 fallen und deren Wert mindestens den
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
erreicht, mindestens folgende Informationen schriftlich
auf:

1°

le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet 1°
et le montant du marché, de l’accord-cadre ou du
système d’acquisition dynamique ;

de naam en het adres van de aanbestedende 1°
overheid, het voorwerp en het bedrag van de
opdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem;

Namen
und
Anschrift
des
öffentlichen
Auftraggebers sowie Gegenstand und Wert des
Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems,

2°

le cas échéant, les résultats de la sélection et/ou de 2°
la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de
solutions prévue aux articles 79 et 80, à savoir :

in voorkomend geval, de resultaten van de selectie 2°
en/of beperking van het aantal kandidaten, offertes
of
oplossingen
als
bedoeld
in
de
artikelen 79 en 80 namelijk:

gegebenenfalls Ergebnisse der Auswahl und/oder
der Verringerung der Anzahl Bewerber, Angebote
oder Lösungen gemäß den Artikeln 79 und 80,
insbesondere:

a)

le nom des candidats ou soumissionnaires
sélectionnés et les motifs de droit et de fait
justifiant leur sélection ;

a)

de namen van de geselecteerde kandidaten
of inschrijvers, met de juridische en feitelijke
motivering van hun selectie;

a)

Namen der ausgewählten Bewerber oder
Bieter und rechtliche und tatsächliche
Gründe für ihre Auswahl,

b)

le nom des candidats ou soumissionnaires
écartés et les motifs de droit et de fait de leur
éviction ;

b)

de namen van de uitgesloten kandidaten of
inschrijvers, met de juridische en feitelijke
motivering van hun wering;

b)

Namen der abgelehnten Bewerber oder
Bieter und rechtliche und tatsächliche
Gründe für ihre Ablehnung,

3°

les motifs de droit et de fait du rejet des offres 3°

de juridische en feitelijke redenen voor de afwijzing 3°
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rechtliche und tatsächliche Gründe

für die

jugées anormalement basses ;

van abnormaal laag bevonden offertes;

Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich
niedrig befunden wurden,

4°

le nom du soumissionnaire retenu et les motifs de 4°
droit et de fait du choix de son offre, en ce compris
les caractéristiques et avantages de celle-ci, ainsi
que, si elle est connue, la part du marché ou de
l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a
l’intention de sous-traiter à des tiers ; et si ces
informations sont connues à ce stade, les noms des
sous-traitants du contractant principal, le cas
échéant;

de naam van de geselecteerde inschrijver en de 4°
juridische en feitelijke motivering voor de keuze van
deze offerte, met inbegrip van de kenmerken en
voordelen ervan, alsook, indien bekend, het
gedeelte van de opdracht of raam-overeenkomst
dat de geselecteerde inschrijver voornemens is in
onderaanneming aan derden te geven; en, indien
deze op dat ogenblik bekend zijn, de namen van de
onderaannemers van de hoofdaannemer, in
voorkomend geval;

Namen des ausgewählten Bieters und rechtliche
und tatsächliche Gründe für die Auswahl seines
Angebots, einschließlich seiner Merkmale und
Vorteile, sowie - falls bekannt - Anteil am Auftrag
oder an der Rahmenvereinbarung, den der
ausgewählte Bieter an Dritte weiterzugeben
beabsichtigt und gegebenenfalls, soweit zu jenem
Zeitpunkt bekannt, Namen der Unterauftragnehmer
des Hauptauftragnehmers,

5°

en ce qui concerne les procédures concurrentielles 5°
avec négociation et les dialogues compétitifs, les
motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent
le recours à ces procédures dans les situations
prévues aux articles 38, § 1er, et 39, § 1er ;

bij mededingingsprocedures met onderhandeling 5°
en bij concurrentiegerichte dialogen, de juridische
en feitelijke motivering die het gebruik van deze
procedures in de in de artikelen 38, § 1, en 39,
§ 1, bedoelde omstandigheden rechtvaardigt of
mogelijk maakt;

bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen
Dialogen rechtliche und tatsächliche Gründe, die in
den in den Artikeln 38 § 1 und 39 § 1 genannten
Umständen die Anwendung dieser Verfahren
rechtfertigen oder ermöglichen,

6°

pour les procédures négociées sans publication 6°
préalable, les motifs de droit et de fait qui justifient
ou permettent le recours à cette procédure dans les
circonstances visées à l’article 42, § 1er ;

voor
onderhandelingsprocedures
zonder 6°
voorafgaande bekendmaking, de juridische en
feitelijke motivering die het gebruik van deze
procedure in de in artikel 42, § 1, bedoelde
omstandigheden rechtvaardigt of mogelijk maakt;

bei Verhandlungsverfahren
Bekanntmachung rechtliche
Gründe, die in den in Artikel
Umständen die Anwendung
rechtfertigen,

7°

le cas échéant, les motifs de droit et de fait pour 7°
lesquels le pouvoir adjudicateur a renoncé à
attribuer un marché, un accord-cadre ou à mettre
en place un système d’acquisition dynamique ;

in voorkomend geval, de juridische en feitelijke 7°
redenen voor het besluit van de aanbestedende
overheid om een opdracht niet te gunnen, een
raamovereenkomst niet te sluiten of een dynamisch
aankoopsysteem niet in te voeren;

gegebenenfalls rechtliche und tatsächliche Gründe,
aus denen der öffentliche Auftraggeber auf die
Vergabe eines Auftrags, den Abschluss einer
Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines
dynamischen Beschaffungssystems verzichtet hat,
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ohne vorherige
und tatsächliche
42 § 1 genannten
dieses Verfahrens

8°

le cas échéant, les raisons pour lesquelles des 8°
moyens de communication autres que les moyens
électroniques ont été utilisés pour la soumission des
offres ;

in voorkomend geval, de redenen voor het gebruik 8°
van
andere
dan
elektronische
communicatiemiddelen bij het indienen van
offertes;

gegebenenfalls Gründe, aus denen andere Mittel als
elektronische Kommunikationsmittel für die
Einreichung der Angebote verwendet wurden,

9°

le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les 9°
mesures prises en conséquence ;

in
voorkomend
geval,
vastgestelde 9°
belangenconflicten en de in dit verband genomen
maatregelen;

gegebenenfalls
Angaben
zu
Interessenkonflikten
und
Abhilfemaßnahmen,

aufgedeckten
getroffenen

10° le cas échéant, les mesures appropriées visées à 10° in voorkomend geval, de in artikel 52, § 1, bedoelde 10° gegebenenfalls in Artikel 52 § 1 erwähnte
l’article 52, § 1er ;
passende maatregelen;
angemessene Maßnahmen,
11° les raisons pour lesquelles le marché n’a pas été 11° de redenen waarom de opdracht niet in percelen is 11° Gründe, aus denen der Auftrag nicht in Lose
divisé en lots.
verdeeld.
unterteilt wurde.
Les informations visées à l’alinéa 1er ne doivent pas être
disponibles pour les contrats fondés sur des accordscadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à
l’article 43, § 4, ou à l’article 43, § 5, 2°.

De in het eerste lid bedoelde informatie moet niet
beschikbaar zijn voor opdrachten die zijn gebaseerd op
overeenkomstig artikel 43, § 4, of artikel 43, § 5, 2°
gesloten raamovereenkomsten.

Die in Absatz 1 erwähnten Informationen müssen nicht
für
Aufträge
verfügbar
sein,
die
auf
Rahmenvereinbarungen beruhen, wenn diese gemäß
Artikel 43 § 4 oder Artikel 43 § 5 Nr. 2 geschlossen
wurden.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi en
vertu de l’article 62 ou de l’article 90, § 3, contient les
informations exigées à l’alinéa 1er, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent se référer audit avis.

Voor zover de krachtens artikel 62 of artikel 90, § 3,
opgestelde aankondiging van gegunde opdracht de in het
eerste lid vereiste informatie bevat, kunnen de
aanbestedende overheden naar die aankondiging
verwijzen.

In dem Maße, wie die Vergabebekanntmachung gemäß
Artikel 62 oder Artikel 90 § 3 die in Absatz 1 geforderten
Informationen enthält, können sich öffentliche
Auftraggeber auf diese Bekanntmachung beziehen.

§ 2. Pour tout marché ou accord-cadre relevant du
champ d’application du titre 3, d’un montant égal ou
supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, et
chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est
mis en place, les entités adjudicatrices conservent par
écrit les informations suffisantes reprenant les motifs de

§ 2. Voor elke opdracht of raamovereenkomst die onder
het toepassingsgebied van titel 3 valt en waarvan het
bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, en telkens wanneer een
dynamisch aankoopsysteem wordt ingevoerd, bewaren
aanbestedende entiteiten schriftelijk voldoende

§ 2. Auftraggeber bewahren für alle Aufträge oder
Rahmenvereinbarungen, die in den Anwendungsbereich
von Titel 3 fallen und deren Wert mindestens den
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
erreicht, und für alle Einrichtungen dynamischer
Beschaffungssysteme
hinreichend
ausführliche

275

droit et de fait permettant de justifier ultérieurement des informatie, met de juridische en feitelijke motivering, die Informationen unter Angabe der rechtlichen und
décisions prises en relation avec :
hen later in staat stelt hun beslissingen te rechtvaardigen tatsächlichen Gründe auf, damit zu einem späteren
met betrekking tot:
Zeitpunkt Entscheidungen folgender Art gerechtfertigt
werden können:
1°

la qualification ou la sélection des opérateurs 1°
économiques et l’attribution des marchés ;

de kwalificatie of de selectie van de ondernemers en 1°
de gunning van de opdrachten;

Qualifizierung
oder
Auswahl
der
Wirtschaftsteilnehmer sowie Zuschlagserteilung,

2°

l’utilisation des procédures négociées sans mise en 2°
concurrence préalable conformément à l’article
124 ;

het gebruik van onderhandelingsprocedures zonder 2°
voorafgaande
oproep
tot
mededinging
overeenkomstig artikel 124;

Rückgriff auf Verhandlungsverfahren ohne Aufruf
zum Wettbewerb auf der Grundlage von Artikel 124,

3°

la non-application des dispositions des chapitres 3 à 3°
5 du titre 3 en vertu des dérogations prévues au
chapitre 1er du même titre ;

de niet-toepassing van het bepaalde in de 3°
hoofdstukken 3 tot 5 van titel 3 krachtens de
afwijking bedoeld in het eerste hoofdstuk van deze
titel;

Nichtanwendung von Titel 3 Kapitel 3 bis 5 auf der
Grundlage der Abweichungen gemäß Kapitel 1
desselben Titels,

4°

le cas échéant, les raisons pour lesquelles des 4°
moyens de communication autres que les moyens
électroniques ont été utilisés pour la soumission des
offres ;

in voorkomend geval, de redenen voor het gebruik 4°
van niet-elektronische communicatiemiddelen bij
het indienen van offertes;

gegebenenfalls Gründe, aus denen andere Mittel als
elektronische Kommunikationsmittel für die
Einreichung der Angebote verwendet wurden,

5°

le cas échéant, les mesures appropriées visées à 5°
l’article 52, § 1er.

in voorkomend geval, de in artikel 52, § 1, bedoelde 5°
passende maatregelen

gegebenenfalls in Artikel 52 § 1 erwähnte
angemessene Maßnahmen.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi
conformément à l’article 143 ou à l’article 160, § 3,
contient les informations exigées au présent paragraphe,
les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.

Indien de aankondiging van gegunde opdracht, opgesteld
overeenkomstig artikel 143 of artikel 160, § 3, de in deze
paragraaf vereiste informatie bevat, mogen de
aanbestedende entiteiten naar die aankondiging
verwijzen.

In dem Maße, wie die Vergabebekanntmachung gemäß
Artikel 143 oder Artikel 160 § 3 die in vorliegendem
Paragraphen geforderten Informationen enthält, können
sich Auftraggeber auf diese Bekanntmachung beziehen.

§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, ou § 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde informatie of de § 3. Die in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten
leurs principaux éléments, sont communiqués, à leur belangrijkste elementen daarvan worden desgevraagd Informationen oder die Hauptelemente davon sind der in
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demande, au point de contact visé à l’article 163, § 2, aux aan het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt, aan Artikel 163 § 2 erwähnten Kontaktstelle, den
gouvernements de communauté ou de région, ou aux de gemeenschaps- of gewestregeringen of aan de Gemeinschafts- oder Regionalregierungen oder den
instances de contrôle concernées.
betrokken toezichthoudende instanties bezorgd.
betreffenden Überwachungsbehörden auf deren
Anforderung hin zu übermitteln.
§ 4. Les adjudicateurs conservent une trace du
déroulement de toutes les procédures de passation,
qu’elles soient menées ou non par des moyens
électroniques. À cet effet, ils veillent à conserver des
documents suffisants pour justifier les décisions prises à
toutes les étapes de la procédure de passation,
notamment des documents concernant les échanges
avec les opérateurs économiques et les délibérations
internes, la préparation des documents du marché, le
dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et
l’attribution du marché. Ces documents sont conservés
au moins pendant une période de dix ans à compter de la
date de conclusion du marché et en tout état de cause
jusqu’à l’expiration du délai de garantie, sans préjudice
des dispositions des lois, décrets et ordonnances relatifs
aux archives.

§ 4. De aanbesteders documenteren het verloop van alle
plaatsingsprocedures, ongeacht of deze al dan niet
elektronisch worden verricht. Daartoe zien zij erop toe
dat zij voldoende documentatie bijhouden om de
besluiten in alle stadia van de plaatsingsprocedures te
kunnen motiveren, zoals documentatie over de
communicatie
met
ondernemers
en
interne
beraadslagingen,
het
opstellen
van
de
opdrachtdocumenten, de eventuele dialoog of
onderhandeling, en de selectie en gunning van de
opdracht. Deze documentatie wordt ten minste
gedurende tien jaar bewaard vanaf de datum van sluiting
van de opdracht en in ieder geval tot het einde van de
waarborgtermijn, onverminderd het bepaalde in wetten,
decreten en ordonnanties inzake archieven.

§ 4. Vergabestellen dokumentieren den Fortgang aller
Vergabeverfahren, unabhängig davon, ob sie auf
elektronischem Wege durchgeführt werden oder nicht.
Zu diesem Zweck stellen sie sicher, dass sie über
ausreichend
Dokumentation
verfügen,
um
Entscheidungen in allen Stufen des Vergabeverfahrens zu
begründen, zum Beispiel Dokumentation der gesamten
Kommunikation mit Wirtschaftsteilnehmern und
sämtlicher interner Beratungen, der Vorbereitung der
Auftragsunterlagen, des Dialogs oder etwaiger
Verhandlungen, der Auswahl und der Zuschlagserteilung.
Die
Dokumentation
wird
unbeschadet
der
Bestimmungen der Gesetze, Dekrete und Ordonnanzen
über das Archiv während eines Zeitraums von
mindestens zehn Jahren ab dem Datum des
Auftragsabschlusses und in jedem Fall, solange die
Garantiefrist läuft, aufbewahrt.

Le présent paragraphe est d’application pour chaque
marché ou accord-cadre qui tombe sous le champ
d’application du titre 2 ou 3, ainsi que pour les marchés
pour lesquels la valeur estimé est inférieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne. Le présent paragraphe
n’est cependant pas d’application aux marchés publics de
faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 ou au
chapitre 7 du titre 3.

De onderhavige paragraaf is van toepassing op elke
opdracht of raamovereenkomst die onder het
toepassingsgebied van titel 2 of 3 valt, ook op de
opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempel voor de Europese bekendmaking. De
onderhavige paragraaf is echter niet van toepassing op
de in de hoofdstuk 7 van titel 2 of in hoofdstuk 7 van titel
3 bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde.

Vorliegender Paragraph gilt für alle Aufträge oder
Rahmenvereinbarungen, die in den Anwendungsbereich
von Titel 2 oder 3 fallen, und für Aufträge, deren
geschätzter Wert unter den Schwellenwerten für die
europäische Bekanntmachung liegt. Vorliegender
Paragraph gilt jedoch nicht für die in Titel 2 Kapitel 7 oder
Titel 3 Kapitel 7 erwähnten öffentlichen Aufträge mit
geringem Wert.

Obligations statistiques

Statistische verplichtingen

Statistische Verpflichtungen
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Art. 165. § 1er. Les adjudicateurs transmettent au point
de contact visé à l’article 163, § 2, à sa demande, tous
renseignements statistiques et toutes données
nécessaires à l’élaboration des statistiques relatives aux
marchés publics dont le montant estimé est égal ou
supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.

Art. 165. § 1. De aanbesteders bezorgen het in artikel
163, § 2, bedoelde aanspreekpunt desgevraagd alle
statistische inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor
het opmaken van statistieken betreffende de
overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag
gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking.

Art. 165. § 1. Vergabestellen übermitteln der in Artikel
163 § 2 erwähnten Kontaktstelle auf Anforderung
statistische Angaben und Auskünfte, die für die Erstellung
der Statistiken über öffentliche Aufträge erforderlich
sind, deren geschätzter Wert mindestens die
Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht.

§ 2. Le 15 mars 2017 au plus tard et tous les trois ans par
la suite, les adjudicateurs transmettent au point de
contact visé à l’article 163, § 2, la valeur totale des
marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne. La valeur totale de ces marchés
doit être ventilée suivant qu’il s’agit de marchés de
travaux, de fournitures ou de services.

§ 2. De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2,
bedoelde aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en
vervolgens elke drie jaar, de totale waarde van de
opdrachten met een bedrag onder de drempels voor de
Europese bekendmaking. De totale waarde van deze
opdrachten wordt opgesplitst naargelang het gaat om
opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

§ 2. Bis zum 15. März 2017 und danach alle drei Jahre
übermitteln Vergabestellen der in Artikel 163 § 2
erwähnten Kontaktstelle den Gesamtwert der Aufträge,
deren geschätzter Wert unter den Schwellenwerten für
die europäische Bekanntmachung liegt. Der Gesamtwert
dieser Aufträge muss nach Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsaufträgen aufgegliedert werden.

Les données transmises portent sur les trois années De overgemaakte gegevens hebben betrekking op de drie Die übermittelten Angaben beziehen sich auf die letzten
précédentes.
voorafgaande jaren.
drei Jahre.
Coopération administrative

Administratieve samenwerking

Verwaltungszusammenarbeit

Art. 166. Les autorités compétentes fournissent, chacune
en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans
le cadre du système d’information du marché intérieur,
ci-après IMI, mis en place par le règlement (UE) n°
1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 concernant la coopération administrative
par l’intermédiaire du système d’information du marché
intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la
Commission et ce, aux fins d’échanger des informations
relevant, pour les secteurs classiques, des articles 53 à 55,
67 à 70, 73, 75, 77 et 84 et les secteurs spéciaux, des

Art. 166. De bevoegde overheden verstrekken, ieder wat
hem betreft, de inlichtingen die opgevraagd worden in
het kader van het informatiesysteem interne markt,
hierna “IMI”, ingesteld bij Verordening (EU) nr.
1024/2012 van het Europees parlement en de Raad van
25 oktober 2012 betreffende
de
administratieve
samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de
Commissie , teneinde de informatie uit te wisselen zoals
bedoeld in de artikelen 53 tot 55, 67 tot 70, 73, 75, 77 en
84, voor de klassieke sectoren, en in de artikelen 133, 5°,

Art. 166. Die zuständigen Behörden, jede für ihren
Bereich, erteilen die Auskünfte, die im Rahmen des
Binnenmarkt-Informationssystems - nachstehend "IMI" angefordert werden, das durch die Verordnung (EU) Nr.
1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom
25.
Oktober
2012
über
die
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des BinnenmarktInformationssystems und zur Aufhebung der
Entscheidung 2008/49/EG der Kommission errichtet
wurde, für die Zwecke des Informationsaustausches, der
unter die Artikel 53 bis 55, 67 bis 70, 73, 75, 77 und 84 für
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articles 133, 5°, 152 et 153, alinéa 1er, 3°, qui doivent être 152 en 153, eerste lid, 3°, gelezen in samenhang met de die klassischen Bereiche und unter die Artikel 133 Nr. 5,
lus en combinaison avec les articles 55, 77 et 84.
artikelen 55, 77 en 84, voor de speciale sectoren.
152 und 153 Absatz 1 Nr. 3, die in Verbindung mit den
Artikeln 55, 57 und 84 zu lesen sind, für die
Sonderbereiche fällt.
A la demande d’un gouvernement d’une communauté ou
d’une région, ou du point de contact visé à l’article 163,
§ 2, les adjudicateurs fournissent les renseignements
visés à l’alinéa 1er.

Op vraag van een gemeenschaps- of gewestregering, of
van het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt,
verstrekken de aanbesteders de in het eerste lid
bedoelde inlichtingen.

Auf
Verlangen
einer
Gemeinschaftsoder
Regionalregierung oder der in Artikel 163 § 2 erwähnten
Kontaktstelle erteilen Vergabestellen die in Absatz 1
erwähnten Auskünfte.

TITRE 5 - Dispositions finales, modificatives,
abrogatoires et diverses

TITEL 5 - Slot-, wijzigings-, opheffings- en diverse
bepalingen

TITEL 5 - Schluss-, Abänderungs-, Aufhebungs- und
verschiedene Bestimmungen

CHAPITRE PREMIER - Dispositions diverses

HOOFDSTUK 1 - Diverse bepalingen

KAPITEL 1 - Verschiedene Bestimmungen

Calcul des délais

Berekening termijnen

Berechnung der Fristen

Art. 167. Sauf disposition contraire, le calcul des délais
fixés en vertu de la présente loi s’opère conformément
au Règlement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant
détermination des règles applicables aux délais, aux
dates et aux termes.

Art. 167. Behoudens indien anders is bepaald gebeurt de
berekening van de krachtens deze wet bepaalde
termijnen overeenkomstig de verordening 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.

Art. 167. Außer bei anders lautender Bestimmung erfolgt
die Berechnung der aufgrund des vorliegenden Gesetzes
festgelegten Fristen gemäß der Verordnung Nr. 1182/71
des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für
die Fristen, Daten und Termine.

Efficacité énergétique

Energie-efficiëntieprestaties

Energieeffizienz

Art. 168. § 1er. Cet article est uniquement applicable pour
les marchés publics, concours et accords-cadres qui
tombent dans le champ d’application du titre 2 de la
présente loi, ainsi que pour les marchés publics, concours
et accords-cadres qui sont exclus du champ d’application
matériel de ce titre, suite à la mise en œuvre des
dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du

Art. 168. § 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op
de
overheidsopdrachten,
prijsvragen
en
raamovereenkomsten die onder het toepassingsgebied
vallen van titel 2 van deze wet, alsook op de
overheidsopdrachten,
prijsvragen
en
raamovereenkomsten die ingevolge de werking van de
bepalingen van Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van

Art. 168. § 1. Vorliegender Artikel ist nur anwendbar auf
öffentliche
Aufträge,
Wettbewerbe
und
Rahmenvereinbarungen, die in den Anwendungsbereich
von Titel 2 des vorliegenden Gesetzes fallen, und auf
öffentliche
Aufträge,
Wettbewerbe
und
Rahmenvereinbarungen, die infolge der Ausführung der
Bestimmungen von Titel 2 Kapitel 1 Abschnitt 2
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chapitre I du titre 2.

Hoofdstuk I van titel 2, van het materieel Unterabschnitt
3
aus
dem
sachlichen
toepassingsgebied van deze titel uitgesloten worden.
Anwendungsbereich dieses Titels ausgeschlossen sind.

§ 2. L’État, les Régions et les Communautés n’acquièrent
en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à
fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et
bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de
même pour les organismes de droit public dont soit les
activités sont majoritairement financées par l’une des
autorités précitées, soit leur gestion est soumise au
contrôle d’une de ces autorités, soit plus de la moitié des
membres de la direction, de l’organe d’administration ou
de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui
concerne les organismes de droit public dépendant des
Régions ou des Communautés, cette obligation n’est
applicable que pour autant qu’il s’agisse d’organismes
administratifs dont la sphère de fonctionnement
correspond à celle de la Région ou de la Communauté.

§ 2. De Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
verwerven wat de door de Koning vast te stellen
producten, diensten en gebouwen betreft, uitsluitend
producten, diensten en gebouwen met hoge energieefficiëntieprestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel de
werkzaamheden in hoofdzaak door een van de
eerstgenoemde overheden gefinancierd wordt, ofwel het
beheer onderworpen is aan het toezicht van een van die
overheden, ofwel de leden van de directie, van de raad
van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de
helft door een van die overheden zijn aangewezen. Wat
de van de Gewesten of van de Gemeenschappen
afhangende publiekrechtelijke instellingen betreft is de
verplichting echter slechts van toepassing voor zover het
bestuursinstellingen betreft waarvan de werkingssfeer
overeenstemt met deze van het Gewest of van de
Gemeenschap.

§ 2. Der Staat, die Regionen und die Gemeinschaften
beschaffen hinsichtlich der vom König festzulegenden
Waren, Dienstleistungen und Gebäude nur Waren,
Dienstleistungen
und
Gebäude
mit
hoher
Energieeffizienz. Dasselbe gilt für öffentlich-rechtliche
Einrichtungen, deren Tätigkeit entweder überwiegend
von einer der vorerwähnten Behörden finanziert wird
oder deren Leitung der Aufsicht einer dieser Behörden
unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die
von diesen Behörden ernannt worden sind. Was die von
den Regionen und Gemeinschaften abhängenden
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen betrifft, findet diese
Verpflichtung jedoch nur Anwendung, sofern es sich um
administrative
Einrichtungen
handelt,
deren
Zuständigkeitsbereich mit demjenigen der Regionen und
Gemeinschaften übereinstimmt.

Pour l’application de cet article, les pouvoirs De aanbestedende overheden onderworpen aan het in Für die Anwendung des vorliegenden Artikels werden die
adjudicateurs qui sont soumis à l’obligation visée au het eerste lid bedoelde verplichting worden, voor de öffentlichen Auftraggeber, die der in Absatz 1 erwähnten
premier alinéa, sont dénommés “autorités centrales”.
toepassing van dit artikel, “centrale overheden” Verpflichtung unterliegen, "zentrale Behörden" genannt.
genoemd.
Pour l’application du présent article, on entend Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “het Für die Anwendung des vorliegenden Artikels versteht
également par “acquisition d’un bâtiment”, la location et verwerven van een gebouw” ook de huur en het man unter "Beschaffung eines Gebäudes" ebenfalls
l’acquisition de droits réels sur un bâtiment.
verwerven van zakelijke rechten op een gebouw Miete und Erwerb dinglicher Rechte an einem Gebäude.
verstaan.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s’applique pas De aanbestedende overheden waarop het eerste lid niet Öffentliche Auftraggeber, auf die Absatz 1 nicht
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l’alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu’ils
acquièrent les produits, les services et les bâtiments à
fixer par le Roi, l’acquisition de produits, de services et de
bâtiments à haute performance énergétique.

toepasselijk is, overwegen wat de door de Koning vast te
stellen producten, diensten en gebouwen betreft, de
verwerving van producten, diensten en gebouwen met
hoge energie-efficiëntieprestaties.

anwendbar ist, ziehen bei der Beschaffung hinsichtlich
der vom König festzulegenden Waren, Dienstleistungen
und Gebäude Waren, Dienstleistungen und Gebäude mit
hoher Energieeffizienz in Betracht.

L’acquisition de produits, de services et de bâtiments à
haute performance énergétique est conditionnée au fait
que celle-ci soit compatible avec le rapport
coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au
sens large, l’adéquation technique et un niveau de
concurrence suffisant.

Als voorwaarde voor de verwerving van producten,
diensten en gebouwen met hoge energieefficiëntieprestaties geldt dat die in overeenstemming
zijn met de kosteneffectiviteit, de economische
haalbaarheid, de duurzaamheid in een breder verband,
de technische geschiktheid, alsmede met de
aanwezigheid van voldoende concurrentie.

Als Bedingung für die Beschaffung von Waren,
Dienstleistungen
und
Gebäuden
mit
hoher
Energieeffizienz gilt, dass sie mit Kostenwirksamkeit,
wirtschaftlicher Tragfähigkeit, Nachhaltigkeit im
weiteren Sinne und technischer Eignung vereinbar sind
und ausreichender Wettbewerb vorhanden ist.

Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu’ils
passent des marchés de services, la possibilité de
conclure des contrats de performance énergétique à long
terme assurant des économies d’énergie à long terme.

Alle aanbestedende overheden overwegen bij het
plaatsen van opdrachten voor diensten de mogelijkheid
energieprestatiecontracten voor de lange termijn te
sluiten die energiebesparingen op de lange termijn
opleveren.

Alle öffentlichen Auftraggeber prüfen bei der Vergabe
von
Dienstleistungsaufträgen
die
Möglichkeit,
langfristige Energieleistungsverträge zu schließen, die
langfristige Energieeinsparungen erbringen.

§ 3. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 2.
À cet effet, le Roi fixe notamment les exigences
minimales en matière de performance énergétique pour
les produits, les services et les bâtiments qu’Il détermine.

§ 3. De Koning stelt de nadere regels vast voor de
toepassing van paragraaf 2. Daartoe bepaalt Hij onder
meer
de
minimumeisen
inzake
energieefficiëntieprestatie voor de door Hem te bepalen
producten, diensten en gebouwen.

§ 3. Der König legt zusätzliche Regeln zu § 2 fest. Zu
diesem
Zweck
legt
Er
insbesondere
Mindestanforderungen
an
die
Energieeffizienz
hinsichtlich der von Ihm festzulegenden Waren,
Dienstleistungen und Gebäude fest.

Compétences

Bevoegdheden

Befugnisse

Art. 169. Dans les limites de ses attributions, chaque
ministre est compétent pour prendre les décisions
relatives à la passation et à l’exécution des marchés de
l’autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son
autorité hiérarchique.

Art. 169. Elke minister kan, binnen de grenzen van zijn
bevoegdheden, de beslissingen nemen inzake de
plaatsing en uitvoering van opdrachten voor rekening van
de federale overheid en van de instellingen die onder zijn
hiërarchisch gezag staan.

Art. 169. Jeder Minister kann im Rahmen seiner
Zuständigkeiten Beschlüsse über die Vergabe und
Ausführung von Aufträgen der Föderalbehörde und der
Einrichtungen, die seiner Weisungsbefugnis unterstehen,
fassen.
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Pour les personnes de droit public autres que celles
visées à l’alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et
l’exécution des marchés sont exercés par les autorités et
organes compétents, en vertu des dispositions d’une loi,
d’un décret, d’une ordonnance, d’une disposition
réglementaire ou statutaire les régissant.

Voor de andere publiekrechtelijke personen dan deze
bedoeld in het eerste lid worden de bevoegdheden voor
het plaatsen en uitvoeren van opdrachten uitgeoefend
door de overheden en organen bevoegd krachtens de
bepalingen van een wet, decreet, ordonnantie,
reglement of statuut.

Für andere als in Absatz 1 erwähnte öffentlich-rechtliche
Personen werden die Befugnisse für die Vergabe und
Ausführung von Aufträgen von den Behörden und
Organen ausgeübt, die aufgrund der für sie geltenden
Bestimmungen eines Gesetzes, eines Dekrets, einer
Ordonnanz, einer Verordnung oder einer Satzung dafür
zuständig sind.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et
2 peuvent, pour les autorités et organes compétents
visés auxdits alinéas et relevant de l’autorité fédérale,
être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf
lorsqu’une disposition légale particulière règle cette
délégation.

De bevoegdheden toegekend krachtens het eerste en
tweede lid kunnen, voor de bevoegde overheden en
organen bedoeld in deze leden, die tot de bevoegdheid
van de federale overheid behoren, worden overgedragen
binnen de grenzen vastgesteld door de Koning, behalve
wanneer een bijzondere wettelijke bepaling deze
overdracht regelt.

Die aufgrund der Absätze 1 und 2 zuerkannten Befugnisse
können für die in diesen Absätzen erwähnten
zuständigen Behörden und Organe, die der
Föderalbehörde unterstehen, innerhalb der vom König
festgelegten Grenzen übertragen werden, außer wenn
diese
Übertragung
durch
eine
besondere
Gesetzesbestimmung geregelt ist.

Conseil des ministres

Ministerraad

Ministerrat

Art. 170. Les arrêtés royaux pris en exécution ou en Art. 170. De koninklijke besluiten welke in uitvoering of Art. 170. Königliche Erlasse zur Ausführung oder zur
application de la présente loi sont délibérés en Conseil met toepassing van deze wet worden vastgesteld, Anwendung des vorliegenden Gesetzes werden im
des ministres..
worden in Ministerraad overlegd.
Ministerrat beraten.
Habilitations au Roi

Machtigingen aan de Koning

Ermächtigungszuweisungen an den König

Art. 171. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y
compris l’abrogation, l’ajout, la modification ou le
remplacement de dispositions légales, pour assurer la
transposition des dispositions obligatoires résultant du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et
concernant les marchés publics visés par la présente loi.

Art. 171. De Koning kan de maatregelen nemen, met
inbegrip van de opheffing, aanvulling, wijziging of
vervanging van wetsbepalingen, die nodig zijn om de
omzetting te verzekeren van de verplichte bepalingen die
voortvloeien uit het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie en de internationale akten die
genomen werden krachtens dit verdrag en die de
overheidsopdrachten betreffen bedoeld in deze wet.

Art. 171. Der König kann Maßnahmen einschließlich der
Aufhebung, Ergänzung, Abänderung oder Ersetzung von
Gesetzesbestimmungen treffen, die zur Umsetzung der
Pflichtbestimmungen erforderlich sind, die aus dem
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
und den aufgrund dieses Vertrags ergangenen
internationalen Akten hervorgehen und die sich auf die in
vorliegendem Gesetz erwähnten öffentlichen Aufträge
beziehen.
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Ces mesures font l’objet d’un rapport soumis à la De maatregelen maken het voorwerp uit van een verslag Diese Maßnahmen bilden den Gegenstand eines
Chambre des représentants.
dat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt Berichts, der der Abgeordnetenkammer vorgelegt wird.
voorgelegd.
Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou
remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la
transposition de dispositions non obligatoires résultant
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et
concernant les marchés publics et les marchés de
travaux, de fournitures et de services visés par la
présente loi.

De Koning kan tevens de bepalingen van deze wet
opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen om te
voorzien in de omzetting van niet-verplichte bepalingen
die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie en de internationale akten die
genomen werden krachtens dit Verdrag en die betrekking
hebben op de overheidsopdrachten en de opdrachten
voor werken, leveringen en diensten bedoeld in deze
wet.

Der König kann ferner die Bestimmungen des
vorliegenden Gesetzes, die zur Umsetzung der nicht
bindenden Bestimmungen erforderlich sind, die aus dem
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
und den aufgrund dieses Vertrags ergangenen
internationalen Akten hervorgehen und die sich auf
öffentliche Aufträge und Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträge beziehen, die in vorliegendem
Gesetz erwähnt sind, aufheben, ergänzen, abändern oder
ersetzen.

Les mesures prévues à l’alinéa précédent font l’objet De in het vorige lid vermelde maatregelen maken het In vorhergehendem Absatz vorgesehene Maßnahmen
d’une confirmation législative dans les deux ans suivant voorwerp uit van een wettelijke bekrachtiging binnen de werden binnen zwei Jahren nach ihrem Inkrafttreten
leur entrée en vigueur.
twee jaar na hun inwerkingtreding.
durch Gesetz bestätigt.
Art. 172. Le Roi peut mettre le texte des dispositions
organiques et statutaires en concordance avec celui de la
présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les
entreprises publiques visés respectivement à l’article 2,
1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d’une loi ou d’un arrêté,
de l’autorité hiérarchique ou du contrôle d’un ministre
fédéral.

Art. 172. De Koning kan de organieke en statutaire
bepalingen in overeenstemming brengen met de
bepalingen van deze wet wat de in respectievelijk artikel
2, 1°, en 2°, bedoelde aanbestedende overheden en
overheidsbedrijven betreft die, krachtens een wet of
besluit, onder het hiërarchische gezag of het toezicht van
een federale minister staan.

Art. 172. Der König kann für die in Artikel 2 Nr. 1
beziehungsweise Nr. 2 erwähnten öffentlichen
Auftraggeber und öffentlichen Unternehmen, die
aufgrund eines Gesetzes oder Erlasses der
Weisungsbefugnis
oder
der
Aufsicht
eines
Föderalministers unterstehen, die Bestimmungen der
Grund- und Satzungsbestimmungen in Übereinstimmung
mit den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes
bringen.

CHAPITRE 2 - Dispositions modificatives et abrogatoires

HOOFDSTUK 2 - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

KAPITEL 2 - Abänderungs- und
Aufhebungsbestimmungen
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Modification de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales

Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende
de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties

Abänderung des Gesetzes vom 2. August 2002 zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr

Art. 173. A l’article 3 de la loi du 2 août 2002 concernant
la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, modifié par l’arrêté royal du
19 décembre 2010 et par la loi du 22 novembre 2013,
l’alinéa 3 est complété par les mots:

Art. 173. In artikel 3 van de wet van
2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 19 december 2010 en bij de wet
van 22 november 2013, wordt het derde lid aangevuld
met de woorden:

Art. 173. In Artikel 3 des Gesetzes vom 2. August 2002 zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr,
abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 19.
Dezember 2010 und das Gesetz vom 22. November 2013,
wird Absatz 3 durch folgende Wörter ergänzt:

“, sous réserve de la réglementation relative aux marchés
publics et aux concessions en matière de règles de
contrôle et de paiement, comme prévu par les règles
générales d’exécution”.

“, onder voorbehoud van de regelgeving inzake
overheidsopdrachten en concessies op het vlak van de
verificatie- en betalingsregels zoals vervat in de algemene
uitvoeringsregels”.

", unter Vorbehalt der Vorschriften über öffentliche
Aufträge und Konzessionen in Bezug auf die Kontroll- und
Zahlungsregeln
wie
in
den
allgemeinen
Ausführungsregeln vorgesehen".

Abrogation de l’article 3/1 de la loi du 2 août 2002
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales

Opheffing van artikel 3/1 van de wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties

Aufhebung von Artikel 3/1 des Gesetzes vom 2. August
2002 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im
Geschäftsverkehr

Art. 174. L’article 3/1 de cette même loi, inséré par la loi Art. 174. Artikel 3/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de Art. 174. Artikel 3/1 desselben Gesetzes, eingefügt durch
du 22 novembre 2013, est abrogé.
wet van 22 november 2013, wordt opgeheven.
das Gesetz vom 22. November 2013, wird aufgehoben.
Modifications de la loi défense et de la sécurité.

Wijzigingen van de wet defensie en veiligheid

Abänderungen des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit

Art. 175. A l’article 2 de la loi du 13 août 2011 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services en matière de défense et
sécurité, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

Art. 175. In artikel 2 van de wet van 13 augustus 2011
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, worden de bepalingen onder 2° en 3°
vervangen als volgt:

Art. 175. In Artikel 2 des Gesetzes vom 13. August 2011
über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Lieferund Dienstleistungsaufträge in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit werden die Nummern 2 und
3 wie folgt ersetzt:

“2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une “2° overheidsbedrijf: elke onderneming die een "2° öffentliches Unternehmen: ein Unternehmen, das
activité visée aux articles 96 à 102 de la loi du 17 juin
activiteit als bedoeld in de artikelen 96 tot 102 van
eine in den Artikeln 96 bis 102 des Gesetzes vom 17.
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3°

2016 relative aux marchés publics sur laquelle les
pouvoirs
adjudicateurs
peuvent
exercer
directement ou indirectement une influence
dominante du fait de la propriété, de la participation
financière ou des règles qui la régissent. L’influence
dominante est présumée lorsque ceux-ci,
directement ou indirectement, à l’égard de
l’entreprise :

de
wet
van
17
juni
2016
inzake
overheidsopdrachten uitoefent waarop de
aanbestedende overheden rechtstreeks of
onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen
uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële
deelneming of in de onderneming geldende
voorschriften. De overheersende invloed wordt
vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, ten opzichte van de onderneming:

Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge erwähnte
Tätigkeit ausübt, auf das öffentliche Auftraggeber
aufgrund
der
Eigentumsverhältnisse,
der
finanziellen Beteiligung oder der für das
Unternehmen geltenden Vorschriften unmittelbar
oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss
ausüben können. Es wird vermutet, dass öffentliche
Auftraggeber einen beherrschenden Einfluss auf ein
Unternehmen ausüben, wenn sie unmittelbar oder
mittelbar:

a)

détiennent la
l’entreprise, ou

de

a)

de meerderheid van het maatschappelijk
kapitaal bezitten, of

a)

die Mehrheit des Kapitals des Unternehmens
halten oder

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux
parts émises par l’entreprise ; ou

b)

over de meerderheid van de stemmen
beschikken die verbonden zijn aan de door de
onderneming uitgegeven aandelen; of

b)

über die Mehrheit der mit den Anteilen am
Unternehmen verbundenen Stimmrechte
verfügen oder

c)

peuvent désigner plus de la moitié des
membres de l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance de l’entreprise ;

c)

meer dan de helft van de leden van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen;

c)

mehr als die Hälfte der Mitglieder des
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans
des Unternehmens bestellen können,

majorité

du

capital

personne bénéficiant de droits spéciaux ou 3°
exclusifs : la personne exerçant une activité visée au
titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics et bénéficiant de droits spéciaux ou
exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les
droits accordés par l’autorité compétente au moyen
de toute disposition législative, réglementaire ou
administrative ayant pour effet de réserver à une ou
plusieurs entités l’exercice d’une activité visée au
titre 3 précité et d’affecter substantiellement la
capacité des autres entités d’exercer cette activité ;

persoon die geniet van bijzondere of exclusieve 3°
rechten: de persoon die bijzondere of exclusieve
rechten geniet wanneer hij een activiteit uitoefent
als bedoeld in titel 3 van de wet van 17 juni 2016
inzake overheidsopdrachten. De bijzondere of
exclusieve rechten zijn rechten die voortvloeien uit
een door een bevoegde overheid verleende
machtiging op grond van een wettelijke,
reglementaire of administratieve bepaling die tot
gevolg heeft dat de uitoefening van een van de
voormelde titel 3 bedoelde activiteiten aan een of
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Person, die besondere oder ausschließliche Rechte
innehat: Personen, die eine in Titel 3 des Gesetzes
vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge
erwähnte Tätigkeit auf der Grundlage von
besonderen oder ausschließlichen Rechten
ausüben. Besondere oder ausschließliche Rechte
sind Rechte, die die zuständige Behörde im Wege
einer
Gesetzes-,
Verordnungsoder
Verwaltungsbestimmung gewährt hat, um die
Ausübung einer in vorerwähntem Titel 3
aufgeführten Tätigkeit auf eine oder mehrere

meer entiteiten voorbehouden blijft waardoor de
mogelijkheden van andere entiteiten om dezelfde
activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden
beïnvloed;

Stellen zu beschränken, wodurch die Möglichkeit
anderer Stellen zur Ausübung dieser Tätigkeit
wesentlich eingeschränkt wird.

Les droits octroyés au moyen d’une procédure
ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon
des critères objectifs ne constituent pas des “droits
spéciaux ou exclusifs” au sens du présent point.

De rechten toegekend door middel van een
procedure die het voorwerp was van een gepaste
bekendmaking en waarbij gebruik werd gemaakt
van objectieve criteria, vormen geen “bijzondere of
exclusieve rechten” in de zin van het onderhavig
punt.

Rechte, die in einem angemessen bekannt
gegebenen und auf objektiven Kriterien
beruhenden Verfahren gewährt wurden, sind keine
"besonderen oder ausschließlichen Rechte" im
Sinne der vorliegenden Nummer.

Ces procédures sont notamment les suivantes

Deze procedures zijn onder meer de volgende:

Zu diesen Verfahren zählen:

:

a)

les procédures de passation de marché avec
mise en concurrence préalable, conformément
à la présente loi, à la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics et à la loi du 17 juin 2016
relative aux concessions ;

a)

de procedures voor de plaatsing van een
opdracht met voorafgaande oproep tot
mededinging, overeen-komstig onderhavige
wet, de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten en de wet van 17 juni
2016
betreffende
de
concessieovereenkomsten;

a)

Verfahren zur Vergabe von Aufträgen mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb gemäß
vorliegendem Gesetz, dem Gesetz vom 17. Juni
2016 über die öffentlichen Aufträge und dem
Gesetz vom 17. Juni 2016 über die
Konzessionen,

b)

les procédures en vertu d’autres actes
juridiques de l’Union européenne, énumérés à
l’annexe IV de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics, qui garantissent une
transparence préalable suffisante pour l’octroi
d’autorisations sur la base de critères objectifs.

b)

de
procedures
ingevolge
andere
rechtshandelingen van de Europese Unie,
opgesomd in bijlage IV van de wet van 17 juni
2016 inzake overheidsopdrachten, die een
voldoende
voorafgaande
transparantie
waarborgen met het oog op het toekennen van
vergunningen op basis van objectieve criteria.

b)

Verfahren gemäß anderen in Anlage IV des
Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die
öffentlichen
Aufträge
aufgeführten
Rechtsakten der Europäischen Union, die im
Hinblick auf eine auf objektiven Kriterien
beruhende Erteilung von Genehmigungen
vorab eine angemessene Transparenz
sicherstellen,".

Art. 176. Dans les articles 2, 4 et 37 de la même loi les Art. 176. In de artikelen 2, 4, en 37 van dezelfde wet Art. 176. In den Artikeln 2, 4 und 37 desselben Gesetzes
mots “entité adjudicatrice” sont remplacés par les mots worden de woorden “aanbestedende entiteit” vervangen wird der Begriff "Auftraggeber" jeweils durch den Begriff
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“personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs”,
les mots “entités adjudicatrices” sont remplacés par les
mots “personnes bénéficiant de droits spéciaux ou
exclusifs” et les mots “entité(s) adjudicatrice(s)”
remplacés par les mots “personne(s) bénéficiant de
droits spéciaux ou exclusifs”.

door de woorden “persoon die genieten van bijzondere "Person, die besondere oder ausschließliche Rechte
of exclusieve rechten”, worden de woorden innehat," ersetzt.
“aanbestedende entiteiten” vervangen door de woorden
“personen die genieten van bijzondere of exclusieve
rechten” en worden de woorden “aanbestedende
entiteit(en)” vervangen door de woorden “persoon of
personen die genieten van bijzondere of exclusieve
rechten”.

Art. 177. Dans la même loi l’intitulé du titre 3 “Marchés Art. 177. In dezelfde wet wordt het opschrift van titel Art. 177. Im selben Gesetz wird die Überschrift von Titel
conclus par des instances adjudicatrices” est remplacé 3 “Opdrachten
afgesloten
door
aanbestedende 3 "Von Auftraggebern geschlossene Aufträge" durch
par l’intitulé suivant :
entiteiten” vervangen door onderstaand opschrift:
folgende Überschrift ersetzt:
“Titre 3 — Marchés conclus par des personnes “Titel 3 — Opdrachten afgesloten door personen die "TITEL 3 - Aufträge, die von Personen geschlossen
bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs”.
genieten van bijzondere of exclusieve rechten”.
werden, die besondere oder ausschließliche Rechte
innehaben".
Art. 178. Dans la même loi, un article 4/1 est ajouté, Art. 178. In dezelfde
rédigé comme suit :
4/1 ingevoegd, luidende:
“Art. 4/1. Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant
à des acquisitions tombant sous le champ d’application
de la présente loi ou sous l’article 346 du Traité relatif au
fonctionnement de l’Union européenne ou sous un des
cas visés à l’article 15, alinéa 2, qu’à des achats tombant
sous le titre 2 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés
publics, l’article 24 de cette dernière loi est d’application.

wet

wordt

een

artikel Art. 178. In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 4/1 mit
folgendem Wortlaut eingefügt:

“Art. 4/1. In het geval van gemengde opdrachten die
zowel betrekking hebben op verwervingen die onder
deze wet vallen of onder artikel 346 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie of onder
één van de gevallen zoals bepaald in artikel 15, tweede
lid, als op verwervingen die onder titel 2 van de wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vallen, is artikel
24 van deze laatste wet van toepassing.

"Art. 4/1 - Bei gemischten Aufträgen, die sowohl unter
das vorliegende Gesetz oder unter Artikel 346 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
oder unter einen der in Artikel 15 Absatz 2 erwähnten
Fälle fallende Beschaffungen als auch unter Titel 2 des
Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen
Aufträge fallende Beschaffungen zum Gegenstand
haben, kommt Artikel 24 dieses Gesetzes zur
Anwendung.

Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des In het geval van gemengde opdrachten die zowel Bei gemischten Aufträgen, die sowohl unter das
acquisitions tombant sous le champ d’application de la betrekking hebben op verwervingen die onder deze wet vorliegende Gesetz oder unter Artikel 346 des Vertrags
présente loi ou sous l’article 346 du Traité relatif au vallen of onder artikel 346 van het Verdrag betreffende über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder unter
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fonctionnement de l’Union européenne, ou sous un des
cas visés à l’article 15, alinéa 2, qu’à des achats tombant
sous le titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés
publics, les articles 106 et 107 de cette dernière loi sont
d’application.”.

de werking van de Europese Unie of onder één van de
gevallen zoals bepaald in artikel 15, tweede lid, als op
verwervingen die onder titel 3 van de wet van 17 juni
2016 inzake overheidsopdrachten vallen, zijn de artikelen
106 en 107 van deze laatste wet van toepassing.”.

einen der in Artikel 15 Absatz 2 erwähnten Fälle fallende
Beschaffungen als auch unter Titel 3 des Gesetzes vom
17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge fallende
Beschaffungen zum Gegenstand haben, kommen die
Artikel 106 und 107 dieses Gesetzes zur Anwendung."

Art. 179. A l’article 13 de la même loi, les mots “visée au
titre III de la loi du 15 juin 2006”, sont remplacés par les
mots “visée à l’article 94, 1°, b, de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics”.

Art. 179. In artikel 13 van dezelfde wet worden de
woorden “als bedoeld in titel III van de wet van 15 juni
2006” vervangen door de woorden “als bedoeld in artikel
94, 1°, b, van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten”.

Art. 179. In Artikel 13 desselben Gesetzes werden die
Wörter "in Titel III des Gesetzes vom 15. Juni 2006" durch
die Wörter "in Artikel 94 Nr. 1 Buchstabe b) des Gesetzes
vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge"
ersetzt.

Art. 180. L’article 15 de la même loi est remplacé comme Art. 180. Artikel 15 van dezelfde wet wordt vervangen als Art. 180. Artikel 15 desselben Gesetzes wird wie folgt
suit :
volgt:
ersetzt:
“Art. 15. La présente loi est d’application aux marchés “Art. 15. Deze wet is van toepassing op de "Art. 15 - Vorliegendes Gesetz gilt für öffentliche
publics passés, qui ont trait à :
overheidsopdrachten die betrekking hebben op:
Aufträge, die Folgendes zum Gegenstand haben:
1°

la fourniture d’équipements militaires, y compris de 1°
leurs pièces détachées, composants, et/ou sousassemblages ;

de levering van militair materieel, inclusief 1°
onderdelen, componenten en/of assemblagedelen;

Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich
dazugehöriger Teile, Bauteile und/oder Bausätze,

2°

la fourniture d’équipements sensibles, y compris de 2°
leurs pièces détachées, composants, et/ou sousassemblages ;

de levering van gevoelig materieel, inclusief 2°
onderdelen, componenten en/of assemblagedelen;

Lieferung von sensibler Ausrüstung, einschließlich
dazugehöriger Teile, Bauteile und/oder Bausätze,

3°

des travaux, fournitures et services directement liés 3°
à un équipement visé aux 1° et 2° pour tout ou
partie de son cycle de vie ;

werken, leveringen en diensten die rechtstreeks 3°
met het onder 1° en 2° genoemde materieel
verband houden, voor alle fasen of voor een deel
van de levenscyclus ervan;

Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen in
unmittelbarem Zusammenhang mit der in Nr. 1 und
2 genannten Ausrüstung in allen Phasen ihres
Lebenszyklus,

4°

des travaux et services destinés à des fins 4°
spécifiquement militaire sou des travaux et services

werken en diensten voor specifiek militaire 4°
doeleinden of gevoelige werken en gevoelige

Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische
Zwecke oder sensible Bauleistungen und sensible

288

sensibles.

diensten.

Dienstleistungen.

Dans les cas visés ci-dessous, seul le titre 3/1 est In onderstaande gevallen is echter uitsluitend titel In den nachstehenden Fällen kommt nur Titel 3/1 zur
d’application :
3/1 van toepassing:
Anwendung:
1°

si et dans la mesure où la protection des intérêts 1°
essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être
garantie par des mesures moins intrusives, par
exemple en imposant des conditions en vue de
protéger la confidentialité des informations que le
pouvoir
adjudicateur
met
à
disposition
conformément aux titre 2 et 3 de la présente loi ;

indien en voor zover de bescherming van de 1°
essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk niet kan
worden gewaarborgd door minder ingrijpende
maatregelen, bijvoorbeeld door eisen te stellen ter
bescherming van het vertrouwelijke karakter van de
informatie die de aanbestedende overheid
overeenkomstig de bepalingen van titel 2 en 3 van
deze wet beschikbaar stelt;

wenn und soweit der Schutz wesentlicher
Sicherheitsinteressen des Königreichs nicht durch
weniger einschneidende Maßnahmen garantiert
werden
kann
wie
beispielsweise
durch
Anforderungen, die auf den Schutz der
Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die der
öffentliche Auftraggeber gemäß den Titeln 2 und 3
des vorliegenden Gesetzes zur Verfügung stellt,

2°

si et dans la mesure où l’application des dispositions 2°
du titre 2 et 3 de la présente loi obligerait le
Royaume à fournir des informations dont il
estimerait la divulgation contraire aux intérêts
essentiels de sa sécurité ;

indien en voor zover de toepassing van de 2°
bepalingen van titel 2 en 3 van deze wet het Rijk
ertoe zou verplichten informatie ter beschikking te
stellen waarvan hij de openbaarmaking in strijd acht
met zijn essentiële veiligheidsbelangen;

wenn und soweit die Anwendung der
Bestimmungen der Titel 2 und 3 des vorliegenden
Gesetzes das Königreich verpflichten würde,
Auskünfte zu erteilen, deren Offenlegung nach
seiner
Auffassung
seinen
wesentlichen
Sicherheitsinteressen zuwiderlaufen würde,

3°

lorsque la passation et l’exécution du marché public 3°
sont déclarés secrets ou doivent s’accompagner de
mesures particulières de sécurité, conformément
aux dispositions législatives, réglementaires ou
administratives en vigueur dans le Royaume, pour
autant qu’il est établi que la protection des intérêts
essentiels concernés ne peut être garantie par des
mesures moins intrusives, telles que celles visées au
1° ;

wanneer het plaatsen en de uitvoering van de 3. wenn die Vergabe und Ausführung des öffentlichen
overheidsopdracht geheim zijn verklaard of
Auftrags als geheim zu erklären sind oder sie von
overeenkomstig de in het Rijk geldende wettelijke
besonderen Sicherheitsmaßnahmen gemäß den im
of bestuursrechtelijke bepalingen gepaard moeten
Königreich geltenden Gesetzes-, Verordnungs- oder
gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen, voor
Verwaltungsvorschriften begleitet sein müssen,
zover vastgesteld werd dat de essentiële belangen
sofern erwiesen ist, dass die betreffenden
niet kunnen worden gewaarborgd met minder
wesentlichen Interessen nicht durch weniger
ingrijpende maatregelen, zoals die bedoeld in de
einschneidende Maßnahmen wie jene gemäß Nr. 1
bepaling onder 1°;
garantiert werden können,

4°

lorsque l’article 346 du Traité relatif
fonctionnement de l’Union européenne

indien artikel 346 van het Verdrag betreffende de 4°
werking van de Europese Unie van toepassing is.”.

au 4°
est
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wenn Artikel 346 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union zur Anwendung kommt."

d’application.”.
Art. 181. L’article 16 de la même loi est abrogé.

Art. 181. Artikel 16 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 181. Artikel 16 desselben Gesetzes wird aufgehoben.

Art. 182. A l’article 22, alinéa 3, de la même loi, la phrase
“Il peut soumettre à des règles spécifiques de passation
les marchés publics auxquels s’applique l’article 346, 1, b,
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.”
est abrogée.

Art. 182. In artikel 22, derde lid, van dezelfde wet wordt
de zin “Hij kan specifieke gunningsregels toepasselijk
maken op de overheidsopdrachten waarop artikel 346, 1,
b, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie van toepassing is.” opgeheven.

Art. 182. In Artikel 22 Absatz 3 desselben Gesetzes wird
der Satz "Er kann öffentliche Aufträge, auf die Artikel 346
Absatz 1 Buchstabe b) des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union Anwendung findet, spezifischen
Vergaberegeln unterwerfen." aufgehoben.

Art. 183. A l’article 25, 1°, de la même loi la disposition Art. 183. In artikel 25, 1°, van dezelfde wet wordt de Art. 183. Artikel 25 Nr. 1 Buchstabe b) desselben
sous b) est abrogée.
bepaling onder b) opgeheven.
Gesetzes wird aufgehoben.
Art. 184. A l’article 35 de la même loi l’alinéa 2 est Art. 184. In artikel 35 van dezelfde wet wordt het tweede Art. 184. Artikel 35 Absatz 2 desselben Gesetzes wird
abrogé.
lid opgeheven.
aufgehoben.
Art. 185. L’article 40/1 de la même loi est remplacé Art. 185. Artikel 40/1 van dezelfde wet wordt vervangen Art. 185. Artikel 40/1 desselben Gesetzes wird wie folgt
comme suit :
als volgt:
ersetzt:
“Art. 40/1. § 1er. L’État, les Régions et les Communautés
n’acquièrent en ce qui concerne les produits, services et
bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits,
services et bâtiments à haute performance énergétique.
Il en va de même pour les organismes de droit public dont
soit les activités sont majoritairement financées par l’une
des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au
contrôle d’une de ces autorités, soit plus de la moitié des
membres de la direction, de l’organe d’administration ou
de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui
concerne les organismes de droit public dépendant des
Régions ou des Communautés, cette obligation n’est
applicable que pour autant qu’il s’agisse d’organismes
administratifs dont la sphère de fonctionnement

“Art. 40/1. § 1. De Staat, de Gewesten en de
Gemeenschappen verwerven wat de door de Koning vast
te stellen producten, diensten en gebouwen betreft,
uitsluitend producten, diensten en gebouwen met hoge
energie-efficiëntieprestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien
van de publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel de
werkzaamheden in hoofdzaak door een van de
eerstgenoemde overheden gefinancierd wordt, ofwel het
beheer onderworpen is aan het toezicht van een van die
overheden, ofwel de leden van de directie, van de raad
van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de
helft door een van die overheden zijn aangewezen. Wat
de van de Gewesten of van de Gemeenschappen
afhangende publiekrechtelijke instellingen betreft is de
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"Art. 40/1 - § 1 - Der Staat, die Regionen und die
Gemeinschaften beschaffen hinsichtlich der vom König
festzulegenden Waren, Dienstleistungen und Gebäude
nur Waren, Dienstleistungen und Gebäude mit hoher
Energieeffizienz. Dasselbe gilt für öffentlich-rechtliche
Einrichtungen, deren Tätigkeit entweder überwiegend
von einer der vorerwähnten Behörden finanziert wird
oder deren Leitung der Aufsicht einer dieser Behörden
unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die
von diesen Behörden ernannt worden sind. Was die von
den Regionen und Gemeinschaften abhängenden
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen betrifft, findet diese
Verpflichtung jedoch nur Anwendung, sofern es sich um

correspond à celle de la Région ou de la Communauté.

verplichting echter slechts van toepassing voor zover het administrative
Einrichtungen
handelt,
deren
bestuursinstellingen betreft waarvan de werkingssfeer Zuständigkeitsbereich mit demjenigen der Regionen und
overeenstemt met deze van het Gewest of van de Gemeinschaften übereinstimmt.
Gemeenschap.

Pour l’application du présent article, on entend Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “het Für die Anwendung des vorliegenden Artikels versteht
également par “acquisition d’un bâtiment”, la location et verwerven van een gebouw” ook de huur en het man unter "Beschaffung eines Gebäudes" ebenfalls
l’acquisition de droits réels sur un bâtiment.
verwerven van zakelijke rechten op een gebouw Miete und Erwerb dinglicher Rechte an einem Gebäude.
verstaan.
L’obligation visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas :

De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet:

Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 gilt nicht:

1°

lorsque son application entre en conflit avec la 1°
nature et l’objectif premier des activités des forces
armées ;

wanneer daardoor een conflict zou ontstaan met de 1°
aard en het hoofddoel van de activiteiten van de
strijdkrachten;

wenn ihre Anwendung im Gegensatz zu Art und
Hauptziel der Tätigkeiten der Streitkräfte steht,

2°

aux marchés de fourniture d’équipement militaire 2°
visés aux articles 3, 16° et 15, 1°.

voor opdrachten voor levering van militair materieel 2°
als bedoeld in de artikelen 3, 16° en 15, 1°.

für
Aufträge
über
die
Lieferung
von
Militärausrüstung wie in den Artikeln 3 Nr. 16 und
15 Nr. 1 erwähnt.

Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s’applique pas
l’alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu’ils
acquièrent les produits, les services et les bâtiments à
fixer par le Roi, l’acquisition de produits, de services et de
bâtiments à haute performance énergétique.

De aanbestedende overheden waarop het eerste lid niet
toepasselijk is, overwegen wat de door de Koning vast te
stellen producten, diensten en gebouwen betreft, de
verwerving van producten, diensten en gebouwen met
hoge energie-efficiëntieprestaties.

Öffentliche Auftraggeber, auf die Absatz 1 nicht
anwendbar ist, ziehen bei der Beschaffung hinsichtlich
der vom König festzulegenden Waren, Dienstleistungen
und Gebäude Waren, Dienstleistungen und Gebäude mit
hoher Energieeffizienz in Betracht.

L’acquisition de produits, de services et de bâtiments à
haute performance énergétique est conditionnée au fait
que celle-ci soit compatible avec le rapport
coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au
sens large, l’adéquation technique et un niveau de
concurrence suffisant.

Als voorwaarde voor de verwerving van producten,
diensten en gebouwen met hoge energieefficiëntieprestaties geldt dat die in overeenstemming
zijn met de kosteneffectiviteit, de economische
haalbaarheid, de duurzaamheid in een breder verband,
de technische geschiktheid, alsmede met de
aanwezigheid van voldoende concurrentie.

Als Bedingung für die Beschaffung von Waren,
Dienstleistungen
und
Gebäuden
mit
hoher
Energieeffizienz gilt, dass sie mit Kostenwirksamkeit,
wirtschaftlicher Tragfähigkeit, Nachhaltigkeit im
weiteren Sinne und technischer Eignung vereinbar sind
und ausreichender Wettbewerb vorhanden ist.
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Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu’ils
passent des marchés de services, la possibilité de
conclure des contrats de performance énergétique à long
terme assurant des économies d’énergie à long terme.

Alle aanbestedende overheden overwegen bij het
plaatsen van opdrachten voor diensten de mogelijkheid
energieprestatiecontracten voor de lange termijn te
sluiten die energiebesparingen op de lange termijn
opleveren.

Alle öffentlichen Auftraggeber prüfen bei der Vergabe
von
Dienstleistungsaufträgen
die
Möglichkeit,
langfristige Energieleistungsverträge zu schließen, die
langfristige Energieeinsparungen erbringen.

Pour l’application de cet article, les pouvoirs De aanbestedende overheden onderworpen aan het in Für die Anwendung des vorliegenden Artikels werden die
adjudicateurs qui sont soumis à l’obligation visée au het eerste lid bedoelde verplichting worden, voor de öffentlichen Auftraggeber, die der in Absatz 1 erwähnten
premier alinéa, sont dénommés “autorités centrales”.
toepassing van dit artikel, “centrale overheden” Verpflichtung unterliegen, "zentrale Behörden" genannt.
genoemd.
§ 2. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 1er.
À cet effet, le Roi fixe notamment les exigences
minimales en matière de performance énergétique pour
les produits, les services et les bâtiments qu’Il
détermine.”.

§ 2. De Koning stelt de nadere regels vast voor de
toepassing van paragraaf 1. Daartoe bepaalt Hij onder
meer
de
minimumeisen
inzake
energieefficiëntieprestatie voor de door Hem te bepalen
producten, diensten en gebouwen.”.

§ 2. Der König legt zusätzliche Regeln zu § 1 fest. Zu
diesem
Zweck
legt
Er
insbesondere
Mindestanforderungen
an
die
Energieeffizienz
hinsichtlich der von Ihm festzulegenden Waren,
Dienstleistungen und Gebäude fest."

Art. 186. A l’article 43 de la même loi, les mots “instances
adjudicatrices ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les
entreprises publiques visés à l’article 72 de la loi du
15 juin 2006” sont remplacés par les mots “personnes
bénéficiant de droits spéciaux et exclusifs visés à l’article
93, 2°, b, et les entreprises publiques et pouvoirs
adjudicateurs visés respectivement à l’article 93, 2°, a, et
c, en ce qui concerne les tâches qui y sont mentionnées”.

Art. 186. In artikel 43 van dezelfde wet worden de
woorden “aanbestedende entiteiten, alsook de
aanbestedende overheden en de overheidsbedrijven
bedoeld in artikel 72 van de wet van 15 juni 2006”
vervangen door de woorden “personen die genieten van
bijzondere of exclusieve rechten bedoeld in artikel 93, 2°,
b, en de overheidsbedrijven en aanbestedende
overheden respectievelijk bedoeld in artikel 93, 2°, a, en
c, voor de aldaar vermelde taken”.

Art. 186. In Artikel 43 desselben Gesetzes werden die
Wörter "Auftraggeber und in Artikel 72 des Gesetzes vom
15. Juni 2006 erwähnte öffentliche Auftraggeber und
öffentliche Unternehmen" durch die Wörter "in Artikel
93 [sic, zu lesen ist: Artikel 94] Nr. 2 Buchstabe b) [sic, zu
lesen ist: Buchstabe b) des Gesetzes vom 17. Juni 2016
über die öffentlichen Aufträge] erwähnte Personen, die
besondere oder ausschließliche Rechte innehaben, und
in Artikel 93 [sic, zu lesen ist: Artikel 94] Nr. 2 Buchstabe
a) beziehungsweise c) [sic, zu lesen ist: Buchstabe a)
beziehungsweise c) desselben Gesetzes] erwähnte
öffentliche Unternehmen und öffentliche Auftraggeber,
was die in diesem Artikel erwähnten Aufgaben betrifft,".
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Art. 187. Dans la même loi un titre 3/1 est inséré, intitulé
“Titre 3/1 — Marchés exclus sur base d’intérêts de
sécurité essentiels ou sur base de l’article 346 du Traité
relatif au fonctionnement de l’Union européenne”.

Art. 187. In dezelfde wet wordt een titel 3/1 ingevoegd,
luidende “Titel 3/1 — Op grond van essentiële
veiligheidsbelangen of van artikel 346 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie uitgesloten
opdrachten”.

Art. 187. In dasselbe Gesetz wird ein Titel 3/1 mit der
Überschrift "Titel 3/1 - Auf der Grundlage wesentlicher
Sicherheitsinteressen oder von Artikel 346 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
ausgeschlossene Aufträge" eingefügt.

Art. 188. Au titre 3/1, inséré par l’article 187, un article Art. 188. In titel 3/1, ingevoegd bij artikel 187, wordt een Art. 188. In Titel 3/1, eingefügt durch Artikel 187, wird ein
43/1 est inséré, libellé comme suit :
artikel 43/1 ingevoegd luidende:
Artikel 43/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
“Art. 43/1. Le Roi peut rendre applicables des règles de “Art. 43/1. De Koning kan specifieke plaatsingsregels,
passation, de contrôle et d’exécution spécifiques aux controle- en uitvoeringsmodaliteiten van toepassing
marchés publics visés à l’article 15, alinéa 2.”.
maken op de in artikel 15, tweede lid, bedoelde
overheidsopdrachten.”.

"Art. 43/1 - Der König kann spezifische Vergabe-,
Kontroll- und Ausführungsregeln auf die in Artikel 15
Absatz 2 erwähnten öffentlichen Aufträge für anwendbar
erklären."

Modifications de la loi du 15 juin 2006 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services

Wijzigingen van de wet overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten van 15 juni 2006

Abänderungen des Gesetzes vom 15. Juni 2006 über
öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträge

Art. 189. A l’article 41/1 de la loi 15 juin 2006 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, inséré par la loi du
15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 189. In artikel 41/1 van de wet overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten van 15 juni 2006, ingevoegd bij de wet van
15 mei 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

Art. 189. Artikel 41/1 des Gesetzes vom 15. Juni 2006
über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Lieferund Dienstleistungsaufträge, eingefügt durch das Gesetz
vom 15. Mai 2014, wird wie folgt abgeändert:

1°

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui 1°
suit :

het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen als 1°
volgt:

Paragraph 1 Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

“L’État, les Régions et les Communautés
n’acquièrent en ce qui concerne les produits,
services et bâtiments à fixer par le Roi,
exclusivement des produits, services et bâtiments à
haute performance énergétique. Il en va de même
pour les organismes de droit public dont soit les

“De Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
verwerven wat de door de Koning vast te stellen
producten, diensten en gebouwen betreft,
uitsluitend producten, diensten en gebouwen met
hoge energie-efficiëntieprestaties. Hetzelfde geldt
ten aanzien van de publiekrechtelijke instellingen

"Der Staat, die Regionen und die Gemeinschaften
beschaffen
hinsichtlich
der
vom
König
festzulegenden Waren, Dienstleistungen und
Gebäude nur Waren, Dienstleistungen und
Gebäude mit hoher Energieeffizienz. Dasselbe gilt
für öffentlich-rechtliche Einrichtungen, deren
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2°

3°

activités sont majoritairement financées par l’une
des autorités précitées, soit leur gestion est soumise
au contrôle d’une de ces autorités, soit plus de la
moitié des membres de la direction, de l’organe
d’administration ou de surveillance sont désignés
par ces autorités. En ce qui concerne les organismes
de droit public dépendant des Régions ou des
Communautés, cette obligation n’est applicable que
pour
autant
qu’il
s’agisse
d’organismes
administratifs dont la sphère de fonctionnement
correspond à celle de la Région ou de la
Communauté.” ;

waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak
door een van de eerstgenoemde overheden
gefinancierd wordt, ofwel het beheer onderworpen
is aan het toezicht van een van die overheden, ofwel
de leden van de directie, van de raad van bestuur of
van de raad van toezicht voor meer dan de helft
door een van die overheden zijn aangewezen. Wat
de van de Gewesten of van de Gemeenschappen
afhangende publiekrechtelijke instellingen betreft is
de verplichting echter slechts van toepassing voor
zover het bestuursinstellingen betreft waarvan de
werkingssfeer overeenstemt met deze van het
Gewest of van de Gemeenschap.”;

Tätigkeit entweder überwiegend von einer der
vorerwähnten Behörden finanziert wird oder deren
Leitung der Aufsicht einer dieser Behörden
unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern
besteht, die von diesen Behörden ernannt worden
sind. Was die von den Regionen und
Gemeinschaften
abhängenden
öffentlichrechtlichen Einrichtungen betrifft, findet diese
Verpflichtung jedoch nur Anwendung, sofern es sich
um administrative Einrichtungen handelt, deren
Zuständigkeitsbereich mit demjenigen der Regionen
und Gemeinschaften übereinstimmt."

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les 2°
alinéas 1er et 2 :

tussen het eerste en tweede lid, wordt een lid 2°
ingevoegd, luidende:

Zwischen den Absätzen 1 und 2 wird ein Absatz mit
folgendem Wortlaut eingefügt:

“Pour l’application de cet article, les pouvoirs
adjudicateurs qui sont soumis à l’obligation visée au
premier alinéa, sont dénommés “autorités
centrales.” ;

“De aanbestedende overheden onderworpen aan
het in het eerste lid bedoelde verplichting worden,
voor de toepassing van dit artikel, “centrale
overheden” genoemd.”;

"Für die Anwendung des vorliegenden Artikels
werden öffentliche Auftraggeber, die der in Absatz
1 erwähnten Verpflichtung unterliegen, "zentrale
Behörden" genannt."

le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

3°

het tweede lid van paragraaf 2 wordt opgeheven.

3°

Paragraph 2 Absatz 2 wird aufgehoben.

Art. 190. La loi relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services du
15 juin 2006 est abrogée, à l’exception de l’article 3, 12°,
et du titre II, chapitre IV, section III, sous-section V, de la
loi du 15 juin 2006.

Art. 190. De wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
15 juni 2006 wordt opgeheven, met uitzondering van
artikel 3, 12° en titel II, Hoofdstuk IV, afdeling III,
onderafdeling V, van de wet van 15 juni 2006.

Art. 190. Das Gesetz vom 15. Juni 2006 über öffentliche
Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträge wird aufgehoben, mit Ausnahme
von Artikel 3 Nr. 12 und von Titel II Kapitel IV Abschnitt III
Unterabschnitt V des Gesetzes vom 15. Juni 2006.

Modifications de l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif
aux exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de
certains marchés publics portant sur l’acquisition de

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 13 juli 2014
betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van
bepaalde overheidsopdrachten betreffende de

Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 13. Juli
2014 über die Energieeffizienzanforderungen im Rahmen
bestimmter öffentlicher Aufträge über die Beschaffung

294

produits, de services et de bâtiments

verwerving van producten, diensten en gebouwen

von Waren, Dienstleistungen und Gebäuden

Art. 191. Dans l’arrêté royal, du 13 juillet 2014 relatif aux
exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de
certains marchés publics portant sur l’acquisition de
produits, de services et de bâtiments, les modifications
suivantes sont apportées :

Art.
191.
In
het
koninklijk
besluit,
van
13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in
het kader van bepaalde overheidsopdrachten
betreffende de verwerving van producten, diensten en
gebouwen,
worden
de
volgende
wijzigingen
aangebracht:

Art. 191. [Bestimmung zur Abänderung des Königlichen
Erlasses
vom
13.
Juli
2014
über
die
Energieeffizienzanforderungen im Rahmen bestimmter
öffentlicher Aufträge über die Beschaffung von Waren,
Dienstleistungen und Gebäuden]

1°

à l’article 2, la définition sous 8° de “gouvernements 1°
centraux” est abrogée ;

in artikel 2, onder 8°, wordt de definitie voor het
begrip “centrale overheden”, opgeheven;

2°

à l’article 3, les mots “le plus bas” sont abrogés.

in artikel 3 worden de woorden “laagst vermelde”
opgeheven.

2°

Coordination

Coördinatie

Koordinierung

Art. 192. Le Roi peut coordonner les dispositions de cette
loi et 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
et la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à
l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics et de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et les dispositions qui les
auraient expressément ou implicitement modifiées au
moment où les coordinations seront établies.

Art. 192. De Koning kan de bepalingen van deze wet, de
wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten op defensie- en veiligheidsgebied en de wet van
17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en
de rechtsmiddelen in zake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of
stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het
tijdstip van de coördinatie, coördineren.

Art. 192. Der König kann die Bestimmungen des
vorliegenden Gesetzes, des Gesetzes vom 13. August
2011 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-,
Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit und des Gesetzes vom 17.
Juni 2013 über die Begründung, die Unterrichtung und
die Rechtsmittel im Bereich der öffentlichen Aufträge
und
bestimmter
Bau-,
Lieferund
Dienstleistungsaufträge mit den Bestimmungen, durch
die sie bis zum Zeitpunkt der Koordinierung explizit oder
implizit abgeändert worden sind, koordinieren.

A cette fin, Il peut :

Te dien einde kan Hij:

Zu diesem Zweck kann Er:

1°

modifier l’ordre, le numérotage et, en général, la 1°
présentation des dispositions à coordonner ;

de te coördineren bepalingen anders inrichten, 1°
inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
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die Reihenfolge, die Nummerierung und im
Allgemeinen die Gestaltung der zu koordinierenden

Bestimmungen ändern,
2°

modifier les références qui seraient contenues dans 2°
les dispositions à coordonner en vue de les mettre
en concordance avec le numérotage nouveau ;

de verwijzingen in de te coördineren bepalingen 2°
dienovereenkomstig vernummeren;

die Verweise in den zu koordinierenden
Bestimmungen ändern, damit sie mit der neuen
Nummerierung übereinstimmen,

3°

modifier la rédaction des dispositions à coordonner 3°
en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la
terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte
aux principes inscrits dans ces dispositions.

de te coördineren bepalingen met het oog op 3°
onderlinge overeenstemming en eenheid van
terminologie herschrijven, zonder te raken aan de
erin neergelegde beginselen.

den
Wortlaut
der
zu
koordinierenden
Bestimmungen ändern, um die Übereinstimmung
der Bestimmungen zu gewährleisten und die
Terminologie zu vereinheitlichen, ohne die in diesen
Bestimmungen enthaltenen Grundsätze zu
beeinträchtigen.

Les coordinations porteront l’intitulé suivant : “Lois De coördinatie krijgt het volgende opschrift: “Wetten Die Koordinierung wird folgende Überschrift tragen:
relatives aux marchés publics, coordonnées le ...”.
met betrekking tot de overheidsopdrachten, "Gesetze über die öffentlichen Aufträge, koordiniert am
gecoördineerd op ...”.
...".
Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation Ze treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan Sie tritt am Tag ihrer Bestätigung durch das Gesetz in
par la loi.
bij de wet.
Kraft.
CHAPITRE 2/1 – Dispositions transitoires

HOOFDSTUK 2/1 – Overgangsbepalingen

KAPITEL 2/1 - Übergangsbestimmungen

Facturation électronique

Elektronische facturering

Elektronische Rechnungsstellung

Art. 192/1. Les opérateurs économiques peuvent Art. 192/1. De ondernemers kunnen hun facturen Art.
192/1.
transmettre leurs factures de manière électronique aux elektronisch versturen naar de aanbesteders.
Vergabestellen
adjudicateurs.
übermitteln.

Wirtschaftsteilnehmer
können
ihre Rechnungen elektro¬nisch

Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures De aanbesteders ontvangen en verwerken de Vergabestellen empfangen und verarbeiten ihnen
électroniques qui leur sont transmises.
elektronische facturen die naar hen worden verstuurd. übermittelte elektronische Rechnungen.
CHAPITRE 3 - Entrée en vigueur

HOOFDSTUK 3 - Inwerkingtreding
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KAPITEL 3 - Inkrafttreten

Entrée en vigueur

Inwerkingtreding

Art. 193. Le Roi fixe la date de l’entrée en vigueur de la Art. 193. De Koning bepaalt de datum
présente loi, à l’exception :
inwerkingtreding van deze wet, met uitzondering:

Inkrafttreten
van Art. 193. Der König legt das Datum des Inkrafttretens des
vorliegenden Gesetzes fest, mit Ausnahme:

1°

du présent article, qui entre en vigueur le jour de la 1°
publication de la présente loi au Moniteur belge ;

van dit artikel, dat in werking treedt de dag waarop 1°
deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt;

des vorliegenden Artikels, der am Tag der
Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im
Belgischen Staatsblatt in Kraft tritt,

2°

des articles 185, 189 et 191, qui entrent en vigueur 2°
le dixième jour qui suit la publication de la présente
loi au Moniteur belge pour les marchés publics,
concours et accords-cadres publiés ou qui auraient
dû être publiés à partir de cette date au Journal
officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des
Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les
concours et les accords-cadres, pour lesquels, à
défaut d’une obligation de publication préalable,
l’invitation à introduire une demande de
participation ou une offre est lancée à partir de
cette date.

van de artikelen 185, 189 en 191, die in werking 2°
treden de tiende dag na de bekendmaking van deze
wet in het Belgisch Staatsblad, voor de
overheidsopdrachten,
prijsvragen
en
raamovereenkomsten die vanaf die datum worden
bekendgemaakt of hadden moeten worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie of in het Bulletin der
Aanbestedingen,
alsook
voor
de
overheidsopdrachten,
prijsvragen
en
raamovereenkomsten waarvoor, bij ontstentenis
van
een
verplichting
tot
voorafgaande
bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd
tot het indienen van een aanvraag tot deelneming
of van een offerte.

der Artikel 185, 189 und 191, die am zehnten Tag
nach der Veröffentlichung des vorliegenden
Gesetzes im Belgischen Staatsblatt in Kraft treten
für öffentliche Aufträge, Wettbewerbe und
Rahmenvereinbarungen, die ab diesem Datum im
Amtsblatt der Europäischen Union oder im Anzeiger
der Ausschreibungen veröffentlicht werden oder
hätten veröffentlicht werden müssen oder für die in
Ermangelung einer Verpflichtung zur vorherigen
Bekanntmachung ab diesem Datum zur Abgabe
eines Teilnahmeantrags oder eines Angebots
aufgefordert wird.
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ANNEXE I

Liste des activités visées à l’article 2, 18°, a)

En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.

NACE Rév. 1(1)
SECTION F
Division

Groupe

Code CPV

CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Classe

45

Description
Construction

Observations
Cette division comprend:

45000000

— la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes
45.1

Préparation des sites
45.11

Démolition et
terrassements

45100000
Cette classe comprend:
—
—

45110000

la démolition d’immeubles et d’autres constructions
le déblayage des chantiers

— les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction,
ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.

1

Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du
24.10.1990, p. 1).
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—

la préparation de sites pour l’exploitation minière:

— l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des
sites miniers
Cette classe comprend également:

45.12

Forages et sondages

—

le drainage des chantiers de construction

—

le drainage des terrains agricoles et sylvicoles

Cette classe comprend:

45120000

— les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les
études géophysiques, géologiques et similaires
Cette classe ne comprend pas:
—
—
—

le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20
le forage de puits d’eau, voir 45.25
le fonçage de puits, voir 45.25

— la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques
et sismiques, voir 74.20
45.2

45200000

Construction d’ouvrages de
bâtiment ou de génie civil
45.21

Travaux de construction

Cette classe comprend:

45210000

— la construction de bâtiments de tous types, — la construction d’ouvrages de génie civil:

Sauf:
45213316

299

— ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages
souterrains

45220000

— conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue
distance

45232000

45231000

— conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour
réseaux urbains;
—
—

travaux annexes d’aménagement urbain
l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers

Cette classe ne comprend pas:
—

les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20

— la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton,
fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28
— la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts
de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23

45.22

Réalisation de charpentes
et de couvertures

—

les travaux d’installation, voir 45.3

—

les travaux de finition, voir 45.4

—

les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20

—

la gestion de projets de construction, voir 74.20

Cette classe comprend:
—

45261000

le montage de charpentes
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—
—
45.23

Construction de chaussées

la pose de couvertures
les travaux d’étanchéification

Cette classe comprend:

45212212 et
DA03

— la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons
45230000
— la construction de voies ferrées
— la construction de pistes d’atterrissage

sauf:
45231000

— la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts 45232000
de tennis, parcours de golf et autres installations sportives
45234115
— le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement
Cette classe ne comprend pas:
—
45.24

Travaux maritimes et
fluviaux

les terrassements préalables, voir 45.11

Cette classe comprend:

45240000

— la construction de:
— voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.
—

barrages et digues

—

le dragage

—

les travaux sous-marins
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45.25

Autres travaux de
construction

Cette classe comprend:

45250000

— les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages 45262000
et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés:
—

réalisation de fondations, y compris battage de pieux

—

forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits

— montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux
—

cintrage d’ossatures métalliques

—

maçonnerie et pavage

— montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués
—

construction de cheminées et de fours industriels

Cette classe ne comprend pas:
—
45.3

la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32

Travaux d’installation
45.31

Travaux d’installation
électrique

45300000
Cette classe comprend:

45213316

— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:
— câbles et appareils électriques

45310000
Sauf:
45316000

—

systèmes de télécommunication

— installations de chauffage électriques
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—

antennes d’immeubles

—

systèmes d’alarme incendie

— systèmes d’alarme contre les effractions
—

ascenseurs et escaliers mécaniques

— paratonnerres, etc.
45.32

Travaux d’isolation

Cette classe comprend:

45320000

— la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux
d’isolation thermique, acoustique et antivibratile
Cette classe ne comprend pas:
—
45.33

Plomberie

les travaux d’étanchéification, voir 45.22

Cette classe comprend:

45330000

— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:
—

plomberie et appareils sanitaires

—

appareils à gaz

— équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation
—

installation d’extinction automatique d’incendie

Cette classe ne comprend pas:
—

la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31
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45.34

Autres travaux
d’installation

Cette classe comprend:

45234115

— l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports
et installations portuaires

45316000
45340000

— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils
non classés ailleurs
45.4

Travaux de finition
45.41

Plâtrerie

45400000
Cette classe comprend:

45410000

— la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc
pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
45.42

Menuiserie

Cette classe comprend:

45420000

— l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées,
d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres
matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux
— les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles,
etc.
Cette classe ne comprend pas:
—
45.43

la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43

Revêtement des sols et des Cette classe comprend:
murs
— la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:
— revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille
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45430000

—

parquets et autres revêtements de sols en bois,

— moquettes et revêtements de sols en linoléum y compris en caoutchouc ou en matières
plastiques
— revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
—
45.44

Peinture et vitrerie

papiers peints

Cette classe comprend:
—

45440000

la peinture intérieure et extérieure des bâtiments

— la teinture des ouvrages de génie civil
—

la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas:
—
45.45

Autres travaux de finition

l’installation de fenêtres, voir 45.42

Cette classe comprend:
—

45212212 et
DA04

l’installation de piscines privées
45450000

— le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures
des bâtiments
— les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs
Cette classe ne comprend pas:
— le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70
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45.5

45.50

Location avec opérateur de
matériel de construction

45500000

Location avec opérateur de Cette classe ne comprend pas:
matériel de construction
— la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir
71.32

45500000
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BIJLAGE I
Lijst van werkzaamheden in de zin van artikel 2, 18°, a)
Bij verschillen tussen CPV en NACE, is de CPV-nomenclatuur van toepassing.
NACE Rev. 1 (2)
SECTIE F
Afdeling

Groep

CPV-code

BOUWNIJVERHEID
Klasse

45

Benaming
Bouwnijverheid

45.1

Opmerkingen
Deze afdeling omvat:
- nieuwbouw, restauratiewerk en gewone reparaties.

Het bouwrijp maken van terreinen
45.11

Slopen van gebouwen; grondverzet

45000000
45100000

Deze klasse omvat:
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-

45110000

het ruimen van bouwterreinen;

- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven enz.;
-

het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:

- verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning.
Deze klasse omvat voorts:
de drainage van bouwterreinen;
45.12

Proefboren en boren

de drainage van land- en bosbouwgrond.

Deze klasse omvat:
45120000
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of dergelijke doeleinden.
Deze klasse omvat niet:

2

Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293
van 24.10.1990, blz. 1).
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- het boren van putten voor de aardolie- of aardgaswinning, zie 11.20;
-

het boren van waterputten, zie 45.25;

-

het delven van mijnschachten, zie 45.25;

- de aardolie- en aardgasexploratie en geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek, zie 74.20.
45.2

Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en
waterbouw
45.21

Algemene bouwkundige en
civieltechnische werken

45200000
Deze klasse omvat:
- de bouw van alle soorten gebouwen; de uitvoering van civieltechnische werken;
- bruggen, inclusief die voor verhoogde wegen, viaducten, tunnels en ondergrondse doorgangen;
- pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen over lange afstanden,
- pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen in de bebouwde kom;
-

bijkomende werken;

45210000
met
uitzondering
van:
45213316
45220000
45231000
45232000

- het monteren en optrekken van geprefabriceerde constructies ter plaatse.
Deze klasse omvat niet:
- diensten in verband met aardolie- en de aardgaswinning, zie 11.20;
- het optrekken van volledige geprefabriceerde constructies van zelfvervaardigde onderdelen, niet
van beton, zie 20, 26, 28;
- bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen, golfterreinen en
andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen, zie 45.23;
allatiewerkzaamheden, zie 45.3,

-inst de afwerking van gebouwen, zie 45.4;
-

architecten en ingenieurs, zie 74.20;
-

45.22

Dakbedekking en bouw van
dakconstructies

projectbeheer voor de bouw, zie 74.20.

Deze klasse omvat:
de bouw van daken;
-

dakbedekking;
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45261000

-

het waterdicht maken.

45.23

Bouw van autowegen en andere
wegen, vliegvelden en
sportfaciliteiten

Deze klasse omvat:
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;

45212212 en
DA03
45230000
de bouw van spoorwegen;
met
de bouw van start- en landingsbanen;
uitzondering
- bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen, golfterreinen en van:
45231000
andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen;
45232000
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
45234115
Deze klasse omvat niet:
voorafgaand grondverzet, zie 45.11.

45.24

Waterbouw

Deze klasse omvat
- het verrichten of aanleggen van:

45240000

- waterwegen, haven- en rivierwerken, jachthavens, sluizen enz.;
-

dammen en dijken;

-

baggerwerken;

- werkzaamheden onder water.
45.25

Overige gespecialiseerde
werkzaamheden in de bouw

Deze klasse omvat:
45250000
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke 45262000
ervaring of een speciale uitrusting nodig is;
-

bouw van funderingen, inclusief heien;

- boren en aanleggen van waterputten, delven van mijnschachten;
-

opbouw van niet-zelfvervaardigde elementen van staal;

-

buigen van staal;

-

metselen, inclusief zetten van natuursteen;

- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, inclusief verhuur van steigers en
werkplatforms;
- bouw van schoorstenen en industriële ovens.
Deze klasse omvat niet:
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- de verhuur van steigers zonder optrekken en afbreken, zie 71.32.
45.3

Bouwinstallatie
45.31

Elektrische installatie

45300000
Deze klasse omvat:
de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
elektrische bedrading en toebehoren;
-

telecommunicatiesystemen;

-

elektrische verwarmingssystemen;

-

antennes;

-

brandalarmsystemen;

-

inbraakalarmsystemen;

-

liften en roltrappen;

-

bliksemafleiders enz.

45213316
45310000
met
uitzondering
van:
45316000

45.32

Isolatie

Deze klasse omvat:
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van isolatiemateriaal (warmte, geluid,
trillingen).
Deze klasse omvat niet:
het waterdicht maken, zie 45.22.

45320000

45.33

Loodgieterswerk

Deze klasse omvat:
de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:

45330000

-

waterleidingen en artikelen voor sanitair gebruik;
gasaansluitingen;
apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

sprinklerinstallaties.
Deze klasse omvat niet:
de installatie en reparatie van elektrische verwarmingsinstallaties, zie 45.31.
45.34

Overige bouwinstallatie

Deze klasse omvat:
45234115
- de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en 45316000
45340000
havens;
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- de installatie in en aan gebouwen en andere bouwwerken van toebehoren, niet elders geklasseerd.
45.4

Afwerking van gebouwen

45400000

45.41

Stukadoorswerk

Deze klasse omvat:
45410000
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.

45.42

Schrijnwerk

Deze klasse omvat:
45420000
- het plaatsen van niet-zelfvervaardigde deuren, vensters, kozijnen, inbouwkeukens, trappen,
winkelinrichtingen en dergelijke, van hout of van ander materiaal;
- de binnenafwerking, zoals plafonds, wandbekleding van hout, verplaatsbare tussenwanden enz.
Deze klasse omvat niet:
- het leggen van parket of andere houten vloerbedekking, zie 45.43.

45.43

Vloer- en wandafwerking

Deze klasse omvat:
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:

45430000

- vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen;
-

parket en andere houten vloerbedekking;
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

- vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei;
45.44

Schilderen en glaszetten

behang.

Deze klasse omvat:
- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;

45440000

het schilderen van wegen- en waterbouwkundige werken;
het aanbrengen van glas, spiegels enz.
Deze klasse omvat niet:
de installatie van vensters, zie 45.42.
45.45

Overige werkzaamheden in verband
met de afwerking van gebouwen

Deze klasse omvat:
de installatie van particuliere zwembaden;
- gevelreiniging met behulp van stoom, door middel van zandstralen enz.;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
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45212212 en
DA04
45450000

Deze klasse omvat niet:
- het reinigen van het interieur van gebouwen en andere bouwwerken, zie 74.70.
45.5
45.50

Verhuur van bouw- of sloopmachines
met bedieningspersoneel

45500000

Verhuur van bouw- of sloopmachines Deze klasse omvat niet:
met bedieningspersoneel
- de verhuur van bouw- en sloopmachines zonder bedieningspersoneel, zie 71.32.

45500000
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ANLAGE I

Verzeichnis der Tätigkeiten nach Artikel 2 Nr. 18 Buchstabe a)
Bei Unterschieden in der Auslegung zwischen CPV und NACE gilt die CPV-Nomenklatur.

NACE Rev. 1(3)
ABSCHNITT F
Abt
eilu
ng

Gru
ppe

Klass
e

45

BAUGEWERBE
Bezeichnung

Baugewerbe

CPVReferenznummer

Anmerkungen

Diese Abteilung umfasst:

45000000

Neubau, Renovierung und gewöhnliche Instandsetzung
45.
1

45100000

Vorbereitende
Baustellenarbeiten
45.11

Abbruch von Gebäuden,
Erdbewegungsarbeiten

Diese Klasse umfasst:

45110000

- Abbruch von Gebäuden und anderen Bauwerken
- Aufräumen von Baustellen
- Erdbewegungen: Ausschachtung, Erdauffüllung, Einebnung
und Planierung von Baugelände, Grabenaushub, Felsabbau,
Sprengen usw.

3

Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom
24.10.1990, S. 1)
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- Erschließung von Lagerstätten:
- Auffahren von Grubenbauen, Abräumen des Deckgebirges
und andere Aus- und Vorrichtungsarbeiten
Diese Klasse umfasst ferner:
- Baustellenentwässerung
- Entwässerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen
45.12

Test- und Suchbohrung

Diese Klasse umfasst:

45120000

-

Test-, Such- und Kernbohrung für bauliche,
geophysikalische, geologische oder ähnliche Zwecke
Diese Klasse umfasst nicht:
- Erdöl- und Erdgasbohrungen zu Förderzwecken (s. 11.20)
- Brunnenbau (s. 45.25)
- Schachtbau (s. 45.25)
- Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern,
geophysikalische, geologische und seismische Messungen
(s. 74.20)
Hoch- und Tiefbau

45.
2
45.21

Hochbau, Brücken- und
Tunnelbau u. Ä.

45200000

Diese Klasse umfasst:

45210000

- Errichtung von Gebäuden aller Art, Errichtung von
Brücken, Tunneln u. Ä

außer:

- Brücken (einschließlich für Hochstraßen), Viadukte, Tunnel
und Unterführungen
- Rohrfernleitungen, Fernmelde- und
Energieübertragungsleitungen,
- städtische Rohrleitungs- und Kabelnetze
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45213316
45220000
45231000
45232000

- zugehörige Arbeiten
- Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton auf der
Baustelle
Diese Klasse umfasst nicht:
- Erbringung von Dienstleistungen bei der Erdöl- und
Erdgasförderung (s. 11.20)
- Errichtung vollständiger Fertigteilbauten aus selbst
gefertigten Teilen, soweit nicht aus Beton (s. Abteilungen
20, 26 und 28)
- Bau von Sportplätzen, Stadien, Schwimmbädern,
Sporthallen, Tennis- und Golfplätzen und anderen Sportanlagen (ohne Gebäude) (s. 45.23)
- Bauinstallation (s. 45.3)
- sonstiges Baugewerbe (s. 45.4)
- Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros (s. 74.20)
- Projektleitung (s. 74.20)
45.22

Dachdeckerei,
Abdichtung und
Zimmerei

Diese Klasse umfasst:

45261000

- Errichtung von Dächern
- Dachdeckung
- Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit

45.23

Straßenbau und
Eisenbahnoberbau

Diese Klasse umfasst:
- Bau von Autobahnen, Straßen und Wegen
- Bau von Bahnverkehrsstrecken
- Bau von Rollbahnen

45212212
und DA03
45230000
außer:
45231000
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- Bau von Sportplätzen, Stadien, Schwimmbädern, Tennisund Golfplätzen und anderen Sportanlagen (ohne Gebäude)

45232000
45234115

- Markierung von Fahrbahnen und Parkplätzen
Diese Klasse umfasst nicht:
- vorbereitende Erdbewegungen (s. 45.11)
45.24

Wasserbau

Diese Klasse umfasst:

45240000

Bau von:
- Wasserstraßen, Häfen (einschließlich Jachthäfen),
Flussbauten, Schleusen usw.
- Talsperren und Deichen
- Nassbaggerei
- Unterwasserarbeiten
45.25

Spezialbau und sonstiger
Tiefbau

Diese Klasse umfasst:
spezielle Tätigkeiten im Hoch- und Tiefbau, die besondere
Fachkenntnisse bzw. Ausrüstungen erfordern:
- Herstellen von Fundamenten einschließlich Pfahlgründung
- Brunnen- und Schachtbau
- Montage von fremdbezogenen Stahlelementen
- Eisenbiegerei
- Mauer- und Pflasterarbeiten
- Auf- und Abbau von Gerüsten und beweglichen
Arbeitsbühnen einschließlich deren Vermietung
- Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau
Diese Klasse umfasst nicht:
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45250000
45262000

- Vermietung von Gerüsten ohne Auf- und Abbau (s. 71.32)
Bauinstallation

45.
3
45.31

Elektroinstallation

45300000

Diese Klasse umfasst:
Installation und Einbau von:

45213316
45310000

- elektrischen Leitungen und Armaturen

außer:

- Kommunikationssystemen

45316000

- Elektroheizungen
- Rundfunk- und Fernsehantennen (für Wohngebäude)
- Feuermeldeanlagen
- Einbruchsicherungen
- Aufzüge und Rolltreppen
- Blitzableiter usw.
in Gebäuden und anderen Bauwerken
45.32

Dämmung gegen Kälte,
Wärme, Schall und
Erschütterung

Diese Klasse umfasst:

45320000

- Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung
in Gebäuden und anderen Bauwerken
Diese Klasse umfasst nicht:
- Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit (s. 45.22)

45.33

Klempnerei, Gas-,
Wasser-, Heizungs- und
Lüftungsinstallation

Diese Klasse umfasst:
Installation und Einbau von:
- Sanitäranlagen sowie Ausführung von Klempnerarbeiten
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45330000

- Gasarmaturen
- Geräten und Leitungen für Heizungs-, Lüftungs-, Kühl- und
Klimaanlagen
- Sprinkleranlagen
Diese Klasse umfasst nicht:
- Installation von Elektroheizungen (s. 45.31)
45.34

Sonstige Bauinstallation

Diese Klasse umfasst:

45234115

- Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen für
Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen und Häfen

45316000
45340000

- Installation von Ausrüstungen und Befestigungselementen
a.n.g. in Gebäuden und anderen Bauwerken
Sonstiger Ausbau

45.
4
45.41

45.42

45400000

Anbringen von
Stuckaturen, Gipserei
und Verputzerei

Diese Klasse umfasst:

Bautischlerei und schlosserei

Diese Klasse umfasst:

45410000

-Stuck-, Gips- und Verputzarbeiten innen und außen
einschließlich damit verbundener Lattenschalung in und an
Gebäuden und anderen Bauwerken

- Einbau von fremdbezogenen Türen, Toren, Fenstern,
Rahmen und Zargen, Einbauküchen, Treppen,
Ladeneinrichtungen u. Ä. aus Holz oder anderem Material
- Einbau von Decken, Wandvertäfelungen, beweglichen
Trennwänden u. Ä., Innenausbauarbeiten
Diese Klasse umfasst nicht:
- Verlegen von Parkett- und anderen Holzböden (s. 45.43)
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45420000

45.43

Fußboden-, Fliesen- und
Plattenlegerei,
Raumausstattung

Diese Klasse umfasst:

45430000

Verlegen von:
- Fußboden- und Wandfliesen oder -platten aus Keramik,
Beton oder Stein
- Parkett- und anderen Holzböden
- Teppichen und Bodenbelägen aus Linoleum, auch aus
Kautschuk oder Kunststoff
- Terrazzo-, Marmor-, Granit- oder Schiefer-Boden- oder
Wandbelägen
- Tapeten

45.44

Maler- und
Glasergewerbe

Diese Klasse umfasst:

45440000

- Innen- und Außenanstrich von Gebäuden
- Anstrich von Hoch- und Tiefbauten
- Ausführung von Glaserarbeiten, einschließlich Einbau von
Glasverkleidungen, Spiegeln usw.
Diese Klasse umfasst nicht:
- Fenstereinbau (s. 45.42)

45.45

Sonstiger Ausbau a.n.g.

Diese Klasse umfasst:
-

Einbau von Swimmingpools

-

Fassadenreinigung

-

sonstige Baufertigstellung und Ausbauarbeiten a.n.g.

45212212
und DA04
45450000

Diese Klasse umfasst nicht:
-Innenreinigung von Gebäuden und anderen Bauwerken
(s. 74.70)
45.
5

45500000

Vermietung von
Baumaschinen und -
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geräten mit
Bedienungspersonal
45.50

Vermietung von
Baumaschinen
und -geräten mit
Bedienungspersonal

Diese Klasse umfasst nicht:
- Vermietung von Baumaschinen und -geräten ohne
Bedienungspersonal (s. 71.32)
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45500000

ANNEXE II
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 7, alinéa premier
-

Convention no 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;

-

Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective ;

-

Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé ;

-

Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé ;

-

Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ;

-

Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) ;

-

Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération ;

-

Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ;

-

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

-

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) ;

-

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;

-

Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.
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BIJLAGE II
Lijst van internationale sociale en milieuovereenkomsten, als bedoeld in artikel 7, eerste lid
-

IAO-Verdrag 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht;

-

IAO-Verdrag 98 betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen;

-

IAO-Verdrag 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid;

-

IAO-Verdrag 105 betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid;

-

IAO-Verdrag 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces;

-

IAO-Verdrag 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep;

-

IAO-Verdrag 100 betreffende gelijke beloning;

-

IAO-Verdrag 182 over de ernstigste vormen van kinderarbeid;

-

Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken;

-

Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel);

-

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s-Verdrag van Stockholm);

-

Verdrag inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (UNEP/FAO) (PICVerdrag), Rotterdam, 10 september 1998, en de 3 regionale protocollen.
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ANLAGE II
Liste internationaler Übereinkommen im Sozial- und Umweltrecht nach Artikel 7 Absatz 1
-

IAO-Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes

-

IAO-Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen

-

IAO-Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit

-

IAO-Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit

-

IAO-Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung

-

IAO-Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

-

IAO-Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts

-

IAO-Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit

-

Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht und das zugehörige Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen

-

Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (Basler Übereinkommen)

-

Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe

Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel (UNEP/FAO) (PIC-Übereinkommen) und seine drei regionalen Protokolle
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ANNEXE III
Services visés aux articles 87 et 156

Code CPV

Désignation

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile];
Services sanitaires, sociaux et connexes
79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel
médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel]
et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers,
Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à
domicile et Services domestiques]
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000-8; de
92000000-1 à 92700000-8

Services administratifs, sociaux, éducatifs et
culturels et soins de santé

79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires],
79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9
[Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de
mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions]
75300000-9

Services de sécurité sociale obligatoire(4)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3

Autres services communautaires, sociaux et
personnels y compris services fournis par les
syndicats, les organisations politiques, les
associations de jeunes et autres services des
organisations associatives

98131000-0

Services religieux

4

Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. les états membres ont la faculté d’organiser
la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général.
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55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Service traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas
livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas]

Services d’hôtellerie et de restauration

55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Service traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres
entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Service traiteur pour écoles
55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2
Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5

Services juridiques dans la mesure où ils ne sont
pas exclus en vertu de l’article 28, 4° ou 107, 2°, lu
ensemble avec l'article 28, 4°

75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3

Autres services administratifs et publics

75200000-8 à 75231000-4

Prestations de services pour la collectivité

75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Services liés à l’administration pénitentiaire,
services de sécurité publique et de secours, dans la
mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de
l’article 28, 8° ou 107, 2°, lu ensemble avec l'article
28, 8°

79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme,
Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille,
Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives] 79722000-1[Services de
graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets]

Services d’enquête et de sécurité

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux
organisations et aux organismes internationaux]

Services internationaux

64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services Services postaux
postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres],
64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de
boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des
administrations]
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge]

Services divers
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BIJLAGE III

Diensten bedoeld in de artikelen 87 en 156

CPV-code

Omschrijving

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp]; Gezondheidszorg, maatschappelijke en aanverwante
dienstverlening
79624000-4 [Diensten voor de terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel] en 79625000-1 [Diensten voor de
terbeschikkingstelling van medisch personeel] van 85000000-9 tot en met 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5;
98500000-8 [Particuliere huishoudens met personeel] en 98513000-2 tot en met 98514000-9 [Personeelsdiensten voor
huishoudens, Uitzendkrachtdiensten voor huishoudens, Kantoorpersoneelsdiensten voor huishoudens, Tijdelijk personeel voor
huishoudens, Thuishulpdiensten en Huishoudelijke diensten]
85321000-5 en 85322000-2, 75000000-6 [Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1; van 79995000-5 tot en met 79995200-7; van 80000000-4 [Diensten voor onderwijs en opleiding] tot en
met 80660000-8; van 92000000-1 tot en met 92700000-8

Administratieve sociale diensten, administratieve diensten
voor onderwijs, administratieve diensten voor
gezondheidszorg en culturele diensten

79950000-8 [Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen], 79951000-5 [Organiseren van seminars], 79952000-2
[Diensten voor het organiseren van evenementen], 79952100-3 [Diensten voor het organiseren van culturele evenementen],
79953000-9 [Diensten voor het organiseren van festivals], 79954000-6 [Diensten voor het organiseren van feesten], 79955000-3
[Diensten voor het organiseren van modeshows], 79956000-0 [Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen]
75300000-9

Diensten voor verplichte sociale verzekering(5)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110/-8 en 98130000/-3.

Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten,
met name diensten verleend door vakbonden, door politieke

5

Deze diensten vallen niet onder deze richtlijn wanneer zij worden georganiseerd als niet-economische diensten van algemeen belang. Het staat de lidstaten vrij de verlening van
verplichte sociale diensten of van andere diensten te organiseren als diensten van algemeen belang of als niet-economische diensten van algemeen belang.
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organisaties, door jongerenverenigingen, alsmede diverse
diensten door ledenverenigingen
98131000-0

Religieuze diensten

55100000-1 tot en met 55410000-7; 55521000-8 tot en met 55521200-0 [55521000-8 Cateringdiensten voor particulieren,
55521100-9 Warmemaaltijddiensten, 55521200-0 Maaltijdbezorgingsdiensten]

Hotels en restaurants

55520000-1 Cateringdiensten, 55522000-5 Catering voor transportbedrijven, 55523000-2 Catering voor ondernemingen of
instellingen, uitgezonderd transportbedrijven, 55524000-9 Catering voor scholen
55510000-8 Kantinediensten, 55511000-5 Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria’s, 55512000-2 Kantinebeheer,
55523100-3 Verstrekken van schoolmaaltijden
79100000-5 tot en met 79140000-7; 75231100-5;

Juridische dienstverlening, voor zover niet uitgesloten op
grond van artikel 28, 4° of 107, 2° samengelezen met van
artikel 28, 4°

75100000-7 tot en met 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 tot en met 75131000-3

Andere administratieve diensten en overheidsdiensten

75200000-8 tot en met 75231000-4

Diensten ten behoeve van de gemeenschap

75231210-9 tot en met 75231230-5; 75240000-0 tot en met 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Gevangenis- en aanverwante diensten, diensten voor
openbare orde en reddingsdiensten, voor zover niet
uitgesloten krachtens artikel 28, 8° of 107, 2° samengelezen
met van artikel 28, 8°

79700000-1 tot en met 79721000-4 [Opsporings- en beveiligingsdiensten, Beveiligingsdiensten, Diensten voor alarmbewaking,
Bewakingsdiensten, Surveillancediensten, Diensten voor opsporingssysteem, Diensten voor het opsporen van voortvluchtigen,
Patrouillediensten, Diensten voor het verstrekken van identificatiebadges, Onderzoeksdiensten en Diensten van detectivebureau]
79722000-1 [Grafologische diensten], 79723000-8 [Diensten voor afvalanalyse]

Opsporings- en beveiligingsdiensten

98900000-2 [Diensten verleend door extraterritoriale organisaties en instanties] en 98910000-5 [Diensten specifiek voor
internationale organisaties]

Internationale diensten
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64000000-6 [Post- en telecommunicatiediensten], 64100000-7 [Post- en koeriersdiensten], 64110000-0 [Postdiensten], 64111000- Postdiensten
7 [Postdiensten voor kranten en tijdschriften], 64112000-4 [Brievenpostdienst], 64113000-1 [Pakketpostdienst], 64114000-8
[Postkantoordiensten], 64115000-5 [Verhuur van postbussen], 64116000-2 [Poste-restantediensten], 64122000-7 [Interne
kantoorbodediensten]
50116510-9 [Coveren van banden], 71550000-8 [Smederijdiensten]

Diverse diensten

328

ANLAGE III

Dienstleistungen nach den Artikeln 88 bis 158

CPV-Referenznummer

Bezeichnung

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Überlassung von Haushaltshilfen]; 79624000-4 [Überlassung von Pflegepersonal] und 79625000-1 [Überlassung von medizinischem Personal];
von 85000000-9 bis 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5;
98500000-8 [Privathaushalte mit Hausangestellten] und 98513000-2 bis
98514000-9 [Bereitstellung von Arbeitskräften für private Haushalte,
Vermittlung von Arbeitskräften für private Haushalte, Bereitstellung von
Bürokräften für private Haushalte, Bereitstellung von Zeitarbeitskräften
für private Haushalte, Dienstleistungen von Haushaltshilfen und Haushaltungsdienste]

Dienstleistungen des Gesundheitsund Sozialwesens und zugehörige
Dienstleistungen

85321000-5 und 85322000-2, 75000000-6 [Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung],
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; von 79995000-5 bis 79995200-7;
von 80000000-4 [Allgemeine und berufliche Bildung] bis 80660000-8;
von 92000000-1 bis 92700000-8;

Verwaltungsdienstleistungen im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen und im Bereich Kultur

79950000-8 [Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen],
79951000-5 [Veranstaltung von Seminaren], 79952000-2 [Event-Organisation], 79952100-3 [Organisation von Kulturveranstaltungen],
79953000-9 [Organisation von Festivals], 79954000-6 [Organisation von
Partys], 79955000-3 [Organisation von Modenschauen], 79956000-0
[Organisation von Messen und Ausstellungen]
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75300000-9

Dienstleistungen im Rahmen der
gesetzlichen Sozialversicherung (6

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4,
75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Beihilfen, Unterstützungsleistungen
und Zuwendungen

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 und 98130000-3

Sonstige gemeinschaftliche, soziale
und persönliche Dienstleistungen,
einschließlich Dienstleistungen von
Gewerkschaften, von politischen
Organisationen, von Jugendverbänden und von sonstigen
Organisationen und Vereinen

98131000-0

Dienstleistungen religiöser Vereinigungen

55100000-1 bis 55410000-7; 55521000-8 bis 55521200-0 [55521000-8
Verpflegungsdienste für Privathaushalte, 55521100-9 Essen auf Rädern,
55521200-0 Auslieferung von Mahlzeiten]

Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

55520000-1 Verpflegungsdienste, 55522000-5 Verpflegungsdienste für
Transportunternehmen, 55523000-2 Verpflegungsdienste für sonstige
Unternehmen oder andere Einrichtungen, 55524000-9 Verpflegungsdienste für Schulen
55510000-8 Dienstleistungen von Kantinen, 55511000-5
Dienstleistungen von Kantinen und anderen nicht öffentlichen

6

Diese Dienstleistungen unterliegen nicht vorliegendem Gesetz, wenn sie als nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse organisiert werden. Es steht den
Mitgliedstaaten frei, die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung oder anderen Dienstleistungen als Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse oder als nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu organisieren.
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Cafeterias, 55512000-2 Betrieb von Kantinen, 55523100-3 Auslieferung
von Schulmahlzeiten
79100000-5 bis 79140000-7; 75231100-5

Dienstleistungen im juristischen
Bereich, soweit nicht aufgrund von
Artikel 28 § 1 Absatz 1 Nr. 4 oder
Artikel 108 Absatz 1 Nr. 2, zusammen mit Artikel 28 § 1 Absatz 1
Nr. 4 gelesen, ausgeschlossen

75100000-7 bis 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 bis 75131000-3

Sonstige Dienstleistungen der Verwaltung und für die öffentliche
Verwaltung

75200000-8 bis 75231000-4

Dienstleistungen für das Gemeinwesen

75231210-9 bis 75231230-5; 75240000-0 bis 75252000-7; 794300000-7;
98113100-9

Dienstleistungen für Haftanstalten,
Dienstleistungen im Bereich öffentliche Sicherheit und Rettungsdienste, soweit nicht aufgrund von
Artikel 28 § 1 Absatz 1 Nr. 8 oder
Artikel 108 Absatz 1 Nr. 2, zusammen mit Artikel 28 § 1 Absatz 1
Nr. 8 gelesen, ausgeschlossen

79700000-1 bis 79721000-4 [Ermittlungs- und Sicherheitsdienstleistungen, Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten, Überwachung von
Alarmanlagen, Bewachungsdienste, Überwachungsdienste, Dienstleistungen in Verbindung mit Suchsystemen, Fahndung nach Flüchtigen,
Streifendienste, Ausgabe von Mitarbeiterausweisen, Ermittlungsdienste
und Dienstleistungen von Detekteien]

Ermittlungs- und Sicherheitsdienstleistungen
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79722000-1 [Dienstleistungen von Grafologen], 79723000-8 [Abfallanalyse]
98900000-2 [Von extraterritorialen Organisationen und Körperschaften
erbrachte Leistungen] und 98910000-5 [Dienstleistungen von internationalen Organisationen und Körperschaften]

Internationale Dienstleistungen

64000000-6 [Post- und Fernmeldedienste], 64100000-7 [Post- und Kurierdienste], 64110000-0 [Postdienste], 64111000-7 [Postdienste im
Zusammenhang mit Zeitungen und Zeitschriften], 64112000-4 [Briefpostdienste], 64113000-1 [Paketpostdienste], 64114000-8 [Post-Schalterdienste], 64115000-5 [Vermietung von Postfächern], 64116000-2
[Dienste im Zusammenhang mit postlagernden Sendungen], 64122000-7
[Interne Bürobotendienste]

Postdienste

50116510-9 [Reifenrunderneuerung], 71550000-8 [Schmiedearbeiten]

Sonstige Dienstleistungen
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ANNEXE IV

Liste des " autres actes juridiques de l’union européenne" visés à l’article 2, 3°

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au
sens de l’article 4 de la présente directive. La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la
base d’autres actes juridiques de l’Union, et qui ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de l’article 4 de la présente directive:

a) l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE;
b) l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive
2009/72/CE;
c) l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé;
d) les procédures d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE;
e) les contrats de service public au sens du règlement (CE) n o 1370/2007 pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par autobus, par tramway, par chemin
de fer ou par métro attribués par voie de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article
4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.
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BIJLAGE IV

Lijst van de in artikel 2, 3°, bedoelde "andere juridische handeling van de Europese unie"

Rechten die zijn verleend door middel van een procedure die voldoende bekendheid garandeert en waarbij de verlening van die rechten gebaseerd was op objectieve criteria,
vormen geen „bijzondere of uitsluitende rechten” in de zin van artikel 4 van deze richtlijn. Hieronder volgt een lijst van procedures, waarin passende voorafgaande transparantie
wordt verzekerd, voor het verlenen van vergunningen op basis van andere rechtshandelingen van de Unie die geen „bijzondere of uitsluitende rechten” in de zin van artikel 4 van
deze richtlijn vormen:

a) het verlenen van toestemming om aardgasinstallaties te exploiteren in overeenstemming met de procedures vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 2009/73/EG;
b) een vergunning of uitnodiging tot inschrijving voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie in overeenstemming met Richtlijn 2009/72/EG;
c) het verlenen van vergunningen met betrekking tot een postdienst die niet is voorbehouden en niet zal worden voorbehouden, in overeenstemming met de procedures
vastgesteld in artikel 9 van Richtlijn 97/67/EG;
d) een procedure voor het verlenen van een vergunning voor activiteiten die de exploitatie van koolwaterstoffen inhouden, in overeenstemming met Richtlijn 94/22/EG;
e) openbaredienstcontracten in de zin van Verordening (EG) nr. 1370/2007 voor het verrichten van openbare diensten inzake personenvervoer per bus, tram, trein of metro, die
krachtens artikel 5, lid 3, daarvan op basis van een aanbestedingsprocedure zijn verleend, mits de looptijd ervan in overeenstemming is met artikel 4, lid 3, of artikel 4, lid 4,
van die verordening.
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ANLAGE IV

Liste der "anderen Rechtsakte der Europäischen Union" nach Artikel 2 Nr. 3
Rechte, die in einem angemessen bekannt gegebenen und auf objektiven Kriterien beruhenden Verfahren gewährt wurden, sind keine "besonderen oder ausschließlichen Rechte"
im Sinne von Artikel 2 Nr. 3 des vorliegenden Gesetzes. Im Folgenden werden Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen auf der Grundlage anderer Rechtsakte der Union
aufgeführt, die eine angemessene Transparenz gewährleisten und nicht zur Gewährung "besonderer oder ausschließlicher Rechte" im Sinne von Artikel 2 Nr. 3 des vorliegenden
Gesetzes führen:

a)

Erteilung einer Genehmigung für den Betrieb von Erdgasanlagen nach den in Artikel 4 der Richtlinie 2009/73/EG festgelegten Verfahren,

b)

Genehmigung oder Aufforderung zur Angebotsabgabe für den Bau neuer Stromerzeugungsanlagen gemäß der Richtlinie 2009/72/EG,

c)

Erteilung von Genehmigungen in Bezug auf Postdienste, die nicht reserviert sind oder nicht reserviert werden dürfen, nach den in Artikel 9 der Richtlinie 97/67/EG
festgelegten Verfahren,

d)

Verfahren zur Genehmigung von Tätigkeiten, die mit der Nutzung von Kohlenwasserstoffen verbunden sind, gemäß der Richtlinie 94/22/EG,

e)

öffentliche Dienstleistungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten durch Busse, Straßenbahnen,
Untergrundbahnen oder auf der Schiene, die im Wege eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser Verordnung vergeben wurden, sofern
die Laufzeit des Vertrags mit Artikel 4 Absatz 3 oder 4 dieser Verordnung in Einklang steht.
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