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Arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs spéciaux

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de
speciale sectoren van 18 juni 2017

18. JUNI 2017 - Königlicher Erlass über die Vergabe
öffentlicher Aufträge in den Sonderbereichen

TITRE 1er – Dispositions générales

TITEL 1 – Algemene bepalingen

TITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen

CHAPITRE 1er – Définition, taxe sur la valeur ajoutée
et champ d’application

HOOFDSTUK 1 – Definitie, belasting over de
toegevoegde waarde en toepassingsgebied

KAPITEL 1 - Begriffsbestimmungen, Mehrwertsteuer
und Anwendungsbereich

Section 1ère – Disposition liminaire

Afdeling 1 – Inleidende bepaling

Abschnitt 1 - Einleitende Bestimmung
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Article premier. Le présent arrêté transpose
partiellement la directive 2014/25/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la
passation de marchés par des entités opérant dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

Artikel 1. Onderhavig besluit geeft gedeeltelijk
omzetting aan de richtlijn 2014/25/EU van het
Europees Parlement en van de Raad van 26 februari
2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de
sectoren water- en energievoorziening, vervoer en
postdiensten en houdende intrekking van de richtlijn
2004/17/EG.

Artikel 1. Vorliegender Erlass setzt die Richtlinie
2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von
Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/17/EG teilweise um.

Section 2 – Définitions

Afdeling 2 - Definities

Abschnitt 2 - Begriffsbestimmungen

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend
par :

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt Art. 2. Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses
verstaan onder:
bezeichnet der Ausdruck:

1°

la loi : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 1°
publics ;

de wet: de wet van 17 juni 2016 inzake 1°
overheidsopdrachten;

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

2°

le marché : le marché public, l’accord-cadre et le 2°
concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31°
et 35°, de la loi ;

de opdracht: de overheidsopdracht, raamover- 2°
eenkomst en prijsvraag, bepaald in artikel 2, 17°,
18°, 20°, 21°, 31° en 35°, van de wet;

Auftrag: einen öffentlichen Auftrag, eine
Rahmenvereinbarung und einen Wettbewerb wie
in den Artikeln 2 Nr. 17, 18, 20, 21, 31 und 35 des
Gesetzes bestimmt,

3°

le marché à prix global : le marché dans lequel un 3°
prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations
du marché ou de chacun des postes ;

de opdracht tegen globale prijs: de opdracht 3°
waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de
prestaties van de opdracht of van elke post dekt;

Auftrag zum Gesamtpreis: einen Auftrag, bei dem
ein Pauschalpreis die gesamten Leistungen des
Auftrags oder jedes einzelnen Postens deckt,

4°

le marché à bordereau de prix : le marché dans 4°
lequel les prix unitaires des différents postes sont
forfaitaires et les quantités, pour autant que des
quantités soient déterminées pour les postes, sont
présumées ou exprimées dans une fourchette. Les
postes sont portés en compte sur la base des
quantités effectivement commandées et mises en
œuvre ;

de opdracht tegen prijslijst: de opdracht waarbij 4°
de eenheidsprijzen voor de verschillende posten
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er
hoeveelheden voor de posten worden bepaald,
worden vermoed of worden uitgedrukt binnen
een vork. De posten worden verrekend op basis
van de werkelijk bestelde en gepresteerde
hoeveelheden;

Auftrag laut Preisaufstellung: einen Auftrag, bei
dem die Einheitspreise der verschiedenen Posten
Pauschalpreise sind und die Mengen, insofern für
die Posten Mengen bestimmt werden,
wahrscheinliche Mengen sind oder mittels einer
Marge angegeben werden. Die Posten werden auf
der Grundlage der tatsächlich bestellten und
erbrachten Mengen verrechnet,
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5°

le marché à remboursement : le marché dans 5°
lequel le prix des prestations effectuées est
déterminé après vérification des prix réclamés en
fonction des précisions contenues dans les
documents du marché relatives aux éléments de
coût qui peuvent être pris en compte, la manière
d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y
appliquer ;

de opdracht tegen terugbetaling: de opdracht 5°
waarbij de prijs van de uitgevoerde prestaties
wordt vastgesteld na onderzoek van de
gevorderde prijzen op basis van wat de
opdrachtdocumenten
bepalen
over
de
kostenbestanddelen
die
mogen
worden
aangerekend, de berekeningswijze van de kosten
en de omvang van de daarop toe te passen
marges;

Auftrag aufgrund überprüfter Auslagen: einen
Auftrag, bei dem der Preis der erbrachten
Leistungen nach Überprüfung der geforderten
Preise entsprechend der Angaben bestimmt wird,
die in den Auftragsunterlagen enthalten sind und
sich
auf
die
anrechnungsfähigen
Kostenbestandteile, das Kalkulationsverfahren
und die Höhe der darauf anzuwendenden Margen
beziehen,

6°

le marché mixte : le marché dont les prix sont fixés 6°
selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5° ;

de opdracht met gemengde prijsvaststelling: de 6°
opdracht waarbij de prijzen worden vastgesteld op
de verschillende wijzen zoals omschreven in de
bepalingen onder 3° tot 5°;

Mischauftrag: einen Auftrag, bei dem die Preise
nach mehreren der in den Nummern 3 bis 5
bestimmten Verfahren festgelegt werden,

7°

le métré récapitulatif : dans un marché de travaux, 7°
le document du marché qui fractionne les
prestations en postes différents et précise pour
chacun d'eux la quantité ou le mode de
détermination du prix ;

de
samenvattende
opmeting:
het 7°
opdrachtdocument waarin de prestaties van een
opdracht voor werken over verschillende posten
worden gefractioneerd en waarbij voor iedere
post de hoeveelheid of de wijze van
prijsvaststelling wordt vermeld;

zusammenfassendes Aufmaß: eine Auftragsunterlage, in der Leistungen im Rahmen eines
Bauauftrags in verschiedene Posten aufgegliedert
und für jeden einzelnen Posten Menge oder
Verfahren für die Preisfestsetzung angegeben
werden,

8°

l’inventaire : dans un marché de fournitures ou de 8°
services, le document du marché qui fractionne les
prestations en postes différents et précise pour
chacun d'eux la quantité ou le mode de
détermination du prix ;

de inventaris: het opdrachtdocument waarin de 8°
prestaties van een opdracht voor leveringen of
diensten over verschillende posten worden
gefractioneerd en waarbij voor iedere post de
hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling wordt
vermeld;

Verzeichnis: eine Auftragsunterlage, in der
Leistungen im Rahmen eines Liefer- oder
Dienstleistungsauftrags in verschiedene Posten
aufgegliedert und für jeden einzelnen Posten
Menge oder Verfahren für die Preisfestsetzung
angegeben werden,

9°

la signature électronique qualifiée : la signature 9°
électronique avancée visée à l’article 3, 12°, du
règlement 910/2014 du Parlement européen et du

de gekwalificeerde elektronische handtekening : 9°
de in artikel 3, 12°, van de verordening nr.
910/2014 van het Europees Parlement en de Raad

qualifizierte elektronische Signatur: eine in Artikel
3 Nr. 12 der Verordnung Nr. 910/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.
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Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui
est créée à l’aide d’un dispositif de création de
signature électronique qualifié, et qui repose sur
un certificat qualifié de signature électronique ;

van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor
elektronische transacties in de interne markt en
tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG bedoelde
geavanceerde elektronische handtekening die is
aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor
het aanmaken van elektronische handtekeningen
en die gebaseerd is op een gekwalificeerd
certificaat voor elektronische handtekeningen;

Juli 2014 über elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste
für
elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung
der
Richtlinie
1999/93/EG
erwähnte
fortgeschrittene elektronische Signatur, die von
einer
qualifizierten
elektronischen
Signaturerstellungseinheit erstellt wurde und auf
einem qualifizierten Zertifikat für elektronische
Signaturen beruht,

10° le rapport de dépôt : rapport généré par la 10° het indieningsrapport: het rapport aangemaakt 10° Einreichungsbericht: einen Bericht, der durch die
plateforme électronique visée à l’article 14, § 7, de
door het elektronisch platform bedoeld in artikel
in Artikel 14 § 7 des Gesetzes erwähnte
la loi, qui contient une liste des documents
14, § 7, van de wet, dat een lijst van de door de
elektronische Plattform erstellt wird und der eine
envoyés par le candidat ou le soumissionnaire
kandidaat of de inschrijver toegestuurde
Liste der im Rahmen des Vergabeverfahrens vom
dans le cadre de la procédure de passation ;
documenten omvat in het kader van de
Bewerber oder Bieter übermittelten Unterlagen
plaatsingsprocedure;
enthält,
11° le Document unique de marché européen, en 11° het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, 11° Einheitliche
Europäische
Eigenerklärung,
abrégé le DUME : déclaration sur l'honneur des
afgekort het UEA: verklaring op erewoord
abgekürzt EEE: eine Eigenerklärung von
opérateurs économiques servant de preuve a
waarmee ondernemers een voorlopig bewijs
Wirtschaftsteilnehmern, die als vorläufiger
priori en lieu et place des certificats délivrés par les
overleggen
ter
vervanging
van
door
Nachweis
ihrer
Eignung
dient
und
autorités publiques ou des tiers. Ce document est
overheidsinstanties of derden afgegeven
Bescheinigungen von Behörden oder Dritten
prévu par le règlement d’exécution 2016/7 de la
certificaten. Dit document is opgenomen in de
ersetzt.
Diese
Unterlage
ist
in
der
Commission du 5 janvier 2016 établissant le
Uitvoeringsverordening 2016/7 van de Commissie
Durchführungsverordnung
2016/7
der
formulaire type pour le document unique de
van
5
januari
2016
houdende
een
Kommission vom 5. Januar 2016 zur Einführung
marché européen, visé à l’article 73, § 1er, alinéa
standaardformulier voor het Uniform Europees
des Standardformulars für die Einheitliche
1er, de la loi ;
Aanbestedingsdocument als vermeld in artikel 73,
Europäische Eigenerklärung vorgesehen, die in
§ 1, eerste lid, van de wet;
Artikel 73 § 1 Absatz 1 des Gesetzes erwähnt ist,
12° le profil d’acheteur : plateforme mise en ligne à 12° kopersprofiel: online op een internetadres 12° Beschafferprofil:
eine
online
an
einer
une adresse internet, qui centralise les outils et
geplaatst platform, dat de instrumenten en
Internetadresse gestellte Plattform, die die für die
dispositifs nécessaires à la dématérialisation des
middelen nodig voor de dematerialisering van
Entmaterialisierung
von
Vergabeverfahren
procédures de passation et qui les met à
plaatsingsprocedures centraliseert en deze ter
erforderlichen Instrumente und Vorrichtungen
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disposition des opérateurs économiques, en ce
compris les outils pour la réception électronique
des offres, des demandes de participation et des
plans et projets dans le cadre des concours visés à
l’article 14, § 7, de la loi. Ce site contient
également l’information relative aux avis
périodiques indicatifs, aux procédures de
passation en cours, aux achats prévus, aux
marchés publics attribués, aux procédures
annulées et toute information générale utile,
comme un point de contact, un numéro de
téléphone et de télécopieur, une adresse postale
et une adresse e-mail ;

beschikking stelt van de ondernemers, met
inbegrip van de in artikel 14, § 7, van de wet
bedoelde instrumenten voor de elektronische
ontvangst van offertes, aanvragen tot deelneming
en plannen en ontwerpen bij prijsvragen, alsook
informatie bevat inzake periodieke indicatieve
aankondigingen, lopende plaatsingsprocedures,
voorgenomen
aankopen,
gegunde
overheidsopdrachten, geannuleerde procedures
en nuttige algemene informatie, zoals een
contactpunt, een telefoon- en faxnummer, een
postadres en een e-mailadres;

einschließlich der in Artikel 14 § 7 des Gesetzes
erwähnten Instrumente für die elektronische
Entgegennahme
von
Angeboten,
Teilnahmeanträgen und Plänen und Entwürfen für
Wettbewerbe
zentralisiert
und
sie
Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung stellt.
Diese Site enthält ebenfalls Angaben über
regelmäßige
nicht
verbindliche
Bekanntmachungen, laufende Vergabeverfahren,
geplante Beschaffungen, vergebene öffentliche
Aufträge, annullierte Verfahren und alle sonstigen
Informationen von allgemeinem Interesse wie
Kontaktstelle,
Telefonund
Faxnummer,
Postanschrift und E-Mail-Adresse,

13° un marché de services dans un secteur sensible à 13° een opdracht voor diensten in een 13° Dienstleistungsauftrag in einem betrugsanfälligen
la fraude : un marché de services passé dans le
fraudegevoelige sector: een opdracht voor
Bereich: einen Dienstleistungs-auftrag, der im
cadre des activités visées à l’article 35/1 de la loi
diensten geplaatst in het kader van de in artikel
Rahmen von Tätigkeiten vergeben wird, die in
du 12 avril 1965 concernant la protection de la
35/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de
Artikel 35/1 des Gesetzes vom 12. April 1965 über
rémunération des travailleurs qui relèvent du
bescherming van het loon der werknemers
den Schutz der Entlohnung der Arbeitnehmer
champ d’application de la responsabilité solidaire
bedoelde
activiteiten
die
onder
het
erwähnt sind und in den Anwendungsbereich der
pour les dettes salariales.
toepassingsgebied vallen van de hoofdelijke
gesamtschuldnerischen Haftung für Lohnschulden
aansprakelijkheid voor loonschulden.
fallen.
Section 3 - Taxe sur la valeur ajoutée

Afdeling 3 – Belasting over de toegevoegde waarde

Abschnitt 3 - Mehrwertsteuer

Art. 3. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, Art. 3. Tenzij indien anders wordt vermeld in Art. 3. Außer bei anders lautender Bestimmung in
tout montant mentionné dans le présent arrêté onderhavig besluit is elk bedrag vermeld in dit besluit vorliegendem Erlass sind in vorliegendem Erlass
s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
een bedrag zonder belasting over de toegevoegde erwähnte Beträge Beträge ohne Mehrwertsteuer.
waarde.
Section 4 – Champ d'application

Afdeling 4 – Toepassingsgebied
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Abschnitt 4 - Anwendungsbereich

Art. 4. § 1er. Le présent arrêté n’est applicable qu’aux
marchés publics relevant du champ d’application du
titre 3 de la loi. Conformément à l’article 94, alinéa 1er,
de la loi, le présent arrêté n’est pas d’application aux
marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure
aux seuils fixés pour la publicité européenne, qui sont
passés par :

Art. 4. § 1. Dit besluit is uitsluitend toepasselijk op de
overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied
van titel 3 van de wet vallen. Overeenkomstig artikel 94,
eerste lid, van de wet, is het onderhavige besluit niet
van toepassing op de overheidsopdrachten waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking geplaatst door:

Art. 4. § 1. Vorliegender Erlass ist ausschließlich auf
öffentliche Aufträge anwendbar, die in den
Anwendungsbereich von Titel 3 des Gesetzes fallen.
Gemäß Artikel 94 Absatz 1 des Gesetzes ist vorliegender
Erlass nicht auf öffentliche Aufträge anwendbar, deren
geschätzter Wert unter den Schwellenwerten für die
europäische Bekanntmachung liegt und die vergeben
werden von:

1°

des entreprises publiques définies à l’article 2, 2°, 1°
de la loi 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 ;

de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°, van 1°
de wet voor de opdrachten die geen betrekking
hebben op hun taken van openbare dienst in de
zin van een wet, een decreet of een ordonnantie;

den in Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes bestimmten
öffentlichen Unternehmen für Aufträge, die sich
nicht auf ihre Aufgaben des öffentlichen
Dienstleistungsbereichs im Sinne eines Gesetzes,
eines Dekrets oder einer Ordonnanz beziehen,

2°

des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou 2°
exclusifs définies à l’article 2, 3°, de la loi ;

de personen die genieten van bijzondere of 2°
exclusieve rechten bepaald in artikel 2, 3°, van de
wet;

den in Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes bestimmten
Personen, die besondere oder ausschließliche
Rechte innehaben,

3°

des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, 1°, de 3°
la loi pour les marchés qui se rapportent à la
production d’électricité.

de aanbestedende overheden bedoeld in artikel 2, 3°
1°, van de wet voor de opdrachten die betrekking
hebben op de productie van elektriciteit.

den in Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes bestimmten
öffentlichen Auftraggebern für Aufträge, die sich
auf die Stromerzeugung beziehen.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du titre 3, chapitre
6 de la loi, pour ce qui concerne les marchés publics
relatifs aux services sociaux et autres services
spécifiques énumérés à l’annexe III de la loi :

1°

§ 2. Onverminderd de bepalingen van titel 3, hoofdstuk
6 van de wet, zijn de volgende artikelen van toepassing
op de overheidsopdrachten voor sociale en andere
specifieke diensten opgesomd in bijlage III van de wet:

seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 1°
61, 63, 65 à 73, 125 et 126 sont applicables lorsque
l’entité adjudicatrice décide de recourir à la
procédure négociée directe avec mise en

§ 2. Unbeschadet der Bestimmungen von Titel 3 Kapitel
6 des Gesetzes sind folgende Artikel auf öffentliche
Aufträge für die in Anlage III zum Gesetz erwähnten
sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen
anwendbar:

alleen de artikelen 6 tot 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 1°
tot 58, 61, 63, 65 tot 73, 125 en 126 wanneer de
aanbestedende entiteit beslist de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
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nur die Artikel 6 bis 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 bis
58, 61, 63, 65 bis 73, 125 und 126, wenn
Auftraggeber beschließen, gemäß Artikel 159 § 1
Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes das vereinfachte

concurrence préalable conformément à l’article
159, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi ;

oproep tot mededinging te gebruiken
overeenkomstig artikel 159, § 1, eerste lid, 1°, van
de wet;

Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf
zum Wettbewerb anzuwenden,

2°

seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 33, 46 à 58, 61, 63, 2°
65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables,
lorsque l’entité adjudicatrice décide de recourir à
la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable conformément à l’article 159, § 1er,
alinéa 1er, 2°, de la loi ;

alleen de artikelen 6 tot 8, 10, 11, 33, 46 tot 58, 61, 2°
63, 65 tot 69, 72, 73, 125 en 126 wanneer de
aanbestedende
entiteit
beslist
de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging te gebruiken
overeenkomstig artikel 159, § 1, eerste lid, 2°, van
de wet;

nur die Artikel 6 bis 8, 10, 11, 33, 46 bis 58, 61, 63,
65 bis 69, 72, 73, 125 und 126, wenn Auftraggeber
beschließen, gemäß Artikel 159 § 1 Absatz 1 Nr. 2
des Gesetzes das Verhandlungsverfahren ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb anzuwenden,

3°

seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 3°
61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables
lorsque l’entité adjudicatrice décide de recourir à
une procédure sui generis avec publication
préalable conformément à l’article 159, § 1er,
alinéa 1er, 4°, de la loi ;

alleen de artikelen 6 tot 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 3°
tot 58, 61, 63, 65 tot 69, 72, 73, 125 en 126
wanneer de aanbestedende entiteit beslist de
procedure sui generis met voorafgaande
bekendmaking te gebruiken overeenkomstig
artikel 159, § 1, eerste lid, 4°, van de wet;

nur die Artikel 6 bis 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 bis
58, 61, 63, 65 bis 69, 72, 73, 125 und 126, wenn
Auftraggeber beschließen, gemäß Artikel 159 § 1
Absatz 1 Nr. 4 des Gesetzes ein Verfahren sui
generis
mit
vorheriger
Bekanntmachung
anzuwenden,

4°

tous les articles sont applicables à la procédure de 4°
passation ou technique d’achat choisie lorsque
l’entité adjudicatrice décide d’appliquer l’article
159, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.

alle artikelen die van toepassing zijn op de gekozen 4°
plaatsingsprocedure of aankooptechniek wanneer
de aanbestedende entiteit beslist artikel 159, § 1,
eerste lid, 3°, van de wet toe te passen.

alle
Artikel,
die
auf
das
gewählte
Vergabeverfahren oder die gewählte Beschaffungstechnik anwendbar sind, wenn Auftraggeber
beschließen, Artikel 159 § 1 Absatz 1 Nr. 3 des
Gesetzes anzuwenden.

L’entité adjudicatrice peut rendre applicable pour les
marchés publics relevant des services sociaux et autres
services spécifiques d’autres dispositions du présent
arrêté. A cet effet, elle mentionne lesdites autres
dispositions dans les documents du marché.

De aanbestedende entiteit kan andere bepalingen van
dit
besluit
toepasselijk
maken
op
de
overheidsopdrachten inzake sociale en andere
specifieke diensten. Daartoe vermeldt zij de bedoelde
andere bepalingen in de opdrachtdocumenten.
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Auftraggeber können andere Bestimmungen des
vorliegenden Erlasses auf öffentliche Aufträge für
soziale und andere besondere Dienstleistungen
anwendbar machen. Zu diesem Zweck vermerken sie
die betreffenden anderen Bestimmungen in den
Auftragsunterlagen.

§ 3. Conformément à l’article 162 de la loi, seuls les
articles 6, 7 et 121 du présent arrêté sont d’application
aux marchés publics de faible montant visés au chapitre
7 du titre 3 de la loi.

§ 3. Overeenkomstig artikel 162 van de wet zijn alleen
de artikelen 6, 7 en 121 van dit besluit van toepassing
op de in hoofdstuk 7 van titel 3 van de wet bedoelde
overheidsopdrachten van beperkte waarde.

§ 3. Gemäß Artikel 162 des Gesetzes sind nur die Artikel
6, 7 und 121 des vorliegenden Erlasses auf die in Titel 3
Kapitel 7 des Gesetzes erwähnten öffentlichen Aufträge
mit geringem Wert anwendbar.

§ 4. Seuls l’article 122 et les articles rendus applicables
par cette disposition, sont d’application aux marchés
pour la désignation d’un avocat dans le cadre de la
représentation légale ou en vue de la préparation d’une
procédure, visés à l’article 28, § 1er, 4°, a) et b), de la loi,
lu en combinaison avec l’article 108, alinéa 1er, 2°, de la
loi.

§ 4. Alleen artikel 122 en de artikelen die door deze
bepaling van toepassing worden verklaard, zijn van
toepassing op de in artikel 28, § 1, 4°, a) en b), van de
wet, samen gelezen met artikel 108, eerste lid, 2°, van
de wet bedoelde opdrachten tot aanstelling van een
advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in
rechte of ter voorbereiding van een procedure.

§ 4 - Nur Artikel 122 und die durch diese Bestimmung
für anwendbar erklärten Artikel sind auf die in Artikel
28 § 1 Nr. 4 Buchstabe a) und b) des Gesetzes,
zusammen mit Artikel 108 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes
gelesen, erwähnten Aufträge zur Bestellung eines
Rechtsanwalts im Rahmen der Rechtsvertretung oder
zur Vorbereitung eines Verfahrens anwendbar.

Art. 5. Une liste non limitative des entreprises Art. 5. Een niet-limitatieve lijst van overheidsbedrijven Art. 5. Eine nicht erschöpfende Liste öffentlicher
publiques au sens de l'article 2, 2°, de la loi est reprise à in de zin van artikel 2, 2°, van de wet is opgenomen in Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes
l'annexe 1 du présent arrêté.
bijlage 1 van dit besluit.
befindet sich in Anlage 1 zu vorliegendem Erlass.
CHAPITRE 2 – Estimation du montant du marché

HOOFDSTUK 2 – Raming van het bedrag van opdracht

KAPITEL 2 - Schätzung des Auftragswerts

Art. 6. L'estimation du montant du marché établie lors
du lancement de la procédure détermine les règles qui
lui sont applicables pendant tout son déroulement,
pour autant que l’application de ces règles dépende de
la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation
d'assurer une publicité européenne préalable.

Art. 6. De raming van het bedrag van de opdracht bij
het opstarten van de procedure bepaalt de regels die
gedurende het hele verloop ervan toepasselijk zijn, voor
zover de toepassing van deze regels afhankelijk is van
het geraamde waarde van de opdracht of van de
verplichte voorafgaande Europese bekendmaking.

Art. 6. Die bei der Einleitung des Verfahrens
vorgenommene Schätzung des Auftragswerts bestimmt
die Regeln, die während des gesamten Ablaufs des
Verfahrens anwendbar sind, insofern die Anwendung
dieser Regeln vom geschätzten Auftragswert abhängt
oder aus der Verpflichtung zu einer vorherigen
europäischen Bekanntmachung hervorgeht.

Art. 7. § 1er. Le calcul de la valeur estimée d’un marché
est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la
valeur ajoutée, estimé par l’entité adjudicatrice.
L’estimation tient compte de la durée et de la valeur
totale du marché, ainsi que notamment des éléments
suivants :

Art. 7. § 1. De geraamde waarde van een opdracht
wordt berekend op basis van het totaal te betalen
bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde,
zoals geraamd door de aanbestedende entiteit. De
raming houdt rekening met de duur en de totale

Art. 7. § 1. Grundlage für die Berechnung des
geschätzten Auftragswerts ist der vom Auftraggeber
geschätzte
zahlbare
Gesamtbetrag
ohne
Mehrwertsteuer. Bei der Schätzung werden
Gesamtlaufzeit und -wert des Auftrags und
insbesondere Folgendes berücksichtigt:
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waarde van de opdracht en met name met de volgende
elementen:
1°

toutes les options exigées ou autorisées ;

1°

alle vereiste of toegestane opties;

1°

alle vorgeschriebenen und zulässigen Optionen,

2°

tous les lots ;

2°

alle percelen;

2°

alle Lose,

3°

toutes les répétitions au sens de l’article 124, § 1er, 3°
8°, de la loi ;

alle herhalingen als bedoeld in artikel 124, § 1, 8°, 3°
van de wet;

alle Wiederholungen im Sinne von Artikel 124 § 1
Nr. 8 des Gesetzes,

4°

toutes les tranches fermes et conditionnelles du 4°
marché ;

alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de 4°
opdracht;

alle festen und bedingten Abschnitte des Auftrags,

5°

toutes les primes ou tous les paiements que 5°
l’entité adjudicatrice prévoit au profit des
candidats, participants ou soumissionnaires ;

alle premies of betalingen waarin de 5°
aanbestedende entiteit voorziet ten voordele van
de kandidaten, deelnemers of inschrijvers;

alle Prämien oder Zahlungen an Bewerber,
Teilnehmer oder Bieter, die der Auftraggeber
vorsieht,

6°

le cas échéant, les clauses de réexamen ;

6°

desgevallend de herzieningsbepalingen;

6°

gegebenenfalls Überprüfungsklauseln,

7°

les reconductions.

7°

de verlengingen.

7°

Verlängerungen.

§ 2. Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée
d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale
estimée des marchés de toutes les différentes unités
opérationnelles est prise en compte.

§ 2. Indien een aanbestedende entiteit uit afzonderlijke
operationele eenheden bestaat, wordt de geraamde
totale waarde van de opdrachten van al de operationele
eenheden in beschouwing genomen.

§ 2. Besteht ein Auftraggeber aus mehreren
eigenständigen Organisationseinheiten, so wird der
geschätzte Gesamtwert der Aufträge für alle einzelnen
Organisationseinheiten berücksichtigt.

Nonobstant l’alinéa 1er, lorsqu’une unité opérationnelle
distincte est responsable de manière autonome de ses
marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les
valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en
question.

Niettegenstaande het eerste lid kunnen, indien een
afzonderlijke operationele eenheid zelfstandig
verantwoordelijk is voor haar overheidsopdrachten of
bepaalde categorieën daarvan, de waarden op het
niveau van elke operationele eenheid worden geraamd.

Ungeachtet des Absatzes 1 können die Werte auf der
Ebene der betreffenden Einheit geschätzt werden,
wenn eine eigenständige Organisationseinheit
selbständig für ihre Auftragsvergabe oder bestimmte
Kategorien der Auftragsvergabe zuständig ist.
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§ 3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur
estimée d’un marché public ne peut être effectué avec
l’intention de soustraire le marché aux règles de
publicité. De même, un marché public ne peut être
scindé de manière à le soustraire aux règles de
publicité, sauf si des raisons objectives le justifient.

§ 3. De keuze van de methode voor de berekening van
de geraamde waarde van een overheidsopdracht mag
niet bedoeld zijn om de opdracht aan de
bekendmakingsregels
te
onttrekken.
Een
overheidsopdracht mag evenmin worden gesplitst om
de opdracht aan de bekendmakingsregels te
onttrekken,
tenzij
objectieve
redenen
dit
rechtvaardigen.

§ 3. Die Wahl der Methode zur Berechnung des
geschätzten Werts eines öffentlichen Auftrags darf
nicht in der Absicht erfolgen, den Auftrag den
Bekanntmachungsvorschriften
zu
entziehen.
Desgleichen darf ein öffentlicher Auftrag nicht so
unterteilt werden, dass der Auftrag den
Bekanntmachungsvorschriften entzogen wird, es sei
denn, es liegen objektive Gründe dafür vor.

§ 4. La valeur estimée est valable au moment de l’envoi
de l’avis de marché ou, dans les cas où un tel avis n’est
pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage
la procédure de passation du marché, par exemple, au
moment de l’envoi des documents du marché.

§ 4. De geraamde waarde is geldig op het tijdstip
waarop de aankondiging van opdracht wordt
verzonden of, in gevallen waarin niet in een dergelijke
aankondiging is voorzien, op het tijdstip waarop de
plaatsingsprocedure voor de aanbestedende entiteit
aanvangt, bijvoorbeeld, op het tijdstip waarop de
opdrachtdocumenten worden verzonden.

§ 4. Für den geschätzten Auftragswert ist der Wert zum
Zeitpunkt der Absendung der Auftragsbekanntmachung
maßgeblich oder, falls eine Auftragsbekanntmachung
nicht vorgesehen ist, zum Zeitpunkt der Einleitung des
Vergabeverfahrens
durch
den
Auftraggeber,
beispielsweise zum Zeitpunkt der Absendung der
Auftragsunterlagen.

§ 5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes
d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en
considération est la valeur maximale estimée hors taxe
sur la valeur ajoutée de l’ensemble des marchés
envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique.

§ 5. Bij de berekening van de waarde van een
raamovereenkomst en een dynamisch aankoopsysteem
wordt uitgegaan van de geraamde maximale waarde,
exclusief belasting over de toegevoegde waarde, van
alle voor de totale duur van de raamovereenkomst of
het dynamisch aankoopsysteem voorgenomen
opdrachten.

§ 5. Der zu berücksichtigende Wert einer
Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen
Beschaffungssystems ist gleich dem geschätzten
Gesamtwert ohne Mehrwertsteuer aller für die
gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems geplanten Aufträge.

§ 6. Pour les partenariats d’innovation, la valeur à
prendre en considération est la valeur maximale
estimée hors taxe sur la valeur ajoutée des activités de
recherche et de développement qui doivent être
menées au cours des différentes phases du partenariat
envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des
travaux qui doivent être mis au point et achetés.

§ 6. Bij de berekening van de waarde van een
innovatiepartnerschap wordt uitgegaan van de
geraamde maximale waarde, exclusief belasting over
de toegevoegde waarde, van de onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten die zullen plaatsvinden in alle
fases van het voorgenomen partnerschap, alsmede van
de leveringen, diensten of werken die zullen worden
ontwikkeld en verworven.

§ 6. Im Falle von Innovationspartnerschaften ist der zu
berücksichtigende Wert gleich dem geschätzten
Gesamtwert ohne Mehrwertsteuer der Forschungsund Entwicklungstätigkeiten, die während sämtlicher
Phasen der geplanten Partnerschaft stattfinden sollen,
und der Lieferungen, Dienstleistungen oder
Bauleistungen, die zu entwickeln und zu beschaffen
sind.
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§ 7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la
valeur estimée prend en compte le coût des travaux
ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des
services mis à la disposition de l’adjudicataire par
l’entité adjudicatrice s’ils sont nécessaires à l’exécution
des travaux.

§ 7. In het geval van overheidsopdrachten voor werken
worden, bij de berekening van de geraamde waarde, de
kost van de werken in aanmerking genomen, alsmede
de geraamde totale waarde van de leveringen en
diensten die door de aanbestedende entiteit ter
beschikking van de opdrachtnemer zijn gesteld indien
deze nodig zijn voor de uitvoering van de werken.

§ 7. Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswerts
von öffentlichen Bauaufträgen wird außer dem Wert
der Bauleistungen auch der geschätzte Gesamtwert der
vom Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfügung
gestellten
Lieferungen
und
Dienstleistungen
berücksichtigt, sofern diese für die Ausführung der
Bauleistungen erforderlich sind.

§ 8. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou
de services présentant un caractère de régularité ou
destinés à être renouvelés au cours d’une période
donnée, est prise comme base pour le calcul de la
valeur estimée du marché :

§ 8. In het geval van overheidsopdrachten voor
leveringen of voor diensten die met een zekere
regelmaat worden verleend of die bestemd zijn om
binnen een bepaalde termijn te worden hernieuwd,
wordt voor de berekening van de geraamde waarde van
de opdracht de volgende grondslag genomen:

§ 8. Bei regelmäßig wiederkehrenden öffentlichen
Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen und bei
öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen, die
innerhalb eines bestimmten Zeitraums verlängert
werden sollen, wird der geschätzte Auftragswert wie
folgt berechnet:

1°

soit la valeur réelle globale des marchés successifs 1°
analogues passés au cours des douze mois
précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si
possible, pour tenir compte des modifications en
quantité ou en valeur qui surviendraient au cours
des douze mois suivant le contrat initial ;

ofwel de totale reële waarde van de tijdens het 1°
voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande
twaalf
maanden
geplaatste
soortgelijke
opeenvolgende opdrachten, indien mogelijk
gecorrigeerd voor verwachte wijzigingen in
hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf
maanden volgend op de eerste opdracht;

entweder auf der Basis des tatsächlichen
Gesamtwerts
entsprechender
aufeinander
folgender Aufträge derselben Art aus den
vorangegangenen zwölf Monaten oder dem
vorangegangenen Geschäftsjahr; dabei sind
voraussichtliche Änderungen bei Menge oder
Wert während der auf den ursprünglichen Auftrag
folgenden zwölf Monate nach Möglichkeit zu
berücksichtigen,

2°

soit la valeur globale estimée des marchés 2°
successifs passés au cours des douze mois suivant
la première prestation ou au cours de l’exercice si
celui-ci est supérieur à douze mois.

ofwel de totale geraamde waarde van de 2°
opeenvolgende opdrachten die geplaatst worden
gedurende de twaalf maanden volgend op de
eerste levering, of gedurende het boekjaar, indien
dit zich over meer dan twaalf maanden uitstrekt.

oder auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts
aufeinander folgender Aufträge, die während der
auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate
beziehungsweise während des Geschäftsjahres,
soweit dieses länger als zwölf Monate ist,
vergeben werden.
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§ 9. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour
objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de
produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul
de la valeur estimée du marché est la suivante :

§ 9. In het geval van overheidsopdrachten voor § 9. Bei öffentlichen Lieferaufträgen für Leasing, Miete,
leveringen die betrekking hebben op leasing, huur, of Pacht oder Ratenkauf von Waren wird der geschätzte
huurkoop van producten wordt voor de berekening van Auftragswert wie folgt berechnet:
de geraamde waarde van de opdracht de volgende
grondslag genomen:

1°

en cas de marchés publics ayant une durée 1°
déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale
ou inférieure à douze mois, la valeur totale
estimée pour la durée du marché ou, dans la
mesure où la durée du marché est supérieure à
douze mois, la valeur totale incluant le montant
estimé de la valeur résiduelle ;

bij overheidsopdrachten met een bepaalde duur, 1°
de totale geraamde waarde voor de gehele
looptijd indien deze ten hoogste twaalf maanden
bedraagt, dan wel de totale waarde indien de
looptijd meer dan twaalf maanden bedraagt, met
inbegrip van de geraamde restwaarde;

bei zeitlich begrenzten öffentlichen Aufträgen mit
höchstens zwölf Monaten Laufzeit auf der Basis
des geschätzten Gesamtwerts für die Laufzeit des
Auftrags oder, bei einer Laufzeit von mehr als
zwölf Monaten, auf der Basis des Gesamtwerts
einschließlich des geschätzten Restwerts,

2°

en cas de marchés publics ayant une durée 2°
indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut
être définie, la valeur mensuelle multipliée par
quarante-huit.

bij overheidsopdrachten voor onbepaalde duur of 2°
waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, het
maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd
met achtenveertig.

bei öffentlichen Aufträgen mit unbestimmter
Laufzeit oder bei Aufträgen, deren Laufzeit nicht
bestimmt werden kann, auf der Basis des
Monatswerts multipliziert mit achtundvierzig.

§ 10. Pour les marchés publics de services, l’estimation § 10. De raming van opdrachten voor diensten omvat § 10. Bei der Schätzung von öffentlichen Dienstinclut la rémunération totale du prestataire de services. de totale vergoeding van de dienstverlener.
leistungsaufträgen wird die Gesamtvergütung des
Dienstleistungserbringers berücksichtigt.
Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte :

Voor de berekening van dit bedrag worden in Bei der Berechnung dieses Werts sind folgende Beträge
aanmerking genomen:
zu berücksichtigen:

1°

pour les services d’assurance : la prime payable et 1°
les autres modes de rémunération ;

verzekeringsdiensten: de te betalen premie en 1°
andere vormen van vergoeding;

bei Versicherungsdienstleistungen die zu zahlende
Versicherungsprämie und sonstige Entgelte,

2°

pour les services bancaires et autres services 2°
financiers : les honoraires, les commissions
payables, les intérêts et les autres modes de
rémunération ;

bankdiensten en andere financiële diensten: te 2°
betalen honoraria, provisies en rente, alsmede
andere vormen van vergoeding;

bei Bank- und anderen Finanzdienstleistungen die
zu zahlenden Gebühren, Provisionen und Zinsen
sowie sonstige Entgelte,

12

3°

pour les marchés impliquant la conception : les 3°
honoraires, les commissions à payer et les autres
modes de rémunération.

opdrachten betreffende een ontwerp: te betalen 3°
honoraria, provisies en andere vormen van
vergoeding.

bei Aufträgen über Planungsarbeiten die zu
zahlenden Gebühren und Provisionen sowie
sonstige Entgelte.

§ 11. En ce qui concerne les marchés publics de services § 11. In het geval van overheidsopdrachten voor § 11. Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, für die
n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des diensten waarvoor geen totale prijs is vermeld, wordt kein Gesamtpreis angegeben wird, wird der geschätzte
marchés est calculée sur la base suivante :
voor de berekening van de geraamde waarde van de Auftragswert wie folgt berechnet:
opdracht de volgende grondslag genomen:
1°

en cas de marchés ayant une durée déterminée, si 1°
celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit
mois : la valeur totale pour toute leur durée ;

bij opdrachten met een vaste looptijd die gelijk is 1°
aan of korter is dan achtenveertig maanden: de
totale waarde voor de gehele looptijd;

bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer
Laufzeit von bis zu achtundvierzig Monaten auf
der Basis des Gesamtwerts für die gesamte
Laufzeit des Auftrags,

2°

en cas de marchés ayant une durée indéterminée 2°
ou supérieure à quarante-huit mois : la valeur
mensuelle multipliée par quarante-huit.

bij opdrachten voor onbepaalde tijd of waarvan de 2°
looptijd langer is dan achtenveertig maanden: de
maandelijkse waarde vermenigvuldigd met
achtenveertig.

bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit
einer Laufzeit von mehr als achtundvierzig
Monaten auf der Basis des Monatswerts
multipliziert mit achtundvierzig.

CHAPITRE 3 – Publicité

HOOFDSTUK 3 - Bekendmaking

KAPITEL 3 - Bekanntmachung

Section 1ère – Règles générales de publicité

Afdeling 1 – Algemene bekendmakingsregels

Abschnitt 1 - Allgemeine
Bekanntmachungsvorschriften

Art. 8. § 1er. Un marché soumis à la publicité Art. 8. § 1. Een opdracht onderworpen aan de Europese
européenne est publié au Journal officiel de l'Union bekendmaking wordt bekendgemaakt in het
européenne et au Bulletin des Adjudications.
Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin
der Aanbestedingen.

Art. 8. § 1. Aufträge, die der europäischen
Bekanntmachung unterliegen, werden im Amtsblatt der
Europäischen Union und im Anzeiger der
Ausschreibungen veröffentlicht.

L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen Die im Anzeiger der Ausschreibungen veröffentlichte
un contenu autre que celui publié au Journal officiel de mag geen andere inhoud hebben dan die Bekanntmachung darf keinen anderen Inhalt haben als
l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese die im Amtsblatt der Europäischen Union
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avant la publication de l'avis au Journal officiel de
l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en
tout état de cause avoir lieu au Bulletin des
Adjudications lorsque l’entité adjudicatrice n’a pas été
avisée de la publication au Journal officiel de l’Union
européenne dans les deux jours suivant la confirmation
de la réception de l’avis.

Unie. Ze mag niet worden bekendgemaakt vóór de
datum van bekendmaking van de aankondiging in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Niettemin kan de
bekendmaking in ieder geval in het Bulletin der
Aanbestedingen geschieden indien de aanbestedende
entiteit niet binnen twee dagen na de bevestiging van
de ontvangst van de aankondiging is geïnformeerd over
de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

veröffentlichte Bekanntmachung. Ihre Veröffentlichung
darf nicht vor dem Datum der Veröffentlichung der
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
erfolgen. Die Veröffentlichung im Anzeiger der
Ausschreibungen kann jedoch in jedem Fall erfolgen,
wenn Auftraggeber nicht binnen zwei Tagen nach der
Bestätigung des Eingangs der Bekanntmachung über
die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union unterrichtet wurden.

Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait
l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications.
Une entité adjudicatrice peut toutefois également
publier au Journal officiel de l’Union européenne un tel
avis de marché à condition que l’avis soit envoyé par
voie électronique en respectant le format et les
modalités prévus pour la publicité européenne.

Een opdracht die enkel onderworpen is aan de
Belgische bekendmaking wordt bekendgemaakt in het
Bulletin der Aanbestedingen. Een aanbestedende
entiteit kan niettemin eveneens een bekendmaking
doen in het Publicatieblad van de Europese Unie van
een dergelijke aankondiging van de opdracht, op
voorwaarde dat de aankondiging elektronisch gebeurt
met inachtneming van het format en de modaliteiten
voorzien voor de Europese bekendmaking.

Aufträge, die nur der belgischen Bekanntmachung
unterliegen, werden im Anzeiger der Ausschreibungen
veröffentlicht. Auftraggeber können jedoch ebenfalls
solche Auftragsbekanntmachungen im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlichen, wenn die
Bekanntmachungen auf elektronischem Wege in dem
Format und nach den Verfahren, die für die europäische
Bekanntmachung vorgesehen sind, übermittelt
werden.

§ 2. Pour les marchés qui, en application du présent
arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au
Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal
officiel de l'Union européenne vaut publication
officielle.

§ 2. Voor de opdrachten die overeenkomstig dit besluit
aan de bekendmaking onderworpen zijn, geldt enkel de
aankondiging bekendgemaakt in het Bulletin der
Aanbestedingen en, in voorkomend geval, in het
Publicatieblad van de Europese Unie, als een officiële
bekendmaking.

§ 2. Für Aufträge, die in Anwendung des vorliegenden
Erlasses der Bekanntmachung unterliegen, gilt nur die
Bekanntmachung, die im Anzeiger der Ausschreibungen
und gegebenenfalls im Amtsblatt der Europäischen
Union
veröffentlicht
wird,
als
amtliche
Veröffentlichung.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu
avant la publication de l'avis au Bulletin des
Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de
l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne
peut avoir un contenu autre que celui de la publication
officielle.

Geen andere bekendmaking of verspreiding mag
plaatsvinden vóór de bekendmaking van de
aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen en, in
voorkomend geval, in het Publicatieblad van de
Europese Unie. De bekendmaking of verspreiding mag

Es darf keine andere Veröffentlichung oder Verbreitung
vor Veröffentlichung der Bekanntmachung im Anzeiger
der Ausschreibungen und gegebenenfalls im Amtsblatt
der Europäischen Union erfolgen. Die Veröffentlichung
oder Verbreitung darf keinen anderen Inhalt haben als
die amtliche Veröffentlichung.
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geen andere inhoud hebben dan deze van de officiële
bekendmaking.
§ 3. Les avis périodiques indicatifs, les avis sur
l’existence d’un système de qualification, les avis de
marché et les avis d’attribution de marché incluent les
informations mentionnées aux annexes 2 à 9 sous la
forme de formulaires standard électroniques
développés et mis à disposition par le Service public
fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du
Règlement d’exécution 2015/1986 de la Commission
européenne du 11 novembre 2015 établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis dans le
cadre de la passation de marchés publics.

§ 3. De periodieke indicatieve aankondigingen, de
aankondigingen van het bestaan van een
kwalificatiesysteem, de aankondigingen van de
opdracht en deze van gunning van de opdracht,
omvatten de inlichtingen vermeld in de bijlagen 2 tot 9
onder de vorm van elektronische standaardformulieren
opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning op basis van de uitvoeringsverordening
2015/1986 van de Europese Commissie van 11
november
2015
tot
vaststelling
van
standaardformulieren voor de bekendmaking van
aankondigingen
op
het
gebied
van
overheidsopdrachten.

§ 3. Regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachungen, Bekanntmachungen über das Bestehen
eines
Qualifizierungssystems,
Auftragsbekanntmachungen und Vergabebekanntmachungen enthalten
die Informationen nach den Anlagen 2 bis 9 im Format
von elektronischen Standardformularen, die auf der
Grundlage der Durchführungsverordnung 2015/1986
der Europäischen Kommission vom 11. November 2015
zur Einführung von Standardformularen für die
Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für
öffentliche Aufträge vom Föderalen Öffentlichen Dienst
Strategie und Unterstützung erstellt und zur Verfügung
gestellt werden.

§ 4. Pour l’application des prescriptions en matière de § 4. Voor de toepassing van de bekendmakings- § 4. Für die Anwendung der Bekanntmachungspublication, les moyens de communication voorschriften worden elektronische communicatie- vorschriften werden elektronische Kommunikationsélectroniques sont utilisés.
middelen aangewend.
mittel verwendet.
Art. 9. Lorsqu’elle entend rectifier ou compléter une
publication officielle, l’entité adjudicatrice publie,
conformément au présent chapitre, un avis rectificatif
sous la forme d’un formulaire standard électronique
développé et mis à disposition par le Service public
fédéral Stratégie et Appui, élaboré sur la base du
Règlement d’exécution 2015/1986 de la Commission
européenne du 11 novembre 2015 établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis dans le
cadre de la passation de marchés publics.

Art. 9. Wanneer de aanbestedende entiteit een officiële
bekendmaking wenst te verbeteren of aan te vullen,
gaat zij, overeenkomstig dit hoofdstuk, over tot de
bekendmaking van een rechtzettingsbericht onder de
vorm van een elektronisch standaardformulier
opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning op basis van de uitvoeringsverordening
2015/1986 van de Europese Commissie van 11
november
2015
tot
vaststelling
van
standaardformulieren voor de bekendmaking van
aankondigingen
op
het
gebied
van
overheidsopdrachten.
15

Art. 9. Möchten Auftraggeber eine amtliche
Veröffentlichung berichtigen oder vervollständigen, so
veröffentlichen sie gemäß vorliegendem Kapitel eine
Berichtigungsbekanntmachung im Format eines
elektronischen Standardformulars, das auf der
Grundlage der Durchführungsverordnung 2015/1986
der Europäischen Kommission vom 11. November 2015
zur Einführung von Standardformularen für die
Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für
öffentliche Aufträge vom Föderalen Öffentlichen Dienst
Strategie und Unterstützung erstellt und zur Verfügung
gestellt wird.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou
supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne,
lorsqu’un avis rectificatif est publié entre le septième et
les deux derniers jours précédant la date ultime de la
réception des demandes de participation ou des offres,
ladite date est reportée d’au moins six jours. Lorsqu’un
avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours
précédant la date ultime précitée, ladite date est
reportée d’au moins huit jours.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde
gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking wordt, wanneer een
rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd tussen de
zevende en de twee laatste dagen vóór de uiterste
datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming
of de offertes, de voormelde datum verdaagd met
minstens zes dagen. Wanneer een rechtzettingsbericht
wordt gepubliceerd in de laatste twee dagen vóór de
voormelde uiterste datum wordt deze laatste verdaagd
met minstens acht dagen.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert mindestens den
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
erreicht,
wird
bei
Veröffentlichung
einer
Berichtigungsbekanntmachung zwischen dem siebten
Tag und den letzten beiden Tagen vor dem
Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge
oder Angebote das vorerwähnte Datum um mindestens
sechs Tage verschoben. Bei Veröffentlichung einer
Berichtigungsbekanntmachung innerhalb der letzten
beiden Tage vor dem vorerwähnten Schlusstermin wird
das besagte Datum um mindestens acht Tage
verschoben.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur
au seuil fixé pour la publicité européenne et sans
préjudice de l’article 8, § 1er, alinéa 3, lorsqu’un avis
rectificatif est publié dans les six derniers jours
précédant la date ultime de la réception des demandes
de participation ou des offres, ladite date est reportée
d’au moins six jours.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde
lager is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking en onverminderd artikel 8, § 1, derde lid,
wordt, wanneer een rechtzettingsbericht wordt
gepubliceerd in de laatste zes dagen vóór de uiterste
datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming
of de offerte, de voormelde datum verdaagd met
minstens zes dagen.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter dem
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
liegt, wird unbeschadet des Artikels 8 § 1 Absatz 3 bei
Veröffentlichung einer Berichtigungsbekanntmachung
innerhalb der letzten sechs Tage vor dem Schlusstermin
für den Eingang der Teilnahmeanträge oder Angebote
das vorerwähnte Datum um mindestens sechs Tage
verschoben.

Pour le calcul des délais du présent article, 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.

Voor de berekening van in dit artikel bedoelde
termijnen 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.

Für die Berechnung der Fristen des vorliegenden
Artikels gilt die Verordnung Nr. 1182/71 des Rates vom
3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen,
Daten und Termine nicht.

Art. 10. L’entité adjudicatrice doit être à même de Art. 10. De aanbestedende entiteit moet in staat zijn Art. 10. Auftraggeber müssen die Absendung der
fournir la preuve de l'envoi de l'avis.
het bewijs van de verzending van de aankondiging te Bekanntmachung nachweisen können.
kunnen leveren.
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La confirmation par l'Office des Publications de l'Union
européenne et le Service public fédéral Stratégie et
Appui de la publication de l'information transmise, avec
mention de la date de cette publication, tient lieu de
preuve de la publication de l'avis.

De door het Bureau voor Publicaties van de Europese
Unie en door de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning verstrekte bevestiging van de
bekendmaking van de verzonden informatie, met
vermelding van de datum van de bekendmaking, geldt
als bewijs van de bekendmaking van de aankondiging.

Die Bestätigung der Veröffentlichung der übermittelten
Informationen, die vom Amt für Veröffentlichungen der
Europäischen Union und vom Föderalen Öffentlichen
Dienst Strategie und Unterstützung ausgestellt wird
und in der das Datum dieser Veröffentlichung
angegeben ist, gilt als Nachweis für die
Veröffentlichung der Bekanntmachung.

Section 2 – Seuils européens

Afdeling 2 – Europese drempels

Abschnitt 2 - Europäische Schwellenwerte

Art. 11. De Europese drempelbedragen zijn:

Art. 11. Der europäische Schwellenwert beträgt:

Art. 11. Le montant des seuils européens est de :
1°

5.350.000 euros pour les marchés publics de 1°
travaux ;

5.350.000 euro voor de overheidsopdrachten voor 1°
werken;

5.350.000 EUR bei öffentlichen Bauaufträgen,

2°

428.000 euros pour les marchés publics de 2°
fournitures et de services et pour les concours ;

428.000 euro voor overheidsopdrachten voor 2°
leveringen en voor diensten en prijsvragen;

428.000 EUR bei öffentlichen Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen und bei Wettbewerben,

3°

1.000.000 euros pour les marchés publics de 3°
services portant sur des services sociaux et
d’autres services spécifiques visés au titre 3,
chapitre 6 de la loi.

1.000.000 euro voor de overheidsopdrachten voor 3°
diensten die betrekking hebben op sociale en
andere specifieke diensten zoals bedoeld in titel 3,
van hoofdstuk 6 van de wet.

1.000.000
EUR
bei
öffentlichen
Dienstleistungsaufträgen für soziale und andere
besondere Dienstleistungen im Sinne von Titel 3
Kapitel 6 des Gesetzes.

Les montants visés à l’alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés De in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde bedragen
par le ministre compétent sur la base des révisions worden door de bevoegde minister aangepast op basis
prévues à l'article 94, alinéa 2, de la loi.
van de herzieningen bedoeld in artikel 94, tweede lid,
van de wet.

Der zuständige Minister passt die in Absatz 1 Nr. 1 und
2
erwähnten
Beträge
entsprechend
den
Neufestsetzungen an, die in Artikel 94 Absatz 2 des
Gesetzes vorgesehen sind.

Art. 12. Nonobstant l’article 7, § 1er, lorsque des
travaux, des fournitures homogènes ou des services
atteignent les seuils mentionnés à l’article 11 et sont
répartis en lots, l’entité adjudicatrice peut déroger à
l'application de la publicité européenne pour des lots

Art. 12. Wenn Bauleistungen, gleichartige Lieferungen
oder Dienstleistungen die in Artikel 11 erwähnten
Schwellenwerte erreichen und aus Losen bestehen,
können Auftraggeber ungeachtet des Artikels 7 § 1 von
der Anwendung der europäischen Bekanntmachung

Art. 12. Niettegenstaande artikel 7, § 1, mag de
aanbestedende entiteit wanneer werken, homogene
leveringen of diensten de drempels vermeld in artikel
11 bereiken en in percelen worden verdeeld, van de
toepassing van de Europese bekendmaking afwijken
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dont la valeur individuelle estimée est inférieure
respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et
à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à
condition que leur valeur estimée cumulée n'excède
pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de
tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont
dans ce cas applicables aux lots concernés.

voor percelen waarvan het individuele geraamde
bedrag, kleiner is dan 1.000.000 euro voor werken,
respectievelijk 80.000 euro voor leveringen en
diensten, voor zover hun samengevoegde geraamde
waarde twintig percent van de geraamde waarde van
het geheel van de percelen niet overschrijdt. De
bepalingen van de Belgische bekendmaking zijn in dat
geval van toepassing op de percelen in kwestie.

abweichen, wenn es sich um Lose handelt, deren
geschätzter Einzelwert bei Bauleistungen unter
1.000.000 EUR beziehungsweise bei Lieferungen und
Dienstleistungen unter 80.000 EUR liegt, sofern der
geschätzte Wert dieser Lose insgesamt zwanzig Prozent
des geschätzten Werts sämtlicher Lose nicht übersteigt.
Die Bestimmungen der belgischen Bekanntmachung
sind in diesem Fall auf die betreffenden Lose
anwendbar.

Section 3 – Publicité européenne

Afdeling 3 – Europese bekendmaking

Abschnitt 3 - Europäische Bekanntmachung

Art. 13. Cette section est applicable aux marchés dont Art. 13. Deze afdeling is van toepassing op de
la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk aan of
pour la publicité européenne visés à l'article 11.
hoger dan de drempels voor de Europese
bekendmaking vermeld in artikel 11 is.

Art. 13. Vorliegender Abschnitt ist auf Aufträge
anwendbar, deren geschätzter Wert mindestens die in
Artikel 11 erwähnten Schwellenwerte für die
europäische Bekanntmachung erreicht.

Sous-section 1ère - Règles générales

Onderafdeling 1 - Algemene regels

Unterabschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften

Art. 14. § 1er. Conformément à l’article 139 de la loi,
l’entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions
en matière de passation de marchés publics par le biais
de la publication d’un avis périodique indicatif. Ledit
avis contient les informations mentionnées à l’annexe
2, partie A. Il est publié selon une des voies suivantes :

Art. 14. § 1. Overeenkomstig artikel 139 van de wet, kan
de aanbestedende entiteit haar voornemens met
betrekking tot de te plaatsen overheidsopdrachten te
kennen geven door een periodieke indicatieve
aankondiging te publiceren. Deze aankondiging omvat
de inlichtingen vermeld in bijlage 2, deel A, en wordt
bekendgemaakt op één van de volgende wijzen:

Art. 14. § 1. Gemäß Artikel 139 des Gesetzes können
Auftraggeber ihre Absicht einer geplanten Vergabe
öffentlicher Aufträge mittels der Veröffentlichung
regelmäßiger nicht verbindlicher Bekanntmachungen
bekannt geben. Diese Bekanntmachungen enthalten
die Informationen nach Anlage 2 Teil A. Sie werden auf
eine der folgenden Weisen veröffentlicht:

1°

par le Bulletin des adjudications et le Journal 1°
officiel de l’Union européenne, ou

door het Bulletin der Aanbestedingen en het 1°
Publicatieblad van de Europese Unie; of

entweder im Anzeiger der Ausschreibungen und
im Amtsblatt der Europäischen Union oder

2°

par l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur. 2°

door de aanbestedende
kopersprofiel.

von
den
Auftraggebern
Beschafferprofilen.
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entiteit

via

zijn 2°

in

ihren

Lorsque l’entité adjudicatrice souhaite faire usage de la
possibilité mentionnée à l’alinéa 1er, 2°, elle envoie au
Bulletin des Adjudications et à l’Office des publications
de l’Union européenne un « avis annonçant la
publication d’un avis périodique indicatif sur son profil
d’acheteur », qui contient les informations décrites à
l’annexe 2, partie B. Cet avis périodique indicatif ne
peut être rendu public par le biais d’un profil d’acheteur
avant l’envoi d’un « avis annonçant la publication d’un
avis périodique indicatif sur son profil d’acheteur ». Un
tel avis périodique indicatif sur le profil d’acheteur
mentionne la date de cet envoi.

Wanneer de aanbestedende entiteit van de in het
eerste lid, onder 2°, vermelde mogelijkheid gebruik
wenst te maken, zendt zij een “aankondiging van
bekendmaking van een periodieke indicatieve
aankondiging via een kopersprofiel” naar het Bulletin
der Aanbestedingen en het Bureau voor Publicaties van
de Europese Unie dat de in bijlage 2, deel B,
omschreven informatie bevat. Deze periodieke
indicatieve aankondiging mag niet via het kopersprofiel
worden bekendgemaakt voordat “de aankondiging van
bekendmaking van een periodieke indicatieve
aankondiging via een kopersprofiel” is verzonden. Een
dergelijke aankondiging op het kopersprofiel vermeldt
de datum van deze verzending.

Möchten Auftraggeber von der in Absatz 1 Nr. 2
erwähnten Möglichkeit Gebrauch machen, übermitteln
sie dem Anzeiger der Ausschreibungen und dem Amt
für Veröffentlichungen der Europäischen Union eine
"Bekanntmachung
über
die
Veröffentlichung
regelmäßiger nicht verbindlicher Bekanntmachungen in
einem Beschafferprofilen", die die Informationen nach
Anlage 2 Teil B enthält. Diese regelmäßigen nicht
verbindlichen Bekanntmachungen dürfen nicht in
einem Beschafferprofil bekannt gemacht werden,
bevor
eine
"Bekanntmachung
über
die
Veröffentlichung regelmäßiger nicht verbindlicher
Bekanntmachungen in einem Beschafferprofil"
übermittelt wurde. In diesen regelmäßigen nicht
verbindlichen Bekanntmachungen im Beschafferprofil
ist der Tag der Übermittlung anzugeben.

§ 2. La publication d'un avis périodique indicatif n’est
obligatoire que lorsque l’entité adjudicatrice souhaite
recourir à la faculté de réduire le délai de réception des
offres conformément à l’article 118, § 2, de la loi.

§ 2. De bekendmaking van een periodieke indicatieve
aankondiging is slechts verplicht wanneer de
aanbestedende entiteit gebruik wil maken van de
mogelijkheid om de termijn voor de ontvangst van
offertes overeenkomstig artikel 118, § 2, van de wet in
te korten.

§ 2. Die Veröffentlichung einer regelmäßigen nicht
verbindlichen Bekanntmachung ist nur verpflichtend,
wenn Auftraggeber von der Möglichkeit einer
Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote
gemäß Artikel 118 § 2 des Gesetzes Gebrauch machen
möchten.

L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement
possible après le début de l'année budgétaire ou, pour
les travaux, après la prise de décision autorisant le
programme dans lequel s'inscrivent les marchés de
travaux que l’entité adjudicatrice entend passer.

De periodieke indicatieve aankondiging wordt zo
spoedig mogelijk bekendgemaakt bij het begin van het
begrotingsjaar of, voor werken, nadat de beslissing is
genomen tot goedkeuring van het programma voor de
opdrachten voor werken die de aanbestedende entiteit
voornemens is te plaatsen.

Die regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung
wird so bald wie möglich nach Beginn des
Haushaltsjahres oder im Falle von Bauleistungen nach
dem Beschluss, mit dem die Planung genehmigt wird,
die den von den Auftraggebern beabsichtigten
Bauaufträgen zugrunde liegt, veröffentlicht.
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Art. 15. Sans préjudice de l’article 124, § 1er, de la loi, Art. 15. Onverminderd artikel 124, § 1, van de wet Art. 15. Unbeschadet des Artikels 124 § 1 des Gesetzes
chaque marché soumis à la présente section est mis en wordt iedere opdracht onderworpen aan deze afdeling erfolgt für die vorliegendem Abschnitt unterliegenden
concurrence au moyen :
in mededinging gesteld door middel van:
Aufträge ein Aufruf zum Wettbewerb wie folgt:
1°

soit d'un avis périodique indicatif constituant une 1°
mise en concurrence, établi conformément à
l'article 139, § 2, de la loi et à l’article 16 du présent
arrêté ;

ofwel een periodieke indicatieve aankondiging die 1°
geldt als in mededingingstelling, opgesteld
overeenkomstig artikel 139, § 2, van de wet en
artikel 16 van het onderhavig besluit;

entweder mittels einer gemäß Artikel 139 § 2 des
Gesetzes und Artikel 16 des vorliegenden Erlasses
erstellten regelmäßigen nicht verbindlichen
Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb

2°

soit d'un avis de marché, établi conformément à 2°
l'article 142 de la loi et à l’article 17 du présent
arrêté ;

ofwel een aankondiging van opdracht, opgesteld 2°
overeenkomstig artikel 142 van de wet en artikel
17 van het onderhavig besluit;

oder mittels einer gemäß Artikel 142 des Gesetzes
und Artikel 17 des vorliegenden Erlasses erstellten
Auftragsbekanntmachung

3°

soit d'un avis sur l’existence d’un système de 3°
qualification, établi conformément aux articles
140 et 148 de la loi et à l’article 18 du présent
arrêté.

ofwel een aankondiging van het bestaan van een 3°
kwalificatiesysteem, opgesteld overeenkomstig de
artikelen 140 en 148 van de wet en artikel 18 van
het onderhavig besluit.

oder mittels einer gemäß den Artikeln 140 und 148
des Gesetzes und Artikel 18 des vorliegenden
Erlasses erstellten Bekanntmachung über das
Bestehen eines Qualifizierungs-systems.

Art. 16. Pour les procédures restreintes et les
procédures négociées avec mise en concurrence
préalable, l’appel à la concurrence peut être effectué au
moyen d’un avis périodique indicatif qui répond aux
exigences suivantes :

Art. 16. Voor de niet-openbare procedures en de
onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep
tot mededinging, kan de oproep tot mededinging
gebeuren door middel van een periodieke indicatieve
aankondiging, die aan de volgende eisen voldoet:

Art. 16. Für nicht offene Verfahren und
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb kann ein Aufruf zum Wettbewerb mittels
einer
regelmäßigen
nicht
verbindlichen
Bekanntmachung erfolgen, die alle nachstehenden
Anforderungen erfüllen muss:

1°

l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux 1°
fournitures ou aux services faisant l'objet du
marché ;

de aankondiging verwijst expliciet naar de werken, 1°
leveringen of diensten die het voorwerp van de
opdracht vormen;

Die Bekanntmachung bezieht sich insbesondere
auf
Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags
sein werden.

2°

l'avis mentionne que le marché sera passé selon 2°
une procédure restreinte ou une procédure
négociée avec mise en concurrence préalable,

de aankondiging vermeldt dat de opdracht zal 2°
geplaatst worden via een niet-openbare
procedure of via een onderhandelingsprocedure

Die Bekanntmachung muss den Hinweis
enthalten, dass der Auftrag im nicht offenen
Verfahren oder im Verhandlungsverfahren mit
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sans publication ultérieure d’un avis de marché et
invite les opérateurs économiques à manifester
leur intérêt ;

met voorafgaande oproep tot mededinging,
zonder
latere
bekendmaking
van
een
aankondiging van opdracht en nodigt de
ondernemers uit hun belangstelling te tonen;

vorherigem Aufruf zum Wettbewerb ohne spätere
Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
vergeben wird, sowie die Aufforderung an
Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse zu bekunden.

3°

il contient, outre les informations mentionnées à 3°
l’annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à
l’annexe 2, partie A, II ;

het omvat, naast de inlichtingen vermeld in bijlage 3°
2, deel A, I, deze vermeld in bijlage 2, deel A, II;

Die Bekanntmachung muss darüber hinaus die
Informationen nach Anlage 2 Teil A Abschnitt I und
die Informationen nach Anlage 2 Teil A Abschnitt II
enthalten.

4°

l'avis a été envoyé pour publication entre trente- 4°
cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de
l’invitation à confirmer l’intérêt.

de aankondiging werd verzonden voor 4°
bekendmaking tussen de vijfendertig dagen en
twaalf maanden vóór de datum van verzending
van de uitnodiging tot bevestiging van de
belangstelling.

Die
Bekanntmachung
muss
spätestens
fünfunddreißig Tage und frühestens zwölf Monate
vor dem Zeitpunkt der Absendung der
Aufforderung zur Interessenbestätigung zur
Veröffentlichung versendet werden.

De tels avis ne sont pas publiés au niveau européen sur
un profil d’acheteur. Toutefois, une publication
supplémentaire au niveau belge peut être réalisée sur
un profil d’acheteur.

Dergelijke aankondigingen worden niet gepubliceerd
op Europees niveau via een kopersprofiel. Niettemin
kan een bijkomende bekendmaking gebeuren op
Belgisch niveau via een kopersprofiel.

Solche Bekanntmachungen werden auf europäischer
Ebene nicht in einem Beschafferprofil veröffentlicht.
Allerdings kann eine zusätzliche Veröffentlichung auf
belgischer Ebene in einem Beschafferprofil erfolgen.

Art. 17. Lorsque l’avis de marché est utilisé comme
moyen d’appel à la concurrence, il contient les
informations prévues dans la partie pertinente de
l’annexe 3.

Art. 17. Wanneer de aankondiging van de opdracht
gebruikt wordt als oproep tot mededinging dient dit de
inlichtingen te omvatten van het passende deel van
bijlage 3.

Art. 17. Bei Verwendung einer Auftragsbekanntmachung als Mittel für den Aufruf zum Wettbewerb
enthält sie die Informationen nach dem einschlägigen
Teil von Anlage 3.

Art. 18. Dans le cadre d’une procédure restreinte, d’une
procédure négociée avec mise en concurrence
préalable, d’un dialogue compétitif ou d’un partenariat
d’innovation, l’entité adjudicatrice peut utiliser un
système de qualification comme moyen d’appel à la
concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la
publication de l'avis visé à l'article 17.

Art. 18. In het kader van een niet-openbare procedure,
een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging, een concurrentiegerichte
dialoog of een innovatiepartnerschap, kan de
aanbestedende entiteit gebruik maken van een
kwalificatiesysteem als middel van oproep tot
mededinging. In dit geval dient zij niet over te gaan tot

Art. 18. Im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens,
eines Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf
zum Wettbewerb, eines wettbewerblichen Dialogs oder
einer Innovationspartnerschaft können Auftraggeber
ein Qualifizierungssystem als Mittel für den Aufruf zum
Wettbewerb einsetzen. In diesem Fall müssen sie die
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de bekendmaking van een aankondiging zoals bedoeld Veröffentlichung der in Artikel
in artikel 17.
Bekanntmachung nicht vornehmen.

17

erwähnten

Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de De plaatsingswijze wordt ten laatste bepaald op het Das Vergabeverfahren wird spätestens zu dem
l'invitation des candidats qualifiés à introduire une ogenblik van de uitnodiging tot het indienen van een Zeitpunkt festgelegt, an dem die qualifizierten
offre.
offerte door de gekwalificeerde kandidaten.
Bewerber aufgefordert werden, ein Angebot
abzugeben.
Art. 19. Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un
système de qualification, ce système doit faire l’objet
d’un avis visé à l’annexe 4 indiquant le but du système
de qualification et les modalités d’accès aux règles qui
le gouvernent.

Art. 19. Wanneer de aanbestedende entiteit een
kwalificatiesysteem instelt moet dit systeem het
voorwerp vormen van een aankondiging zoals bedoeld
in bijlage 4, met aanduiding van het doel van het
kwalificatiesysteem en van de toegangsmodaliteiten
tot de regels die het beheren.

Art. 19. Möchten Auftraggeber ein Qualifizierungssystem einrichten, so müssen sie dieses System gemäß
Anlage 4 bekannt geben und dabei darlegen, welchem
Zweck das Qualifizierungssystem dient und wie die
Regeln dieses Systems abgerufen werden können.

L’entité adjudicatrice précise la durée de validité du
système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit
système. Elle notifie à l’Office des publications de
l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications
tout changement de cette durée en utilisant les
formulaires types suivants :

De aanbestedende entiteit verduidelijkt de
geldigheidsduur van het kwalificatiesysteem in de
aankondiging betreffende het bestaan van dit systeem.
Zij betekent aan het Bureau voor publicaties van de
Europese Unie en aan het Bulletin der Aanbestedingen
elke wijziging van deze duur door middel van de
volgende typeformulieren:

Auftraggeber geben in der Bekanntmachung über das
Bestehen
eines
Qualifizierungssystems
die
Gültigkeitsdauer dieses Systems an. Unter Verwendung
folgender Standardformulare unterrichten sie das Amt
für Veröffentlichungen der Europäischen Union und
den Anzeiger der Ausschreibungen über eine etwaige
Änderung dieser Gültigkeitsdauer:

1°

lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il 1°
soit mis un terme au système, le formulaire utilisé
pour les avis sur l’existence d’un système de
qualification ;

wanneer de geldigheidsduur gewijzigd wordt 1°
zonder dat een einde wordt gesteld aan het
systeem, het formulier dat gebruikt wordt voor de
aankondiging van het bestaan van een
kwalificatiesysteem;

Wird die Gültigkeitsdauer ohne Beendigung des
Systems geändert, so wird das Formular für
Bekanntmachungen über das Bestehen eines
Qualifizierungssystems verwendet.

2°

lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution 2°
de marché visé à l’article 20.

wanneer het systeem beëindigd wordt, een 2°
aankondiging van gegunde opdracht zoals bedoeld
in artikel 20.

Wird das System beendet, so wird eine
Vergabebekanntmachung im Sinne des Artikels 20
verwendet.
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L’entité adjudicatrice prend une décision quant à la
qualification des demandeurs dans un délai de six mois.
Si la décision de qualification exige plus de quatre mois
à partir du dépôt de la demande, elle informe le
demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des
raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle
sa demande sera acceptée ou refusée.

De aanbestedende entiteit neemt binnen een termijn
van zes maanden een beslissing over de kwalificatie van
de aanvragers. Indien deze beslissing meer dan vier
maanden vergt vanaf het neerleggen van de aanvraag,
licht zij de aanvrager binnen de twee maanden na het
neerleggen in over de redenen van verlenging van de
termijn en over de datum waarop zijn verzoek aanvaard
dan wel zal worden afgewezen.

Auftraggeber treffen eine Entscheidung über die
Qualifizierung der Antragsteller innerhalb einer Frist
von sechs Monaten. Kann eine Entscheidung nicht
innerhalb von vier Monaten ab Eingang eines Antrags
getroffen werden, so teilen sie dem Antragsteller
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags
die Gründe für die längere Frist sowie den Zeitpunkt
mit, zu dem der Antrag angenommen oder abgelehnt
wird.

Art. 20. Conformément à l’article 143 de la loi, chaque
marché conclu, en ce compris après une procédure
négociée sans mise en concurrence préalable, fait
l’objet d’un avis d’attribution de marché.

Art. 20. Overeenkomstig artikel 143 van de wet, maakt
elke gesloten opdracht, met inbegrip van deze na een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging, het voorwerp uit van een
aankondiging van gegunde opdracht.

Art. 20. Gemäß Artikel 143 des Gesetzes werden
Auftragsabschlüsse, auch wenn die betreffenden
Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne vorherigen
Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden, in einer
Vergabebekanntmachung veröffentlicht.

Cet avis contient les informations mentionnées à Dit bericht omvat de inlichtingen vermeld in bijlage 6.
l’annexe 6.

Diese Bekanntmachung enthält die Informationen nach
Anlage 6.

Dans le cas de marchés de services de recherche et In het geval van opdrachten voor onderzoeks- en
développement, les informations concernant la nature ontwikkelingsdiensten, kunnen de inlichtingen
et la quantité des services peuvent être limitées :
betreffende de aard en de hoeveelheid van de diensten
beperkt zijn tot:

Bei Dienstleistungsaufträgen auf dem Gebiet der
Forschung und Entwicklung können die Angaben zur Art
und Menge der Dienstleistungen auf Folgendes
beschränkt werden:

1°

à la mention "services de recherche et 1°
développement" lorsque le marché a été passé par
une procédure négociée sans mise concurrence
préalable conformément à l’article 124, § 1er, 3°,
de la loi ;

de vermelding "onderzoeks- en ontwikkelings- 1°
diensten" wanneer de opdracht werd geplaatst via
een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging overeenkomstig
artikel 124, § 1, 3°, van de wet;

auf
die
Angabe
"Forschungsund
Entwicklungsdienstleistungen", sofern der Auftrag
im Zuge eines Verhandlungsverfahrens ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel
124 § 1 Nr. 3 des Gesetzes vergeben wurde,

2°

à des informations au moins aussi détaillées que 2°
celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé
comme moyen de mise en concurrence.

tot inlichtingen die minstens even gedetailleerd 2°
zijn als deze die in het bericht voorkomen, dat

auf Angaben in der Bekanntmachung, die
mindestens so detailliert sind wie im Aufruf zum
Wettbewerb.
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werd gebruikt als middel om in mededinging te
stellen.
Sous-section 2 - Services sociaux et autres services
spécifiques

Onderafdeling 2 – Sociale en andere specifieke
diensten

Unterabschnitt 2 - Soziale und andere besondere
Dienstleistungen

Art. 21. L’entité adjudicatrice qui entend passer un
marché public pour des services sociaux et autres
services spécifiques énumérés à l’annexe III de la loi,
utilise comme moyen d’appel à la concurrence l’un des
avis énumérés à l’article 160, § 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi.
Les avis énumérés audit article contiennent les
informations visées à l’annexe 8, partie, A, B ou C.

Art. 21. De aanbestedende entiteit die een
overheidsopdracht wenst te plaatsen voor sociale en
andere specifieke diensten vermeld in bijlage III van de
wet, gebruikt één van de berichten opgesomd in artikel
160, § 1, 1°, 2° en 3°, van de wet als middel om tot
mededinging op te roepen. De in dit artikel opgesomde
berichten bevatten de inlichtingen vermeld in bijlage 8,
deel A, B of C.

Art. 21. Auftraggeber, die einen öffentlichen Auftrag
zur Erbringung der in Anlage III zum Gesetz erwähnten
sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen
planen, verwenden eine der in Artikel 160 § 1 Nr. 1, 2
und 3 des Gesetzes aufgeführten Bekanntmachungen
als Aufruf zum Wettbewerb. Die in diesem Artikel
aufgeführten Bekanntmachungen enthalten die
Informationen nach Anlage 8 Teil A, B oder C.

Art. 22. L’avis périodique indicatif visé à l’article 160, §
1er, 2°, de la loi fait spécifiquement référence aux types
de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il
indique en outre que les marchés seront attribués sans
publication ultérieure et invite les opérateurs
économiques intéressés à manifester leur intérêt par
écrit.

Art. 22. De periodieke indicatieve aankondiging
bedoeld in artikel 160, § 1, 2°, van de wet verwijst
specifiek naar de types van diensten die het voorwerp
zullen uitmaken van de te gunnen opdrachten. Deze zal
eveneens aangeven dat de opdrachten zullen gegund
worden zonder latere bekendmaking en nodigt de
geïnteresseerde
ondernemers
uit
om
hun
belangstelling schriftelijk te uiten.

Art. 22. Die in Artikel 160 § 1 Nr. 2 des Gesetzes
erwähnte
regelmäßige
nicht
verbindliche
Bekanntmachung bezieht sich speziell auf die Arten von
Dienstleistungen, die Gegenstand der zu vergebenden
Aufträge sind. Sie muss ebenfalls den Hinweis
enthalten, dass diese Aufträge ohne weitere
Veröffentlichung vergeben werden, sowie die
Aufforderung an die interessierten Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse schriftlich mitzuteilen.

Section 4 - Publicité belge

Afdeling 4 - Belgische bekendmaking

Abschnitt 4 - Belgische Bekanntmachung

Art. 23. Cette section est applicable aux marchés dont
la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la
publicité européenne visés à l'article 11 et qui sont
soumis à la publicité belge.

Art. 23. Deze afdeling is van toepassing op de
opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan
de drempels voor de Europese bekendmaking vermeld
in artikel 11 en die onderworpen zijn aan de Belgische
bekendmaking.

Art. 23. Vorliegender Abschnitt ist auf Aufträge
anwendbar, deren geschätzter Wert unter den in
Artikel 11 festgelegten Schwellenwerten für die
europäische Bekanntmachung liegt und die der
belgischen Bekanntmachung unterliegen.
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Sous-section 1ère - Règles générales

Onderafdeling 1 – Algemene regels

Unterabschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften

Art. 24. Conformément à l’article 139 de la loi, l’entité
adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en
matière de passation de marchés publics par le biais de
la publication d’un avis périodique indicatif. Ledit avis
contient les informations mentionnées à l’annexe 2,
partie A, I et partie B.

Art. 24. Overeenkomstig artikel 139 van de wet, kan de
aanbestedende entiteit haar intenties inzake de
plaatsing van overheidsopdrachten kenbaar maken
door middel van de bekendmaking van een periodieke
indicatieve aankondiging. Deze aankondiging omvat de
inlichtingen vermeld in bijlage 2, deel A, I en deel B.

Art. 24. Gemäß Artikel 139 des Gesetzes können
Auftraggeber ihre Absicht einer geplanten Vergabe
öffentlicher Aufträge mittels der Veröffentlichung
regelmäßiger nicht verbindlicher Bekanntmachungen
bekannt geben. Diese Bekanntmachungen enthalten
die Informationen nach Anlage 2 Teil A Abschnitt I und
Teil B.

La publication d'un avis périodique indicatif n’est
obligatoire que lorsque l’entité adjudicatrice souhaite
recourir à la faculté de réduire le délai de réception des
offres conformément à l’article 118, § 2, de la loi.

De bekendmaking van een periodieke indicatieve
aankondiging is slechts verplicht wanneer de
aanbestedende entiteit gebruik wil maken van de
mogelijkheid om de termijn voor de ontvangst van
offertes overeenkomstig artikel 118, § 2, van de wet in
te korten.

Die Veröffentlichung einer regelmäßigen nicht
verbindlichen Bekanntmachung ist nur verpflichtend,
wenn Auftraggeber von der Möglichkeit einer
Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote
gemäß Artikel 118 § 2 des Gesetzes Gebrauch machen
möchten.

Si l’entité adjudicatrice décide de publier un avis
périodique indicatif, celui-ci est publié le plus
rapidement possible après le début de l'année
budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de
décision autorisant le programme dans lequel
s'inscrivent les marchés de travaux que l’entité
adjudicatrice entend passer.

Indien de aanbestedende entiteit beslist een periodieke
indicatieve aankondiging te publiceren, wordt deze zo
snel mogelijk na het begin van het budgettair jaar
bekendgemaakt of, voor de werken, na de beslissing die
het
programma
goedkeurt
waarin
de
werkenopdrachten die de aanbestedende entiteit wil
plaatsen, zijn ingeschreven.

Beschließen Auftraggeber, eine regelmäßige nicht
verbindliche Bekanntmachung zu veröffentlichen, wird
diese so bald wie möglich nach Beginn des
Haushaltsjahres oder im Falle von Bauleistungen nach
dem Beschluss, mit dem die Planung genehmigt wird,
die den von den Auftraggebern beabsichtigten
Bauaufträgen zugrunde liegt, veröffentlicht.

Art. 25. Sans préjudice de l’article 124, § 1er, de la loi, Art. 25. Onverminderd artikel 124, § 1, van de wet, Art. 25. Unbeschadet des Artikels 124 § 1 des Gesetzes
chaque marché est mis en concurrence au moyen :
wordt elke opdracht in mededinging gesteld door erfolgt für jeden Auftrag ein Aufruf zum Wettbewerb
middel van:
wie folgt:
1°

soit de l’avis périodique indicatif établi 1°
conformément à l’article 139 de la loi et à l’article
26 du présent arrêté ;

ofwel de periodieke indicatieve aankondiging 1°
opgesteld overeenkomstig artikel 139 van de wet
en artikel 26 van het onderhavig besluit;
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entweder mittels der gemäß Artikel 139 des
Gesetzes und Artikel 26 des vorliegenden Erlasses
erstellten regelmäßigen nicht verbindlichen
Bekanntmachung

2°

soit d'un avis sur l'existence d'un système de 2°
qualification établi conformément aux articles 140
et 148 de la loi et aux articles 28 et 29 du présent
arrêté ;

ofwel een bericht over het bestaan van een 2°
kwalificatiesysteem opgesteld overeenkomstig de
artikelen 140 en 148 van de wet en de artikelen 28
en 29 van het onderhavig besluit;

oder mittels einer gemäß den Artikeln 140 und 148
des Gesetzes und den Artikeln 28 und 29 des
vorliegenden Erlasses erstellten Bekanntmachung
über das Bestehen eines Qualifizierungssystems

3°

soit d'un avis de marché établi conformément à 3°
l'article 142 de la loi et à l’article 27 du présent
arrêté ;

ofwel een aankondiging van de opdracht 3°
opgesteld overeenkomstig artikel 142 van de wet
en artikel 27 van het onderhavig besluit;

oder mittels einer gemäß Artikel 142 des Gesetzes
und Artikel 27 des vorliegenden Erlasses erstellten
Auftragsbekanntmachung

4°

soit d'un avis relatif à l'établissement d'une liste de 4°
candidats sélectionnés établi conformément à
l'article 141 de la loi et l’article 30 du présent
arrêté.

ofwel van een aankondiging betreffende de 4°
opstelling van een lijst van geselecteerde
kandidaten, opgesteld overeenkomstig artikel 141
van de wet en artikel 30 van het onderhavig
besluit.

oder mittels einer gemäß Artikel 141 des Gesetzes
und Artikel 30 des vorliegenden Erlasses erstellten
Bekanntmachung über die Erstellung einer Liste
ausgewählter Bewerber.

Art. 26. Pour les procédures restreintes et les
procédures négociées avec mise en concurrence
préalable, l’appel à la concurrence peut être effectué au
moyen d’un avis périodique indicatif qui répond aux
exigences suivantes :

Art. 26. Voor de niet-openbare procedures en de
onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep
tot mededinging, kan de oproep tot mededinging
gebeuren door middel van een periodieke indicatieve
aankondiging die beantwoordt aan de volgende eisen:

Art. 26. Für nicht offene Verfahren und Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
kann ein Aufruf zum Wettbewerb mittels einer
regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung
erfolgen, die alle nachstehenden Anforderungen
erfüllen muss:

1°

l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux 1°
fournitures ou aux services faisant l'objet du
marché ;

de aankondiging verwijst specifiek naar de 1°
werken, leveringen of diensten die het voorwerp
vormen van de opdracht;

Die Bekanntmachung bezieht sich insbesondere
auf
Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags
sein werden.

2°

l'avis mentionne que le marché sera passé selon 2°
une procédure restreinte ou une procédure
négociée avec mise en concurrence préalable,
sans publication ultérieure d’un avis de marché et

de aankondiging vermeldt dat de opdracht zal 2°
geplaatst worden volgens een niet-openbare
procedure of een onderhandelingsprocedures
met voorafgaande oproep tot mededinging,
zonder
latere
bekendmaking
van
een

Die Bekanntmachung muss den Hinweis
enthalten, dass der Auftrag im nicht offenen
Verfahren oder im Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb ohne spätere
Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
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invite les opérateurs économiques à manifester
leur intérêt ;

aankondiging van de opdracht en nodigt de
ondernemers uit om hun belangstelling schriftelijk
te uiten;

vergeben wird, sowie die Aufforderung an
Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse zu bekunden.

3°

il contient, outre les informations mentionnées à 3°
l’annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à
l’annexe 2, partie A, II ;

hij omvat, naast de inlichtingen vermeld in bijlage 3°
2, deel A, I, deze vermeld in bijlage 2, deel A, II;

Die Bekanntmachung muss darüber hinaus die
Informationen nach Anlage 2 Teil A Abschnitt I und
die Informationen nach Anlage 2 Teil A Abschnitt II
enthalten.

4°

l'avis a été envoyé pour publication entre trente- 4°
cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de
l’invitation à confirmer l’intérêt.

de aankondiging werd verstuurd voor 4°
bekendmaking tussen de vijfendertig dagen en
twaalf maanden vóór de verzending van de
uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling.

Die
Bekanntmachung
muss
spätestens
fünfunddreißig Tage und frühestens zwölf Monate
vor dem Zeitpunkt der Absendung der
Aufforderung zur Interessenbestätigung zur
Veröffentlichung versendet werden.

Une publication supplémentaire peut être réalisée sur Een bijkomende bekendmaking kan gebeuren via een Eine zusätzliche Veröffentlichung kann in einem
un profil d’acheteur.
kopersprofiel.
Beschafferprofil erfolgen.
Art. 27. Lorsque l’avis de marché est utilisé comme
moyen d’appel à la concurrence, il contient les
informations prévues dans la partie pertinente de
l’annexe 3.

Art. 27. Wanneer de aankondiging van de opdracht
gebruikt wordt als oproep tot mededinging, dient dit de
inlichtingen te omvatten van het passende deel van
bijlage 3.

Art. 27. Bei Verwendung einer Auftragsbekanntmachung als Mittel für den Aufruf zum Wettbewerb
enthält sie die Informationen nach dem einschlägigen
Teil von Anlage 3.

Art. 28. Dans le cadre d’une procédure restreinte, d’une
procédure négociée avec mise en concurrence
préalable, d’un dialogue compétitif ou d’un partenariat
d’innovation, l’entité adjudicatrice peut utiliser un
système de qualification comme moyen d’appel à la
concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la
publication de l'avis visé à l'article 27.

Art. 28. In het kader van een niet-openbare procedure,
een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging, een concurrentiegerichte
dialoog of een innovatiepartnerschap, kan de
aanbestedende entiteit gebruik maken van een
kwalificatiesysteem als middel van oproep tot
mededinging. In dit geval dient zij niet over te gaan tot
de bekendmaking van een aankondiging zoals bedoeld
in artikel 27.

Art. 28. Im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens,
eines Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf
zum Wettbewerb, eines wettbewerblichen Dialogs oder
einer Innovationspartnerschaft können Auftraggeber
ein Qualifizierungssystem als Mittel für den Aufruf zum
Wettbewerb einsetzen. In diesem Fall müssen sie die
Veröffentlichung der in Artikel 27 erwähnten
Bekanntmachung nicht vornehmen.
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Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de De plaatsingsprocedure wordt ten laatste bepaald op Das Vergabeverfahren wird spätestens zu dem
l'invitation des candidats qualifiés à introduire une het ogenblik van de uitnodiging tot het indienen van Zeitpunkt festgelegt, an dem die qualifizierten
offre.
een offerte aan de gekwalificeerde kandidaten.
Bewerber aufgefordert werden, ein Angebot
abzugeben.
Art. 29. Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un
système de qualification, ce système doit faire l’objet
d’un avis visé à l’annexe 4 indiquant le but du système
de qualification et les modalités d’accès aux règles qui
le gouvernent.

Art. 29. Wanneer de aanbestedende entiteit een
kwalificatiesysteem instelt moet dit systeem het
voorwerp vormen van een aankondiging zoals bedoeld
in bijlage 4, met aanduiding van het doel van het
kwalificatiesysteem en van de toegangsmodaliteiten
tot de regels die het beheren.

Art. 29. Möchten Auftraggeber ein Qualifizierungssystem einrichten, so müssen sie dieses System gemäß
Anlage 4 bekannt geben und dabei darlegen, welchem
Zweck das Qualifizierungssystem dient und wie die
Regeln dieses Systems abgerufen werden können.

L’entité adjudicatrice précise la durée de validité du
système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit
système. Elle notifie aussi bien au Journal officiel de
l’Union européenne qu’au Bulletin des Adjudications
tout changement de cette durée.

De aanbestedende entiteit verduidelijkt de geldigheidsduur van het kwalificatiesysteem in de aankondiging
betreffende het bestaan van dit systeem. Zij stelt zowel
aan het Publicatieblad van de Europese Unie als het
Bulletin der Aanbestedingen in kennis van elke wijziging
van deze duur.

Auftraggeber geben in der Bekanntmachung über das
Bestehen
eines
Qualifizierungssystems
die
Gültigkeitsdauer dieses Systems an. Sie unterrichten
sowohl das Amtsblatt der Europäischen Union als auch
den Anzeiger der Ausschreibungen über eine etwaige
Änderung dieser Gültigkeitsdauer.

L’entité adjudicatrice prend une décision quant à la
qualification des demandeurs dans un délai de six mois.
Si la décision de qualification exige plus de quatre mois
à partir du dépôt de la demande, elle informe le
demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des
raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle
sa demande sera acceptée ou refusée.

De aanbestedende entiteit neemt binnen een termijn
van zes maanden een beslissing over de kwalificatie van
de aanvragers. Indien deze beslissing meer dan vier
maanden vergt vanaf het neerleggen van de aanvraag,
licht zij de aanvrager binnen de twee maanden na het
neerleggen in over de redenen van verlenging van de
termijn en over de datum waarop zijn verzoek aanvaard
dan wel zal worden afgewezen.

Auftraggeber treffen eine Entscheidung über die
Qualifizierung der Antragsteller innerhalb einer Frist
von sechs Monaten. Kann eine Entscheidung nicht
innerhalb von vier Monaten ab Eingang eines Antrags
getroffen werden, so teilen sie dem Antragsteller
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags
die Gründe für die längere Frist sowie den Zeitpunkt
mit, zu dem der Antrag angenommen oder abgelehnt
wird.

Art. 30. Dans le cadre d’une procédure restreinte ou
négociée avec mise en concurrence préalable, l’entité
adjudicatrice peut choisir de mettre son marché en
concurrence conformément à l'article 25, 4°. Elle publie

Art. 30. In het kader van een niet-openbare procedure
en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging, kan de aanbestedende
entiteit kiezen voor het in mededinging stellen van haar

Art. 30. Bei nicht offenen Verfahren oder
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb können Auftraggeber beschließen, gemäß
Artikel 25 Nr. 4 für ihren Auftrag zum Wettbewerb

28

un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats opdracht overeenkomstig artikel 25, 4°. Zij publiceert aufzurufen. Sie veröffentlichen eine Bekanntmachung
sélectionnés conformément à l'annexe 5.
een bericht betreffende de opstelling van een lijst van über die Erstellung einer Liste ausgewählter Bewerber
geselecteerde kandidaten overeenkomstig bijlage 5.
gemäß Anlage 5.
Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de De plaatsingsprocedure wordt ten laatste bepaald op Das Vergabeverfahren wird spätestens zu dem
l'invitation des candidats sélectionnés à introduire une het ogenblik van de uitnodiging tot het indienen van Zeitpunkt festgelegt, an dem die ausgewählten
offre.
een offerte aan de gekwalificeerde kandidaten.
Bewerber aufgefordert werden, ein Angebot
abzugeben.
Sous-section 2 - Services sociaux et autres services
spécifiques

Onderafdeling 2 – Sociale en andere specifieke
diensten

Unterabschnitt 2 - Soziale und andere besondere
Dienstleistungen

Art. 31. L’entité adjudicatrice qui entend passer un
marché public pour des services sociaux et autres
services spécifiques énumérés à l’annexe III de la loi,
utilise comme moyen d’appel à la concurrence l’un des
avis énumérés à l’article 160, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, de la
loi. Les avis énumérés audit article contiennent les
informations visées à l’annexe 8.

Art. 31. De aanbestedende entiteit die een
overheidsopdracht wenst te plaatsen voor sociale en
andere specifieke diensten vermeld in bijlage III van de
wet, gebruikt één van de berichten opgesomd in artikel
160, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, van de wet als middel om tot
mededinging op te roepen. De in dit artikel opgesomde
berichten bevatten de inlichtingen vermeld in bijlage 8.

Art. 31. Auftraggeber, die einen öffentlichen Auftrag
zur Erbringung der in Anlage III zum Gesetz erwähnten
sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen
planen, verwenden eine der in Artikel 160 § 1 Nr. 1, 2, 3
und 4 des Gesetzes aufgeführten Bekanntmachungen
als Aufruf zum Wettbewerb. Die in diesem Artikel
aufgeführten Bekanntmachungen enthalten die
Informationen nach Anlage 8.

Art. 32. L’avis périodique indicatif visé à l’article 160, §
1er, 2°, de la loi, fait spécifiquement référence aux types
de services qui feront l’objet des marchés à attribuer.
L’entité adjudicatrice indique en outre que les marchés
seront attribués sans publication ultérieure et invite les
opérateurs économiques intéressés à manifester leur
intérêt par écrit.

Art. 32. De periodieke indicatieve aankondiging
bedoeld in artikel 160, § 1, 2°, van de wet verwijst
specifiek naar de types van diensten die het voorwerp
zullen uitmaken van de te gunnen opdrachten. De
aanbestedende entiteit zal eveneens aangeven dat de
opdrachten zullen gegund worden zonder latere
bekendmaking en nodigt de geïnteresseerde
ondernemers uit om hun belangstelling schriftelijk te
uiten.

Art. 32. Die in Artikel 160 § 1 Nr. 2 des Gesetzes
erwähnte
regelmäßige
nicht
verbindliche
Bekanntmachung bezieht sich speziell auf die Arten von
Dienstleistungen, die Gegenstand der zu vergebenden
Aufträge sind. Auftraggeber müssen ebenfalls darauf
hinweisen, dass diese Aufträge ohne weitere
Veröffentlichung vergeben werden, und die
interessierten Wirtschaftsteilnehmer dazu auffordern,
ihr Interesse schriftlich mitzuteilen.

CHAPITRE 4 – Détermination et composantes des prix

HOOFDSTUK 4 – Prijsvaststelling en prijsbestanddelen

KAPITEL 4 - Preisfestsetzung und -bestandteile
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Art. 33. Les prix sont énoncés dans l'offre en euros.

Art. 33. De prijzen worden in de offerte in euro Art. 33. Die Preise werden im Angebot in Euro
uitgedrukt.
angegeben.

Sauf disposition contraire dans les documents du Behoudens
andersluidende
bepaling
in
de Außer bei anders lautender Bestimmung in den
marché, le montant total de l'offre est exprimé en opdrachtdocumenten, wordt het totale offertebedrag Auftragsunterlagen wird der Gesamtwert des Angebots
toutes lettres.
voluit geschreven.
ausgeschrieben.
Art. 34. Le prix du marché est fixé selon un des modes Art. 34. De prijs van de opdracht wordt bepaald volgens Art. 34. Der Auftragspreis wird gemäß einem der in
de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°.
één van de prijsvaststellingen vermeld in artikel 2, 3° tot Artikel
2
Nr.
3
bis
6
erwähnten
6°.
Preisfestsetzungsverfahren bestimmt.
Dans les cas où l'article 9, alinéa 2, de la loi autorise la In de gevallen waarin artikel 9, tweede lid, van de wet In Fällen, in denen Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes eine
passation du marché sans fixation forfaitaire des prix, le de plaatsing van de opdracht zonder forfaitaire Auftragsvergabe ohne pauschale Preisfestsetzung
marché est attribué :
prijsvaststelling toestaat, wordt de opdracht gegund:
zulässt, wird der Auftrag wie folgt vergeben:
1°

soit à remboursement ;

1°

2°

soit en partie à remboursement et en partie à prix 2°
forfaitaire.

hetzij tegen terugbetaling;

1°

hetzij deels tegen terugbetaling, deels tegen 2°
forfaitaire prijs.

entweder aufgrund überprüfter Auslagen
oder teils aufgrund überprüfter Auslagen, teils zu
Pauschalpreisen.

Art. 35. Le soumissionnaire est censé avoir établi le
montant de son offre selon ses propres opérations,
calculs et estimations, tenant compte du contenu et de
l'étendue du marché.

Art. 35. De inschrijver wordt geacht zijn offertebedrag
te hebben vastgesteld volgens zijn eigen bewerkingen,
berekeningen en ramingen, rekening houdend met de
inhoud en de omvang van de opdracht.

Art. 35. Es wird davon ausgegangen, dass Bieter die
Höhe ihres Angebots gemäß ihren eigenen
Arbeitsvorgängen, Berechnungen und Schätzungen
unter Berücksichtigung des Inhalts und Umfangs des
Auftrags festgelegt haben.

Art. 36. Les prix unitaires et les prix globaux de chacun
des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont
établis en respectant la valeur relative de ces postes par
rapport au montant total de l'offre. Tous les frais
généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont
répartis sur les différents postes proportionnellement à
l'importance de ceux-ci.

Art. 36. De eenheidsprijzen en de globale prijzen voor
iedere post van de samenvattende opmeting of van de
inventaris worden opgegeven met inachtneming van de
betrekkelijke waarde van die posten ten opzichte van
het totale offertebedrag. Alle algemene en financiële
kosten alsmede de winst worden, in verhouding tot hun
belangrijkheid, verdeeld over de onderscheiden posten.

Art. 36. Die Einheits- und Gesamtpreise für jeden
Posten
des
zusammenfassenden
Aufmaßes
beziehungsweise des Verzeichnisses werden unter
Berücksichtigung des relativen Werts des jeweiligen
Postens im Verhältnis zum Gesamtwert des Angebots
errechnet. Sämtliche allgemeine Kosten und
Finanzierungskosten und der Gewinn werden auf die
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verschiedenen Posten je nach deren Bedeutung
verteilt.
Art. 37. Sauf disposition contraire dans les documents
du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux
du marché toutes les impositions auxquelles est
assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Art. 37. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen en de globale prijzen van de opdracht
alle heffingen welke de opdracht belasten, met
uitzondering van de belasting over de toegevoegde
waarde.

Art. 37. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen sind sämtliche Steuern, mit denen
der Auftrag belastet wird, mit Ausnahme der
Mehrwertsteuer, in den Einheits- und Gesamtpreisen
des Auftrags einbegriffen.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, Wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft, In Bezug auf die Mehrwertsteuer können Auftraggeber:
l’entité adjudicatrice :
schrijft de aanbestedende entiteit voor:
1°

soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du 1°
métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être
ajoutée au montant de l'offre. A défaut pour le
soumissionnaire de compléter ce poste, le prix
offert est majoré de ladite taxe par l’entité
adjudicatrice ;

hetzij dat zij in een afzonderlijke post van de 1°
samenvattende opmeting of van de inventaris
wordt vermeld om bij de prijs van de offerte te
worden gevoegd. Indien de inschrijver verzuimt
deze post in te vullen, wordt de geboden prijs door
de aanbestedende entiteit met deze belasting
verhoogd;

entweder vorschreiben, dass sie in einem
besonderen Posten des zusammenfassenden
Aufmaßes beziehungsweise des Verzeichnisses
aufgeführt wird, um dem Wert des Angebots
hinzugefügt zu werden. Versäumen Bieter, diesen
Posten auszufüllen, wird der angebotene Preis
vom Auftraggeber um die besagte Steuer erhöht,

2°

soit impose au soumissionnaire de mentionner 2°
dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque plusieurs taux sont applicables, le
soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun
d'eux les postes du métré récapitulatif ou de
l'inventaire qu'il concerne.

hetzij dat de inschrijver verplicht is in de offerte de 2°
aanslagvoet van de belasting over de toegevoegde
waarde te vermelden. Indien verschillende
aanslagvoeten toepasselijk zijn, dient de
inschrijver
voor
elke
aanslagvoet
de
desbetreffende posten van de samenvattende
opmeting of van de inventaris op te geven.

oder
die
Bieter
verpflichten,
den
Mehrwertsteuersatz im Angebot anzugeben. Sind
mehrere Steuersätze anwendbar, so müssen
Bieter für jeden Satz die betreffenden Posten des
zusammenfassenden Aufmaßes beziehungsweise
des Verzeichnisses angeben.

L’évaluation du montant des offres se fait taxe sur la Wanneer de belasting over de toegevoegde waarde Der Wert der Angebote wird Mehrwertsteuer
valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur een kost met zich meebrengt voor de aanbestedende einbegriffen bewertet, wenn die Mehrwertsteuer
ajoutée engendre un coût pour l’entité adjudicatrice. entiteit, gebeurt de evaluatie van de offertebedragen Kosten für Auftraggeber mit sich bringt.
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met inbegrip van de belasting over de toegevoegde
waarde.
Art. 38. § 1er. Si l’entité adjudicatrice procède ellemême à la description complète de tout ou partie du
marché, les prix unitaires ou globaux du marché
incluent le prix d’acquisition et les redevances dus pour
les licences d’exploitation des droits de propriété
intellectuelle existants nécessaires pour l’exécution du
marché et signalés par l’entité adjudicatrice.

Art. 38. § 1. Indien de aanbestedende entiteit zelf een
volledige beschrijving van het geheel of een deel van de
opdracht geeft, omvatten de eenheidsprijzen of globale
prijzen van de opdracht de aankoopprijs en de
verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties
van de bestaande intellectuele eigendomsrechten, die
nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en door
de aanbestedende entiteit kenbaar worden gemaakt.

Art. 38. § 1. Nehmen Auftraggeber selbst eine
vollständige Beschreibung des gesamten Auftrags oder
eines Teils davon vor, so sind Ankaufspreis und
geschuldete Gebühren für Nutzungslizenzen für
bestehende Rechte des geistigen Eigentums, die für die
Ausführung des Auftrags erforderlich sind und vom
Auftraggeber angegeben werden, in den Einheits- und
Gesamtpreisen des Auftrags einbegriffen.

Si l’entité adjudicatrice ne mentionne pas l’existence
d’un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence
d'exploitation, elle en supporte le prix d'acquisition et
les redevances. Dans ce cas, elle est en outre tenue aux
dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du
droit intellectuel ou le titulaire de la licence
d'exploitation.

Indien de aanbestedende entiteit geen melding maakt
van het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht
of van een gebruikslicentie, vallen de aankoopprijs en
de vergoedingen te haren laste. In dat geval is ze ook
aansprakelijk voor eventuele schadevergoedingen
gevorderd door de titularis van het intellectuele
eigendomsrecht of de licentiehouder.

Geben Auftraggeber das Bestehen eines Rechts des
geistigen Eigentums oder einer Nutzungslizenz nicht an,
so tragen sie Ankaufspreis und Gebühren. In diesem Fall
haften sie außerdem für einen eventuellen
Schadenersatz, der vom Inhaber des Rechts des
geistigen Eigentums oder vom Inhaber der
Nutzungslizenz gefordert wird.

§ 2. Si les documents du marché imposent aux
soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de
tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du
marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour
l’usage, dans ce cadre, d’un droit de propriété
intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite
une licence d’exploitation à obtenir d’un tiers pour tout
ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix
unitaires et globaux du marché. Ils indiquent, s’il y a
lieu, dans leur offre le numéro et la date de
l’enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle.
Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard de
l’entité adjudicatrice des dommages-intérêts du chef de

§ 2. Wanneer de opdrachtdocumenten de inschrijvers
verplichten om zelf de beschrijving van het geheel of
een deel van de prestaties te geven in het kader van de
opdracht, zijn de vergoedingen verschuldigd aan de
inschrijvers voor het gebruik van een intellectueel
eigendomsrecht, waarvan ze titularis zijn of waarvoor
ze van een derde een gebruikslicentie moeten
verkrijgen voor het geheel of een deel van die
prestaties, inbegrepen in de eenheidsprijzen en de
globale prijzen van de opdracht. In voorkomend geval
vermelden zij in hun offerte het nummer en de datum
van de registratie van de eventuele gebruikslicentie. In
geen geval zijn zij gerechtigd om van de aanbestedende

§ 2. Wird Bietern in den Auftragsunterlagen auferlegt,
selbst
die
Beschreibung
der
gesamten
Auftragsleistungen
oder
eines
Teils
davon
vorzunehmen, so sind Gebühren, die den Bietern in
diesem Rahmen für die Nutzung eines Rechts des
geistigen Eigentums geschuldet werden, dessen
Inhaber sie sind oder für das sie für die gesamten
Leistungen oder einen Teil davon von einem Dritten
eine Nutzungslizenz erhalten müssen, in den Einheitsund Gesamtpreisen des Auftrags einbegriffen.
Gegebenenfalls vermerken sie in ihrem Angebot
Nummer und Datum der Registrierung der eventuellen
Nutzungslizenz. In keinem Fall können sie aufgrund
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la violation des droits de propriété intellectuelle entiteit schadevergoeding te eisen op grond van de einer Verletzung betreffender Rechte des geistigen
concernés.
schending van de intellectuele eigendomsrechten in Eigentums vom Auftraggeber Schadenersatz fordern.
kwestie.
Art. 39. Les frais de réception, en ce compris les frais de
réception technique, sont inclus dans les prix unitaires
et globaux du marché, à condition que les documents
du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.

Art. 39. De opleveringskosten, met inbegrip van de
keuringskosten, zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen
en globale prijzen van de opdracht, op voorwaarde dat
de opdrachtdocumenten de wijze bepalen waarop deze
kosten zullen worden berekend.

Art. 39. Abnahmekosten einschließlich der Kosten der
technischen Abnahme sind in den Einheits- und
Gesamtpreisen
des
Auftrags
einbegriffen,
vorausgesetzt, die Auftragsunterlagen bestimmen den
Modus für die Berechnung dieser Kosten.

Les frais de réception comprennent notamment les De keurings- en opleveringskosten omvatten onder Abnahmekosten umfassen unter anderem Fahrt- und
indemnités de parcours, de séjour et de vacation du meer de reis- en verblijfskosten en de vergoeding van Aufenthaltskosten und Vergütung des mit der Abnahme
personnel réceptionnaire.
het met de keuring of oplevering belaste personeel.
beauftragten Personals.
Art. 40. § 1er. Sauf disposition contraire dans les
documents du marché, sont inclus dans les prix tant
unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les
frais, mesures et charges quelconques inhérents à
l’exécution du marché, notamment :

Art. 40. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdrachten
voor werken, alle kosten, maatregelen en lasten die
inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met
name:

Art. 40. § 1. Außer bei anders lautender Bestimmung in
den Auftragsunterlagen sind sowohl in den Einheits- als
auch in den Gesamtpreisen eines Bauauftrags alle
Kosten, Maßnahmen und Lasten im Zusammenhang mit
der
Ausführung
des
Auftrags
einbegriffen,
insbesondere:

1°

le cas échéant, les mesures imposées par la 1°
législation en matière de sécurité et de santé des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

in voorkomend geval, de maatregelen opgelegd 1°
door de regelgeving inzake veiligheid en
gezondheid van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk;

gegebenenfalls Maßnahmen, die durch die
Rechtsvorschriften über die Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Ausführung
ihrer Arbeit auferlegt werden,

2°

tous les travaux et fournitures tels que 2°
étançonnages, blindages et épuisements,
nécessaires pour empêcher les éboulements de
terre et autres dégradations et pour y remédier le
cas échéant ;

alle werken en leveringen die nodig zijn om de 2°
grondafkalvingen en andere beschadigingen te
voorkomen en eventueel te verhelpen zoals
stempelingen, beschoeiingen en bemalingen;

alle Bauleistungen und Lieferungen wie
Abstützungen,
Aussteifungen
und
Wasserhaltungen, die notwendig sind, um
Erdrutsche und andere Schäden zu vermeiden und
ihnen gegebenenfalls abzuhelfen,
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3°

la parfaite conservation, le déplacement et la 3°
remise en place éventuels des câbles et
canalisations qui pourraient être rencontrés dans
les fouilles, terrassements ou dragages, pour
autant que ces prestations ne soient pas
légalement à la charge des propriétaires de ces
câbles et canalisations ;

het ongeschonden bewaren en het eventueel 3°
verplaatsen en terugplaatsen van kabels en
leidingen waarop bij grond-, graaf- of
baggerwerken kan worden gestuit, voor zover de
wettelijke last hiervoor niet op de eigenaars van
die kabels en leidingen rust;

Erhalt, Verlegung und Zurücklegung von Kabeln
und Leitungen, auf die bei Ausschachtungs-, Erdoder Baggerungsarbeiten eventuell gestoßen
wird, insofern diese Leistungen gesetzlich nicht zu
Lasten der Eigentümer dieser Kabel und Leitungen
gehen,

4°

l’enlèvement, dans les limites des fouilles, 4°
terrassements ou dragages éventuellement
nécessaires à l’exécution de l’ouvrage :

het verwijderen binnen de grenzen van de grond-, 4°
graaf- of baggerwerken die eventueel noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van het werk:

Beseitigung in den Grenzen der eventuell für die
Ausführung des Bauwerks erforderlichen
Ausschachtungs-, Erd- oder Baggerungsarbeiten:

a)

de terres, vases et graviers, pierres, moellons,
enrochements de toute nature, débris de
maçonnerie, gazons, plantations, buissons,
souches, racines, taillis, décombres et
déchets ;

a)

van grond, slijk en kiezel, stenen,
breukstenen,
allerlei
gesteente,
overblijfselen van metselwerk, zoden,
beplantingen, struiken, stronken, wortels,
kreupelhout, puin en afval;

a)

von Erde, Schlick und Kiesel, Steinen,
Bruchsteinen, Steinschüttungen aller Art,
Bauschutt,
Rasen,
Anpflanzungen,
Sträuchern,
Baumstümpfen,
Wurzeln,
Unterholz, Schutt und Abfall,

b)

de tout élément rocheux quel que soit son
volume lorsque les documents du marché
mentionnent que les terrassements, fouilles
et dragages sont exécutés en terrain réputé
rocheux, et à défaut de cette mention, de
tout élément rocheux, de tout massif de
maçonnerie ou de béton dont le volume d’un
seul tenant n’excède pas un demi-mètre
cube ;

b)

van ieder rotsblok, ongeacht zijn volume,
wanneer de opdrachtdocumenten vermelden
dat de grond-, graaf, of baggerwerken
worden uitgevoerd in rotsachtig terrein en,
bij gebrek aan deze vermelding, van ieder uit
één stuk bestaand rotsblok, metselwerk of
betonblok waarvan het volume een halve
kubieke meter niet overschrijdt;

b)

von Felsblöcken ungeachtet des Volumens,
wenn in den Auftragsunterlagen angegeben
ist, dass die Ausschachtungs-, Erd- und
Baggerungsarbeiten auf felsigem Grundstück
ausgeführt werden, und, in Ermangelung
dieser Angabe, von Felsblöcken, Mauerwerk
oder Betonsockeln in einem Stück, deren
Volumen einen halben Kubikmeter nicht
überschreitet,

5°

le transport et l’évacuation des produits de déblai, 5°
soit en dehors du domaine de l’entité
adjudicatrice, soit aux lieux de remploi dans
l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt

het vervoeren en wegbrengen van graafspecie 5°
hetzij buiten het domein van de aanbestedende
entiteit, hetzij naar de plaatsen voor hergebruik
binnen de grenzen van de bouwplaatsen, hetzij
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Transport und Beseitigung des Aushubs entweder
außerhalb des Gebiets des Auftraggebers oder am
Wiederverwendungsort in der Ausdehnung der
Baustelle oder am vorgesehenen Abladeplatz,
gemäß den Vorschriften der Auftragsunterlagen,

6°

prévus, suivant les prescriptions des documents
du marché ;

naar
de
stortplaatsen
opdrachtdocumenten voorzien;

waarin

de

tous frais généraux, frais accessoires et frais 6°
d’entretien pendant l’exécution et le délai de
garantie.

alle algemene, bijkomende en onderhoudskosten 6°
gedurende de uitvoerings- en waarborgtermijn.

alle allgemeinen Kosten, Nebenkosten und
Unterhaltskosten während der Ausführung und
der Garantiefrist.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les Zijn eveneens inbegrepen in de prijs van de opdracht,
travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés alle werkzaamheden die uit hun aard afhangen van of
à ceux qui sont décrits dans les documents du marché. samenhangen met deze die in de opdrachtdocumenten
zijn beschreven.

Alle Bauleistungen, die aufgrund ihrer Art von
denjenigen, die in den Auftragsunterlagen beschrieben
sind, abhängen oder mit ihnen zusammenhängen, sind
ebenfalls im Auftragspreis einbegriffen.

§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que
globaux des marchés de fournitures, tous les frais,
mesures et charges quelconques inhérents à
l’exécution du marché, notamment :

§ 2. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen sind sowohl in den Einheits- als
auch in den Gesamtpreisen eines Lieferauftrags alle
Kosten, Maßnahmen und Lasten im Zusammenhang
mit der Ausführung des Auftrags einbegriffen,
insbesondere:

§ 2. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdrachten
voor leveringen, alle kosten, maatregelen en lasten die
inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met
name:

1°

les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du 1°
soumissionnaire, les frais de chargement, de
transbordement
et
de
déchargement
intermédiaire, de transport, d’assurance et de
dédouanement ;

de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom 1°
blijven van de inschrijver en de kosten voor het
laden, de overslag, het overladen, het vervoer, de
verzekering en het inklaren;

Verpackungen - außer wenn sie Eigentum des
Bieters bleiben -, Laden, Umschlag und Umladen,
Transport, Versicherung und zollamtliche
Abfertigung,

2°

le déchargement, le déballage et la mise en place 2°
au lieu de livraison, à condition que les documents
du marché mentionnent le lieu exact de livraison
et les moyens d’accès ;

het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van 2°
levering, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de juiste plaats van levering en de
toegangsmogelijkheden vermelden;

Abladen, Auspacken und Lagerung am
Lieferungsort, vorausgesetzt, dass der genaue
Lieferungsort und die Zugangsmodalitäten in den
Auftragsunterlagen angegeben werden,

3°

la documentation relative à la fourniture ;

de documentatie die met de levering verband 3°
houdt;

Dokumentation in Bezug auf die Lieferung,

3°
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4°

le montage et la mise en service ;

4°

het monteren en het bedrijfsklaar maken;

4°

Montage und Inbetriebsetzung,

5°

la formation nécessaire à l'usage.

5°

de voor het gebruik noodzakelijke vorming.

5°

für die Verwendung erforderliche Ausbildung.

§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que
globaux des marchés de services, tous les frais, mesures
et charges quelconques inhérents à l’exécution du
marché, notamment :

§ 3. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdrachten
voor diensten, alle kosten, maatregelen en lasten die
inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met
name:

§ 3. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen sind sowohl in den Einheits- als
auch in den Gesamtpreisen eines Dienstleistungsauftrags alle Kosten, Maßnahmen und Lasten im
Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags
einbegriffen, insbesondere:

1°

la gestion administrative et le secrétariat ;

1°

de administratie en het secretariaat:

1°

Verwaltung und Sekretariat,

2°

le déplacement, le transport et l’assurance ;

2°

de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;

2°

Fahrt, Transport und Versicherung,

3°

la documentation relative aux services ;

3°

de documentatie die met de diensten verband 3°
houdt;

Dokumentation in Bezug auf die Dienstleistungen,

4°

la livraison de documents ou de pièces liés à 4°
l’exécution ;

de levering van documenten of stukken die 4°
inherent zijn aan de uitvoering;

Lieferung der mit der Ausführung verbundenen
Unterlagen oder Schriftstücke,

5°

les emballages ;

5°

de verpakkingen;

5°

Verpackungen,

6°

la formation nécessaire à l'usage ;

6°

de voor het gebruik noodzakelijke vorming;

6°

für die Verwendung erforderliche Ausbildung,

7°

le cas échéant, les mesures imposées par la 7°
législation en matière de sécurité et de santé des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

CHAPITRE 5 – Correction des erreurs et vérification
des prix ou des coûts

in voorkomend geval, de maatregelen die door de 7°
wetgeving inzake de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers worden opgelegd voor de
uitvoering van hun werk.

HOOFDSTUK 5 – Verbetering van fouten en nazicht
van prijzen of kosten
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gegebenenfalls Maßnahmen, die durch die
Rechtsvorschriften über die Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Ausführung
ihrer Arbeit auferlegt werden.
KAPITEL 5 - Berichtigung von Fehlern und
Überprüfung der Preise oder Kosten

Art. 41. Après avoir procédé à la rectification des offres
conformément à l’article 42, l’entité adjudicatrice
procède à une vérification des prix ou des coûts de
l’offre conformément à l’article 43 et, en cas de
suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou
élevés, elle procède à un examen des prix et des coûts
tel que visé à l’article 44.

Art. 41. Na de verbetering van de offertes
overeenkomstig artikel 42, gaat de aanbestedende
entiteit over tot het prijs- of kostenonderzoek
overeenkomstig artikel 43 en, in geval van vermoeden
van abnormaal hoge of lage prijzen of kosten, gaat zij
over tot de in artikel 44 bedoelde prijzen- of
kostenbevraging.

Art. 41. Nach Berichtigung der Angebote gemäß Artikel
42 überprüfen Auftraggeber die Preise oder Kosten der
Angebote gemäß Artikel 43 und bei Verdacht auf
ungewöhnlich niedrige oder hohe Preise oder Kosten
führen sie die in Artikel 44 erwähnte Prüfung der Preise
und Kosten durch.

Art. 42. § 1er. L’entité adjudicatrice rectifie les offres en
fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques
ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par
elle ou par un soumissionnaire dans les documents du
marché.

Art. 42. § 1. De aanbestedende entiteit verbetert de
offertes in functie van de door haar of een inschrijver
vastgestelde rekenfouten en zuiver materiële fouten in
de opdrachtdocumenten.

Art. 42. § 1. Auftraggeber berichtigen die Angebote je
nach den Rechenfehlern und rein sachlichen Fehlern,
die sie oder Bieter in den Auftragsunterlagen
festgestellt haben.

§ 2. L’entité adjudicatrice rectifie les erreurs dans les
opérations arithmétiques et les erreurs purement
matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité
ne soit engagée pour les erreurs qui n’auraient pas été
décelées.

§ 2. De aanbestedende entiteit verbetert de § 2. Auftraggeber berichtigen Rechenfehler und rein
rekenfouten en zuiver materiële fouten in de offertes, sachliche Fehler in den Angeboten, ohne dass sie für
zonder aansprakelijk te zijn voor de niet ontdekte übersehene Fehler haftbar gemacht werden können.
fouten.

Afin de rectifier les erreurs dans les opérations
arithmétiques et les erreurs purement matérielles
relevées par elle dans les offres, l’entité adjudicatrice
recherche l’intention réelle du soumissionnaire en
analysant l’offre dans sa globalité et en comparant
celle-ci aux autres offres ainsi qu’aux prix courants. S’il
s’avère que suite à cette analyse de l’offre, cette
intention n’est pas suffisamment claire, l’entité
adjudicatrice peut, dans le délai qu’elle détermine,
inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la
teneur de son offre sans la modifier et ce, sans
préjudice de la possibilité de négocier lorsque la
procédure le permet.

Ten einde de rekenfouten en de zuiver materiële fouten
die door haar vastgesteld worden in de offertes te
verbeteren, gaat de aanbestedende entiteit de
werkelijke bedoeling na van de inschrijver via een
globale analyse van de offerte en door deze te
vergelijken met de andere offertes en met de
marktprijzen. Indien deze bedoeling, na analyse van de
offerte, niet voldoende duidelijk is, kan de
aanbestedende entiteit de inschrijver, binnen een door
haar gestelde termijn, uitnodigen om de inhoud van zijn
offerte te verduidelijken zonder haar te wijzigen en te
vervolledigen en dit zonder afbreuk te doen aan de
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Zur Berichtigung der Rechenfehler und rein sachlichen
Fehler, die sie in den Angeboten festgestellt haben,
erforschen Auftraggeber die wirkliche Absicht des
Bieters durch eine globale Analyse des Angebots und
dessen Vergleich mit den anderen Angeboten und mit
den Marktpreisen. Stellt sich heraus, dass diese Absicht
infolge der Analyse des Angebots nicht ausreichend klar
ist, können Auftraggeber innerhalb der von ihnen
festgelegten Frist den Bieter auffordern, sein Angebot
inhaltlich zu erläutern und zu vervollständigen, ohne es
zu
ändern,
und
zwar
unbeschadet
der
Verhandlungsmöglichkeit, wenn das Verfahren dies
erlaubt.

mogelijkheid om te onderhandelen indien de procedure
zulks toelaat.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n’est
donnée ou que l’entité adjudicatrice estime que la
précision est inacceptable, elle rectifie les erreurs en
fonction de ses propres constatations. Si cela ne s’avère
pas possible, l’entité adjudicatrice peut soit décider que
les prix unitaires sont d’application, soit décider
d'écarter l'offre comme irrégulière.

Als er in dit laatste geval geen toelichting gegeven is of
de toelichting niet aanvaardbaar is voor de
aanbestedende entiteit, verbetert ze de fouten naar
eigen bevindingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan
de aanbestedende entiteit hetzij beslissen dat de
opgegeven eenheidsprijzen van toepassing zijn, hetzij
de offerte als onregelmatig weren.

Wird in letzterem Fall keine Erläuterung erteilt oder
halten Auftraggeber die Erläuterung für unannehmbar,
berichtigen sie die Fehler nach ihren eigenen
Feststellungen. Wenn dies unmöglich ist, können
Auftraggeber entweder beschließen, dass die
angebotenen Einheitspreise maßgebend sind, oder das
Angebot als nicht ordnungsgemäß ablehnen.

§ 3. Lorsque l’entité adjudicatrice rectifie les erreurs
directement dans les offres, elle conserve une version
originale des offres et veille à ce que les rectifications
soient identifiables tout en maintenant visibles les
données originales.

§ 3. Indien de aanbestedende entiteit rechtstreeks
fouten verbetert in de offertes, bewaart zij de
oorspronkelijke versie van die offertes en ziet zij erop
toe dat haar rechtzettingen duidelijk identificeerbaar
zijn, terwijl ook de oorspronkelijke gegevens zichtbaar
blijven.

§ 3. Berichtigen Auftraggeber Fehler unmittelbar in
Angeboten, behalten sie eine Ausgangsversion dieser
Angebote und achten darauf, dass ihre Berichtigungen
klar ersichtlich und die ursprünglichen Angaben noch
erkennbar sind.

Art. 43. L’entité adjudicatrice soumet les offres
introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour
ce faire, elle peut, conformément à l’article 84, alinéa 2,
de la loi, lu en combinaison avec l’article 153, 3°, de la
loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les
informations nécessaires.

Art. 43. De aanbestedende entiteit onderwerpt de
ingediende offertes aan een prijs-of kostenonderzoek.
Daartoe
kan
de
aanbestedende
entiteit,
overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet,
samen gelezen met artikel 153, 3°, van de wet, de
inschrijvers verzoeken alle nodige inlichtingen te
verstrekken.
Art. 44. § 1. Indien uit het prijs- of kostenonderzoek
overeenkomstig artikel 43 blijkt dat er prijzen of kosten
worden aangeboden die abnormaal laag of hoog lijken,
voert de aanbestedende entiteit een bevraging van
deze laatste uit. Wanneer gebruik wordt gemaakt van
de onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging, de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep

Art. 43. Auftraggeber nehmen eine Überprüfung der
Preise oder Kosten der abgegebenen Angebote vor. Zu
diesem Zweck können sie gemäß Artikel 84 Absatz 2 des
Gesetzes, zusammen mit Artikel 153 Nr. 3 des Gesetzes
gelesen, den Bieter auffordern, alle nötigen Angaben zu
erteilen.

Art. 44. § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent
anormalement bas ou élevés lors de la vérification des
prix ou des coûts effectuée conformément à l’article 43,
l’entité adjudicatrice procède à un examen de ces
derniers. Lorsqu’il est fait usage de la procédure
négociée avec mise en concurrence préalable, la
procédure négociée directe avec mise en concurrence
préalable et la procédure négociée sans mise en
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Art. 44. § 1. Stellt sich aus der Überprüfung der
angebotenen Preise oder Kosten gemäß Artikel 43
heraus, dass die Preise oder Kosten ungewöhnlich
niedrig oder hoch sind, prüfen Auftraggeber diese. Bei
Anwendung
des
Verhandlungsverfahrens
mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, des vereinfachten
Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb und des Verhandlungsverfahrens ohne

concurrence préalable, l’examen se fait sur la base des
dernières offres introduites, ce qui n’empêche
nullement que l’entité adjudicatrice puisse déjà
procéder à cet examen à un stade antérieur de la
procédure.

tot mededinging en de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging, wordt
de bevraging uitgevoerd op de laatst ingediende
offertes. Dit belet niet dat de aanbestedende entiteit
deze bevraging reeds kan verrichten in een vroeger
stadium van de procedure.

vorherigen Aufruf zum Wettbewerb wird die Prüfung
auf der Grundlage der zuletzt abgegebenen Angebote
durchgeführt; dies hindert den Auftraggeber in keiner
Weise, diese Prüfung bereits in einem früheren Stadium
des Verfahrens durchzuführen.

§ 2. Lors de l’examen des prix ou des coûts, l’entité
adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir les
justifications écrites nécessaires relatives à la
composition du prix ou du coût considéré comme
anormal dans un délai de douze jours, à moins que
l’invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu’il est
fait usage de la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable, l’entité adjudicatrice peut
prévoir un délai plus court dans les documents du
marché, moyennant une disposition expressément
motivée.

§ 2. Bij de prijzen- of kostenbevraging verzoekt de
aanbestedende entiteit de inschrijver om de nodige
schriftelijke verantwoording over de samenstelling van
de abnormaal geachte prijs of kost te verstrekken
binnen een termijn van twaalf dagen, tenzij de
uitnodiging een langere termijn bepaalt. Wanneer
echter
gebruik
wordt
gemaakt
van
de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging, kan de aanbestedende
entiteit, mits uitdrukkelijk gemotiveerde bepaling in de
opdrachtdocumenten, in een kortere termijn voorzien.

§ 2. Bei der Prüfung der Preise oder Kosten fordert der
Auftraggeber den Bieter auf, binnen zwölf Tagen
schriftlich die notwendigen Erläuterungen in Bezug auf
die Zusammensetzung der als ungewöhnlich
angesehenen Preise oder Kosten zu erteilen, sofern in
der Aufforderung keine längere Frist vorgesehen ist. Bei
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb kann der
Auftraggeber jedoch durch eine ausdrücklich mit
Gründen
versehene
Bestimmung
in
den
Auftragsunterlagen eine kürzere Frist vorsehen.

La charge de la preuve de l’envoi des justifications De inschrijver draagt de bewijslast van de verzending Die Beweislast für die Versendung dieser Erläuterungen
incombe au soumissionnaire.
van de verantwoording.
obliegt dem Bieter.
Les justifications concernent notamment :

De verantwoording houdt met name verband met:

Die Erläuterungen betreffen insbesondere:

1°

l'économie du procédé de construction, du 1°
procédé de fabrication des produits ou de la
prestation des services ;

de doelmatigheid van het bouwproces, van het 1°
productieproces van de producten of van de
dienstverlening;

die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, des
Fertigungsverfahrens oder der Erbringung der
Dienstleistung,

2°

les solutions techniques choisies ou les conditions 2°
exceptionnellement favorables dont dispose le
soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour
fournir les produits ou les services ;

de gekozen technische oplossingen of de 2°
uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan
de inschrijver kan profiteren bij de uitvoering van
de werken, de levering van de producten of het
verlenen van de diensten;

die gewählten technischen Lösungen oder die
außergewöhnlich günstigen Bedingungen, über
die der Bieter bei der Durchführung der
Bauleistungen, der Lieferung der Waren oder der
Erbringung der Dienstleistung verfügt,
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3°

l'originalité des travaux, des fournitures ou des 3°
services proposés par le soumissionnaire ;

de originaliteit van de door de inschrijver 3°
aangeboden werken, producten of diensten;

die Originalität der vom Bieter angebotenen
Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen,

4°

l'obtention éventuelle par le soumissionnaire 4°
d'une aide publique octroyée légalement.

het eventueel verkrijgen van een wettelijke 4°
overheidssteun door de inschrijver.

die etwaige Gewährung einer rechtmäßig
gewährten öffentlichen Beihilfe an den Bieter.

Lors de l’examen des prix ou des coûts visé à l’alinéa 1er,
l’entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir
des justifications écrites concernant le respect des
obligations visées à l’article 7, alinéa 1er, de la loi,
applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations
applicables en matière de bien-être, de salaires et de
sécurité sociale.

In het kader van de in het eerste lid bedoelde prijzenof kostenbevraging verzoekt de aanbestedende entiteit
de inschrijver om de schriftelijke verantwoordingen
over te maken inzake de eerbiediging van de
verplichtingen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
wet, die van toepassing zijn in de domeinen van het
sociaal, arbeids- en milieurecht, met inbegrip van de
verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van
welzijn, lonen en sociale zekerheid.

Bei der in Absatz 1 erwähnten Prüfung der Preise oder
Kosten fordert der Auftraggeber den Bieter auf,
schriftlich die Erläuterungen in Bezug auf die Einhaltung
der in Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzes erwähnten
geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen einschließlich der in Sachen
Wohlbefinden, Löhne und soziale Sicherheit geltenden
Verpflichtungen zu erteilen.

L’entité adjudicatrice n’est toutefois pas tenue de De aanbestedende entiteit is er echter niet toe Der Auftraggeber ist jedoch nicht verpflichtet, für Preise
demander des justifications des prix de postes gehouden om verantwoordingen te vragen voor prijzen von vernachlässigbaren Posten Erläuterungen zu
négligeables.
voor verwaarloosbare posten.
verlangen.
Si nécessaire, l’entité adjudicatrice interroge à nouveau Zo nodig ondervraagt de aanbestedende entiteit de Wenn nötig befragt der Auftraggeber erneut schriftlich
le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de inschrijver opnieuw. Dit gebeurt schriftelijk. In dit geval den Bieter. In diesem Fall kann die Frist von zwölf Tagen
douze jours peut être réduit.
kan de termijn van twaalf dagen worden ingekort.
verkürzt werden.
§ 3. L’entité adjudicatrice apprécie les informations
reçues et :
1°

§ 3. De aanbestedende entiteit beoordeelt de § 3. Der Auftraggeber bewertet die erhaltenen
ontvangen inlichtingen en:
Erläuterungen und:

soit constate que le montant d’un ou de plusieurs 1°
poste(s) présente(nt) un caractère anormal et
écarte l’offre en raison de l’irrégularité
substantielle dont elle est entachée ;

stelt ofwel vast dat het bedrag van een of meer 1°
niet-verwaarloosbare posten een abnormaal
karakter vertoont en weert de offerte omwille van
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stellt entweder fest, dass der Betrag eines oder
mehrerer nicht vernachlässigbarer Posten einen
ungewöhnlichen Charakter aufweist, und lehnt

de substantiële onregelmatigheid waarmee deze
behept is;

das Angebot aufgrund der wesentlichen
Unregelmäßigkeit, die ihm anhaftet, ab

2°

soit constate que le montant total de l’offre 2°
présente un caractère anormal et écarte l’offre en
raison de l’irrégularité substantielle dont elle est
entachée ;

ofwel, stelt vast dat het totale offertebedrag een 2°
abnormaal karakter vertoont en weert de offerte
omwille van de substantiële onregelmatigheid
waarmee deze behept is;

oder stellt fest, dass der Gesamtwert des
Angebots einen ungewöhnlichen Charakter
aufweist, und lehnt das Angebot aufgrund der
wesentlichen Unregelmäßigkeit, die ihm anhaftet,
ab

3°

soit motive dans la décision d’attribution que le 3°
montant total de l’offre ne présente pas de
caractère anormal.

ofwel, motiveert in de gunningsbeslissing dat het 3°
totale offertebedrag geen abnormaal karakter
vertoont.

oder begründet im Vergabebeschluss, weshalb der
Gesamtwert
des
Angebots
keinen
ungewöhnlichen Charakter aufweist.

L’entité adjudicatrice écarte également l’offre si elle
établit que son montant total est anormalement bas
parce qu’elle contrevient aux obligations en matière de
droit environnemental, social ou du travail, visées à
l’article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de
l’irrégularité substantielle dont elle est entachée.
Lorsque l’offre contrevient aux obligations applicables
dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du
travail fédéral, l’entité adjudicatrice le communique
conformément au paragraphe 5, alinéa 2.

De aanbestedende entiteit wijst de offerte eveneens af
wanneer zij heeft vastgesteld dat het totale
offertebedrag abnormaal laag is omdat de offerte niet
voldoet aan de in artikel 7, eerste lid, van de wet,
bedoelde verplichtingen op het gebied van het milieu-,
sociaal- of arbeidsrecht omwille van de substantiële
onregelmatigheid waarmee deze behept is. Wanneer
de offerte niet voldoet aan de verplichtingen op het
gebied van het federaal sociaal- of het arbeidsrecht,
deelt de aanbestedende entiteit dit mee
overeenkomstig paragraaf 5, tweede lid.

Der Auftraggeber lehnt das Angebot ebenfalls ab, wenn
er festgestellt hat, dass sein Gesamtwert ungewöhnlich
niedrig ist, weil es aufgrund der wesentlichen
Unregelmäßigkeit, die ihm anhaftet, den in Artikel 7
Absatz 1 des Gesetzes erwähnten geltenden umwelt-,
sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nicht
entspricht. Entspricht das Angebot den föderalen
sozial- oder arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nicht,
teilt der Auftraggeber dies gemäß § 5 Absatz 2 mit.

Dans le cadre de l’évaluation, l’entité adjudicatrice peut
également tenir compte d’informations qui ne
proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont
soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d’y
réagir.

In het kader van de beoordeling kan de aanbestedende
entiteit ook rekening houden met inlichtingen die niet
afkomstig zijn van de inschrijver. Deze gegevens
worden voorgelegd aan de inschrijver teneinde hem de
kans te geven hierop te reageren.

Im Rahmen der Bewertung kann der Auftraggeber
ebenfalls Informationen, die nicht vom Bieter
stammen, berücksichtigen. Diese Angaben werden dem
Bieter vorgelegt, damit er darauf reagieren kann.

Si l’entité adjudicatrice constate qu’une offre paraît Wanneer een aanbestedende entiteit vaststelt dat een Stellt ein Auftraggeber fest, dass ein Angebot
anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide offerte abnormaal laag lijkt ten gevolge van door de ungewöhnlich niedrig ist, weil der Bieter eine staatliche
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d’État par le soumissionnaire, elle ne peut rejeter cette
offre pour ce seul motif que si elle consulte le
soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de
démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité
adjudicatrice, que l’aide en question était compatible
avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’entité adjudicatrice qui écarte une offre dans ces
conditions le communique conformément au
paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n’est
applicable que pour les marchés dont le montant
estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne.

inschrijver verkregen overheidssteun, kan de offerte
alleen op die grond worden afgewezen na overleg met
de inschrijver en deze niet binnen een door de
aanbestedende entiteit gestelde toereikende termijn
kan aantonen dat de betrokken steun verenigbaar is
met de interne markt, in de zin van artikel 107 van het
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.
Wanneer de aanbestedende entiteit in een dergelijke
situatie een offerte afwijst, deelt zij dit mee
overeenkomstig paragraaf 5, derde lid. Onderhavig lid
is enkel van toepassing voor de opdrachten waarvan
het geraamd bedrag gelijk is aan of hoger dan de
drempels voor de Europese bekendmaking.

Beihilfe erhalten hat, so darf er das Angebot allein aus
diesem Grund nur nach Rücksprache mit dem Bieter
ablehnen, sofern dieser binnen einer von dem
Auftraggeber festzulegenden ausreichenden Frist nicht
nachweisen kann, dass die betreffende Beihilfe mit dem
Binnenmarkt im Sinne des Artikels 107 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
vereinbar war. Lehnt der Auftraggeber ein Angebot
unter diesen Umständen ab, so teilt er dies gemäß § 5
Absatz 3 mit. Vorliegender Absatz ist nur auf Aufträge
anwendbar, deren geschätzter Wert mindestens die
Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht.

§ 4. Dans le cas d'un marché de travaux ou d’un marché
de services dans un secteur sensible à la fraude passé
par procédure ouverte ou restreinte et dont l’offre
économiquement la plus avantageuse est uniquement
évaluée sur la base du prix et pour autant qu’au moins
quatre offres aient été prises en considération
conformément aux alinéas 3 et 4, l’entité adjudicatrice
effectue un examen des prix ou des coûts
conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre
dont le montant total s’écarte d’au moins quinze pour
cent en dessous de la moyenne des montants des offres
déposées par les soumissionnaires. Il en va de même,
pour les marchés de travaux et les marchés de services
dans un secteur sensible à la fraude passés par
procédure ouverte ou restreinte, lorsque l’offre
économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la
base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids
du critère relatif au prix représente au moins cinquante
pour cent du poids total des critères d’attribution.

§ 4. Als bij een opdracht voor werken of voor een
opdracht voor diensten in een fraudegevoelige sector,
geplaatst bij openbare of niet-openbare procedure, de
economisch meest voordelige offerte enkel
geëvalueerd wordt op basis van de prijs, en voor zover
minstens vier offertes in aanmerking genomen werden
overeenkomstig de derde en vierde leden, voert de
aanbestedende entiteit een prijzen- of kostenbevraging
uit overeenkomstig de paragrafen 2 en 3, voor elke
offerte waarvan het totale offertebedrag minstens
vijftien procent onder het gemiddelde bedrag van de
door de inschrijvers ingediende offertes ligt. Hetzelfde
geldt voor de opdrachten voor werken en voor de
opdrachten voor diensten in een fraudegevoelige
sector, geplaatst bij openbare of niet-openbare
procedure wanneer de economisch meest voordelige
offerte geëvalueerd wordt op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten
minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht

§ 4. Wenn bei Bauaufträgen oder bei
Dienstleistungsaufträgen in einem betrugsanfälligen
Bereich, die im offenen oder nicht offenen Verfahren
vergeben werden, das wirtschaftlich günstigste
Angebot nur auf der Grundlage des Preises bewertet
wird und sofern mindestens vier Angebote gemäß den
Absätzen 3 und 4 berücksichtigt worden sind, führt der
Auftraggeber gemäß den Paragraphen 2 und 3 eine
Prüfung der Preise oder Kosten durch für jedes
Angebot, dessen Gesamtwert mindestens fünfzehn
Prozent unter dem Durchschnittswert der von den
Bietern abgegebenen Angebote liegt. Gleiches gilt für
Bauaufträge und Dienstleistungsaufträge in einem
betrugsanfälligen Bereich, die im offenen oder nicht
offenen Verfahren vergeben werden, wenn das
wirtschaftlich günstigste Angebot auf der Grundlage
des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses bewertet
wird, sofern die Gewichtung des Preiskriteriums
mindestens fünfzig Prozent in der Gesamtgewichtung
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Toutefois, dans ce dernier cas, l’entité adjudicatrice van de gunningscriteria. In dit laatste geval kan de
peut prévoir dans les documents du marché un aanbestedende
entiteit
echter
in
de
pourcentage plus élevé que quinze pour cent.
opdrachtdocumenten een hoger percentage voorzien
dan vijftien procent.

der Zuschlagskriterien ausmacht. In letzterem Fall kann
der Auftraggeber in den Auftragsunterlagen jedoch
einen höheren Prozentsatz als fünfzehn Prozent
vorsehen.

La moyenne des montants se calcule de la manière Het gemiddelde van de bedragen wordt als volgt Der Durchschnittswert wird wie folgt errechnet:
suivante :
berekend:
1°

lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur 1°
à sept, en excluant à la fois l’offre la plus basse et
les offres les plus élevées formant un quart de
l’ensemble des offres déposées. Si ce nombre
n’est pas divisible par quatre, le quart est arrondi
à l’unité supérieure ;

indien het aantal offertes gelijk is aan of groter dan 1°
zeven, door zowel de laagste offerte uit te sluiten
als de hoogste offertes die samen een vierde van
het aantal ingediende offertes vormen. Indien dit
aantal niet deelbaar is door vier, wordt het vierde
naar de hogere eenheid afgerond;

Bei mindestens sieben Angeboten werden sowohl
das niedrigste Angebot als auch die höchsten
Angebote, die ein Viertel der insgesamt
abgegebenen
Angebote
ausmachen,
ausgeschlossen. Ist diese Anzahl nicht durch vier
teilbar, wird das Viertel auf die höhere Einheit
aufgerundet.

2°

lorsque le nombre d’offres est inférieur à sept, en 2°
excluant l’offre la plus basse et l’offre la plus
élevée.

indien het aantal offertes lager ligt dan zeven, 2°
door de laagste en de hoogste offerte uit te
sluiten.

Bei weniger als sieben Angeboten werden das
niedrigste
und
das
höchste
Angebot
ausgeschlossen.

Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur
toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. Ce
calcul peut également se faire sur la base des offres des
soumissionnaires
provisoirement
sélectionnés
conformément à l’article 147, § 6, de la loi.

De berekening van het gemiddelde van de bedragen is
gebaseerd op alle offertes van de geselecteerde
inschrijvers. Deze berekening mag eveneens gebeuren
op basis van de offertes van de voorlopig geselecteerde
inschrijvers overeenkomstig artikel 147, § 6, van de wet.

Die Berechnung des Durchschnittswertes stützt sich auf
alle Angebote der ausgewählten Bieter. Diese
Berechnung darf sich ebenfalls auf die Angebote der
gemäß Artikel 147 § 6 des Gesetzes vorläufig
ausgewählten Bieter stützen.

Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, l’entité In het kader van deze berekening kan de Jedoch kann der Auftraggeber im Rahmen dieser
adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des aanbestedende entiteit echter beslissen om geen Berechnung
beschließen,
offensichtlich
nicht
offres manifestement irrégulières.
rekening te houden met de manifest onregelmatige ordnungsgemäße Angebote nicht zu berücksichtigen.
offertes.
Les documents du marché peuvent rendre le présent De opdrachtdocumenten kunnen deze paragraaf In den Auftragsunterlagen kann vorliegender Paragraph
paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou toepasselijk maken voor opdrachten voor leveringen of auf Lieferaufträge oder andere als in Artikel 2 Nr. 13
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de services non visés à l’article 2, 13°, passés en
procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l’offre
économiquement la plus avantageuse est évaluée
uniquement sur la base du prix.

opdrachten voor andere diensten dan deze bedoeld in
artikel 2, 13°, geplaatst bij openbare of niet-openbare
procedure en waarbij de economisch meest voordelige
offerte enkel geëvalueerd wordt op basis van de prijs.

erwähnte Dienstleistungsaufträge, die im offenen oder
nicht offenen Verfahren vergeben werden und bei
denen das wirtschaftlich günstigste Angebot nur auf der
Grundlage des Preises bewertet wird, anwendbar
gemacht werden.

§ 5. Lorsque l’offre présentée dans le cadre d’un
marché public de travaux, de fournitures ou de services
est écartée sur la base d’un prix ou d’un coût anormal,
l’entité adjudicatrice en informe immédiatement
l’auditeur général de l’Autorité belge de Concurrence.
Cette communication contient au moins les
informations suivantes : les données d’identification
des soumissionnaires concernés, l’objet du marché,
ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.

§ 5. Wanneer de offerte in het kader van een
overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten
wordt geweerd op basis van een abnormale prijs dan
wel kost, deelt de aanbestedende entiteit dat
onverwijld mee aan de Auditeur-generaal van de
Belgische Mededingingsautoriteit. Deze mededeling
bevat minstens de volgende inlichtingen: de
identificatiegegevens van de betreffende inschrijvers,
het voorwerp van de opdracht, alsook de abnormaal
hoge of lage prijs dan wel kost.

§ 5. Wird das Angebot im Rahmen eines Bau-, Lieferoder Dienstleistungsauftrags auf der Grundlage
ungewöhnlicher Preise oder Kosten abgelehnt, teilt der
Auftraggeber dies unverzüglich dem Generalauditor der
Belgischen Wettbewerbsbehörde mit. Diese Mitteilung
enthält mindestens folgende Informationen: die
Identifikationsdaten der betreffenden Bieter, den
Auftragsgegenstand und die ungewöhnlich niedrigen
oder hohen Preise oder Kosten.

Lorsque l’offre est, dans le cadre d’un marché public de
travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la
constatation qu’elle est anormalement basse parce
qu’elle ne satisfait pas aux obligations visées à l’article
7, alinéa 1er, de la loi, dans le domaine du droit social
fédéral ou du droit du travail fédéral, l’entité
adjudicatrice le communique immédiatement au
Service d’information et de recherche sociale en
indiquant les informations mentionnées à l’alinéa 1er.

Wanneer de offerte in het kader van een
overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten
wordt geweerd omwille van de vaststelling dat deze
abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de in artikel
7, eerste lid, van de wet, bedoelde verplichtingen op het
gebied van het federaal sociaal- of het arbeidsrecht,
deelt de aanbestedende entiteit dit onverwijld mee aan
de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst, met
opgave van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Wird das Angebot im Rahmen eines Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsauftrags infolge der Feststellung
abgelehnt, dass es ungewöhnlich niedrig ist, weil es den
in Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzes erwähnten föderalen
sozial- oder arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nicht
entspricht, teilt der Auftraggeber dies unter Angabe der
in Absatz 1 erwähnten Informationen unverzüglich dem
Dienst für Sozialinformation und -ermittlung mit.

Lorsque l’offre est, dans le cadre d’un marché public de
travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la
constatation qu’elle est anormalement basse du fait
d’une aide d’Etat non compatible avec le marché
intérieur,
l’entité
adjudicatrice
en
avertit
immédiatement la Commission européenne. Une copie

Wanneer een offerte in het kader van een
overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten
wordt geweerd omwille van de vaststelling dat deze
abnormaal laag is ingevolge niet met de interne markt
verenigbare overheidssteun, stelt de aanbestedende
entiteit de Europese Commissie daarvan onverwijld in

Wird das Angebot im Rahmen eines Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsauftrags infolge der Feststellung
abgelehnt, dass es wegen einer nicht mit dem
Binnenmarkt
vereinbaren
staatlichen
Beihilfe
ungewöhnlich niedrig ist, teilt der Auftraggeber dies
unverzüglich der Europäischen Kommission mit. Eine
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de cette communication est également envoyée kennis. Een kopij van deze kennisgeving wordt Abschrift dieser Mitteilung wird ebenfalls sofort der in
immédiatement au point de contact mentionné à eveneens onverwijld doorgestuurd naar het in artikel Artikel 163 § 2 des Gesetzes erwähnten Kontaktstelle
l’article 163, § 2, de la loi.
163, § 2, van de wet, bedoelde aanspreekpunt.
übermittelt.
Lorsqu’une offre faite dans le cadre d’un marché public
de travaux est rejetée sur base du caractère
anormalement bas du prix ou du coût, la Commission
d’agréation des entrepreneurs en est informée
immédiatement.

Wanneer de offerte in het kader van een
overheidsopdracht voor werken wordt geweerd op
basis van een abnormaal lage prijs dan wel kost, wordt
ook de Commissie voor de erkenning van aannemers
onverwijld daarvan op de hoogte gebracht.

Wird das Angebot im Rahmen eines öffentlichen
Bauauftrags auf der Grundlage des ungewöhnlich
niedrigen Charakters der Preise oder Kosten abgelehnt,
wird dies sofort der Kommission für die Zulassung der
Bauunternehmer mitgeteilt.

§ 6. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, le présent article n’est applicable ni à la
procédure négociée avec mise en concurrence
préalable, ni à la procédure négociée directe avec mise
en concurrence préalable, ni à la procédure négociée
sans mise en concurrence préalable pour autant qu’il
s’agisse d’un marché de fournitures ou de services dont
le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne ou d’un marché de travaux dont
le montant estimé est inférieur à 1.000.000 euros.

§ 6. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten is het onderhavige artikel niet
toepasselijk op de onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging, noch op de
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure
met
voorafgaande oproep tot mededinging, noch op de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging, voor zover het een opdracht
voor leveringen of diensten betreft waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking, dan wel een opdracht voor
werken waarvan de geraamde waarde lager is dan
1.000.000 euro.

§ 6. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen ist vorliegender Artikel weder auf
das Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb
noch
auf
das
vereinfachte
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb noch auf das Verhandlungsverfahren ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb anwendbar, sofern
es sich um einen Liefer- oder Dienstleistungsauftrag,
dessen geschätzter Wert unter den Schwellenwerten
für die europäische Bekanntmachung liegt, oder um
einen Bauauftrag, dessen geschätzter Wert unter
1.000.000 EUR liegt, handelt.

Art. 45. L’entité adjudicatrice peut confier aux
personnes qu'elle désigne la mission d'effectuer toutes
vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur
place de l’exactitude des indications fournies dans le
cadre de la vérification ou de l’examen visé aux articles
43 ou 44.

Art. 45. De aanbestedende entiteit kan personen
aanwijzen voor het uitvoeren van alle verificaties van de
boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter
plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de
gegevens verstrekt in het kader van het in de artikelen
43 of 44 bedoelde onderzoek of bevraging.

Art. 45. Auftraggeber können von ihnen bestimmte
Personen beauftragen, sämtliche Überprüfungen der
Buchhaltungsbelege und sämtliche Kontrollen vor Ort in
Bezug auf die Richtigkeit der Angaben vorzunehmen,
die im Rahmen der in den Artikeln 43 beziehungsweise
44 erwähnten Überprüfung oder Prüfung erteilt
werden.
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L’entité adjudicatrice peut utiliser les informations ainsi
recueillies à d’autres fins que celle de la vérification des
prix ou des coûts en cours de procédure de passation.
Elle peut également, si nécessaire, les utiliser dans la
phase d’exécution du marché concerné.

De aanbestedende entiteit mag de aldus ingewonnen
inlichtingen voor andere doeleinden gebruiken dan
voor het onderzoek van de prijzen of kosten in de loop
van de plaatsingsprocedure. Zij mag deze inlichtingen
zo nodig ook gebruiken tijdens de uitvoeringsfase van
de betrokken opdracht.

Auftraggeber dürfen die somit eingeholten Angaben zu
anderen Zwecken als der Überprüfung der Preise oder
Kosten im Laufe des Vergabeverfahrens verwenden.
Wenn nötig dürfen sie sie ebenfalls in der Phase der
Ausführung des betreffenden Auftrags verwenden.

CHAPITRE 6 - Le document unique de marché
européen (DUME) et la déclaration implicite sur
l’honneur

HOOFDSTUK 6 – Het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete
verklaring op erewoord

KAPITEL 6 - Einheitliche Europäische Eigenerklärung
(EEE) und implizite Eigenerklärung

Art. 46. § 1er. Lorsqu’un marché public est passé par un
pouvoir adjudicateur, les candidats ou les
soumissionnaires produisent le DUME lors du dépôt des
demandes de participation, des demandes de
qualification et/ou des offres.

Art. 46. § 1. Wanneer een overheidsopdracht wordt
geplaatst door een aanbestedende overheid, leggen de
kandidaten of inschrijvers het UEA voor op het ogenblik
van de indiening van de aanvragen tot deelneming, van
de aanvragen tot kwalificatie en/of van de offertes.

Art. 46. § 1. Wenn ein öffentlicher Auftrag von einem
öffentlichen Auftraggeber vergeben wird, legen
Bewerber oder Bieter zum Zeitpunkt der Übermittlung
von Teilnahmeanträgen, Qualifizierungsanträgen
und/oder Angeboten die EEE vor.

Lorsqu’un marché public est passé par une entité
adjudicatrice qui n’est pas un pouvoir adjudicateur et
qu'elle applique, conformément à l’article 151 de la loi,
des motifs d'exclusion prévus en vertu des articles 67 à
69 de la loi, les candidats ou les soumissionnaires
produisent le DUME lors du dépôt des demandes de
participation, des demandes de qualification et/ou des
offres. Néanmoins, seules les parties du DUME relatives
aux motifs retenus doivent être remplies.

Wanneer een overheidsopdracht wordt geplaatst door
een aanbestedende entiteit die geen aanbestedende
overheid is en deze entiteit, overeenkomstig artikel 151
van de wet, de krachtens de artikelen 67 tot 69 van de
wet bedoelde uitsluitingsgronden toepast, leggen de
kandidaten of inschrijvers het UEA voor op het ogenblik
van de indiening van de aanvragen tot deelneming, van
de aanvragen tot kwalificatie en/of van de offertes.
Echter moeten alleen de delen van het UEA die verband
houden met de weerhouden uitsluitingsgronden
ingevuld worden.

Wenn ein öffentlicher Auftrag von einem Auftraggeber
vergeben wird, der kein öffentlicher Auftraggeber ist,
und dieser Auftraggeber gemäß Artikel 151 des
Gesetzes die aufgrund der Artikel 67 bis 69 des Gesetzes
vorgesehenen Ausschlussgründe anwendet, legen
Bewerber oder Bieter zum Zeitpunkt der Übermittlung
von Teilnahmeanträgen, Qualifizierungsanträgen
und/oder Angeboten die EEE vor. Jedoch müssen nur
die Teile der EEE in Bezug auf die ausgewählten
Ausschlussgründe ausgefüllt werden.

Lorsque le DUME doit être rempli, l’entité adjudicatrice,
qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, indique
dans l’avis de marché ou dans les documents du marché
auxquels cet avis fait référence, les lignes directrices

De aanbestedende entiteit, ongeacht het feit of zij al
dan niet een aanbestedende overheid is, verschaft in de
aankondiging van de opdracht of in de
opdrachtdocumenten waarnaar deze aankondiging

Wenn die EEE ausgefüllt werden muss, geben
Auftraggeber unabhängig davon, ob es sich um
öffentliche Auftraggeber handelt oder nicht, in der
Auftragsbekanntmachung
oder
den
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permettant de remplir le DUME. Elle indique verwijst de richtsnoeren die toelaten het UEA in te
notamment l’approche visée au paragraphe 2 au niveau vullen. Met name geeft zij aan welke de werkwijze is
des critères de sélection.
overeenkomstig paragraaf 2 op het vlak van de
selectiecriteria.

Auftragsunterlagen,
auf
denen
in
dieser
Bekanntmachung verwiesen wird, die Anleitung zum
Ausfüllen der EEE an. Sie geben insbesondere die in § 2
erwähnte
Vorgehensweise
an,
was
die
Eignungskriterien betrifft.

Lorsqu’il est fait usage de la procédure négociée sans
mise en concurrence préalable et que le DUME doit être
rempli, l’entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d’un
pouvoir adjudicateur, fournit, par dérogation à l’alinéa
3, les lignes directrices visées dans un autre document
du marché.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging en het UEA moet worden
ingevuld, geeft de aanbestedende entiteit, in afwijking
van het derde lid en ongeacht het feit of zij al dan niet
een aanbestedende overheid is, de betreffende
richtsnoeren aan in een ander opdrachtdocument.

Bei Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb und wenn die EEE
ausgefüllt werden muss, geben Auftraggeber
unabhängig davon, ob es sich um öffentliche
Auftraggeber handelt oder nicht, in Abweichung von
Absatz 3 die Anleitung in einer anderen
Auftragsunterlage an.

§ 2. Lorsque le marché public inclut les critères de
sélection visés à l’article 71 de la loi et pour ce qui
concerne la partie IV du DUME, l’entité adjudicatrice,
qu'il s'agisse ou non d’un pouvoir adjudicateur, peut au
choix décider :

§ 2. Wanneer de in artikel 71 van de wet bedoelde
selectiecriteria
aangewend
worden
in
de
overheidsopdracht kan de aanbestedende entiteit,
ongeacht het feit of zij al dan niet een aanbestedende
overheid is, wat deel IV betreft van het UEA, naar keuze
beslissen:

§ 2. Wenn die in Artikel 71 des Gesetzes erwähnten
Eignungskriterien im öffentlichen Auftrag angewendet
werden, können Auftraggeber unabhängig davon, ob es
sich um öffentliche Auftraggeber handelt oder nicht,
was Teil IV der EEE betrifft, nach Wahl beschließen:

1°

de demander aux opérateurs économiques de 1°
compléter des informations précises en
remplissant les sections A à D ; ou

om de ondernemers te verzoeken om precieze 1°
inlichtingen op te geven door middel van het
invullen van de afdelingen A tot D; of

die Wirtschaftsteilnehmer aufzufordern, durch
Ausfüllen der Abschnitte A bis D präzise
Informationen anzugeben oder

2°

de limiter les informations à compléter à la seule 2°
question de savoir si l’opérateur économique
remplit les critères de sélection requis,
conformément à la section « Indication globale
pour tous les critères de sélection ». Cette seule
section doit alors être complétée.

de gevraagde inlichtingen beperken tot de vraag 2°
of de ondernemer al dan niet voldoet aan de
voorgeschreven selectiecriteria, overeenkomstig
de afdeling “Algemene aanwijzing voor alle
selectiecriteria”. In dat geval moet alleen deze
afdeling ingevuld worden.

gemäß dem Abschnitt "Globalvermerk zur
Erfüllung
aller
Eignungskriterien"
die
auszufüllenden Informationen auf die einzige
Frage, ob die Wirtschaftsteilnehmer die
erforderlichen Eignungskriterien erfüllen, zu
beschränken. In diesem Fall muss nur dieser
Abschnitt ausgefüllt werden.
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Néanmoins, pour les services sociaux et autres services
spécifiques énumérés à l’annexe III de la loi, l’opérateur
économique dispose toujours de la faculté d’indiquer
de manière globale s’il satisfait aux critères de sélection
requis et ce, conformément à l’alinéa 1er, 2°.

Voor de in bijlage III van de wet opgesomde sociale en
andere specifieke diensten beschikt de ondernemer
steeds over de mogelijkheid om op globale wijze
kenbaar te maken dat hij voldoet aan de
voorgeschreven selectiecriteria, overeenkomstig het
eerste lid, 2°.

Für die in Anlage III zum Gesetz erwähnten sozialen und
anderen besonderen Dienstleistungen verfügen
Wirtschaftsteilnehmer jedoch immer über die
Möglichkeit, gemäß Absatz 1 Nr. 2 global anzugeben,
dass sie die erforderlichen Eignungskriterien erfüllen.

§ 3. Le présent article est uniquement applicable aux
marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure
aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent
article n’est pas d’application 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 la loi.

§ 3. Het onderhavige artikel is slechts van toepassing op
de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is
aan of hoger is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking. Het onderhavige artikel is echter niet
van toepassing 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°, van de wet bedoelde gevallen.

§ 3. Vorliegender Artikel ist nur auf Aufträge
anwendbar, deren geschätzter Wert mindestens die
Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht. Bei Anwendung des Verhandlungsverfahrens
ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb in den in
Artikel 124 § 1 Nr. 4 bis 6 und 8 bis 11 des Gesetzes
erwähnten Fällen ist vorliegender Artikel nicht
anwendbar.

Art. 47. § 1er. Sans préjudice de l’article 151, § 3, de la
loi, lu en combinaison avec l’article 73, §§ 3 et 4, de la
loi et pour les marchés dont le montant estimé est
inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne,
le simple fait d’introduire la demande de participation,
la demande de qualification ou l’offre constitue une
déclaration implicite sur l’honneur du candidat ou du
soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion applicable. Il en va de même pour les
marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur
aux seuils précités et qui sont passés par procédure
négociée sans mise en concurrence préalable dans les
cas visés à l’article 124, § 1er, 4° à 6° et 8° à 11° de la loi.

Art. 47. § 1. Onverminderd artikel 151, § 3, van de wet,
samen te lezen met artikel 73, §§ 3 en 4, van de wet,
vormt het loutere feit van de indiening van de aanvraag
tot deelneming, de aanvraag tot kwalificatie of van de
offerte, voor de opdrachten waarvan het geraamd
bedrag lager is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, een impliciete verklaring op erewoord
van de kandidaat of van de inschrijver dat hij zich niet
bevindt in één van de toepasselijke uitsluitingsgevallen.
Hetzelfde geldt voor de opdrachten waarvan de
geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de
voormelde drempel en die worden geplaatst bij een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging in de in artikel 124, § 1, 4° tot
6° en 8° tot 11°, van de wet bedoelde gevallen.

Art. 47. § 1. Unbeschadet des Artikels 151 § 3 des
Gesetzes, zusammen mit Artikel 73 §§ 3 und 4 des
Gesetzes gelesen, und für Aufträge, deren geschätzter
Wert unter den Schwellenwerten für die europäische
Bekanntmachung liegt, geben Bewerber oder Bieter
durch bloße Abgabe eines Teilnahmeantrags,
Qualifizierungsantrags oder Angebots eine implizite
Eigenerklärung ab, dass sie sich nicht in einem der
anwendbaren Ausschlussfälle befinden. Gleiches gilt für
Aufträge, deren geschätzter Wert mindestens die
vorerwähnten Schwellenwerte erreicht und die in den
in Artikel 124 § 1 Nr. 4 bis 6 und 8 bis 11 des Gesetzes
erwähnten Fällen im Verhandlungsverfahren ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden.
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Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l’alinéa
1er se trouve dans un cas d’exclusion et qu’il fait valoir
des mesures correctrices conformément à l’article 70
de la loi, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte
pas sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion
concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite
des mesures prises.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde kandidaat of
inschrijver zich in een uitsluitingsgeval bevindt en
corrigerende maatregelen doet gelden overeenkomstig
artikel 70 van de wet, slaat de impliciete verklaring op
erewoord niet op elementen die verband houden met
de betreffende uitsluitingsgrond. In dat geval legt hij de
schriftelijke beschrijving van de genomen maatregelen
voor.

Befinden sich in Absatz 1 erwähnte Bewerber oder
Bieter in einem Ausschlussfall und machen sie gemäß
Artikel 70 des Gesetzes Abhilfemaßnahmen geltend,
bezieht sich die implizite Eigenerklärung nicht auf
Elemente im Zusammenhang mit dem betreffenden
Ausschlussgrund. In diesem Fall legen sie die schriftliche
Beschreibung der getroffenen Maßnahmen vor.

Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, l’application de la déclaration implicite visée à
l’alinéa 1er vaut uniquement pour les documents ou
certificats relatifs aux situations d’exclusions qui sont
gratuitement accessibles pour l’entité adjudicatrice par
le biais des banques de données visées à l’article 73, §
4, de la loi. Pour les éléments qui ne relèvent pas de la
déclaration implicite, les documents et certificats
justificatifs qui démontrent que l’opérateur
économique ne se trouve pas dans une situation
d’exclusion, sont présentés avant la date et l’heure
limites d’introduction des demandes de participation,
des demandes de qualification ou des offres.

Behoudens
andersluidende
bepaling
in
de
opdrachtdocumenten, geldt de toepassing van de in het
eerste lid bedoelde impliciete verklaring enkel in
zoverre de documenten of certificaten betreffende de
uitsluitingsgevallen voor de aanbestedende entiteit
kosteloos toegankelijk zijn via de in artikel 73, § 4, van
de wet bedoelde databanken. Voor de elementen die
niet vallen onder de impliciete verklaring moeten de
ondersteunende documenten en certificaten waaruit
blijkt dat de ondernemer zich niet bevindt in een
uitsluitingssituatie vóór de limietdatum en het
limietuur voor de indiening van de aanvragen tot
deelneming, de aanvragen tot kwalificatie of de offertes
worden voorgelegd.

Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen gilt die Anwendung der in Absatz 1
erwähnten impliziten Erklärung nur für Unterlagen oder
Bescheinigungen in Bezug auf Ausschlussfälle, die für
Auftraggeber über die in Artikel 73 § 4 des Gesetzes
erwähnten Datenbanken kostenlos zugänglich sind. Für
Elemente, die nicht unter die implizite Erklärung fallen,
müssen die Unterlagen und Bescheinigungen, mit
denen nachgewiesen wird, dass Wirtschaftsteilnehmer
sich nicht in einem Ausschlussfall befinden, vor dem
Enddatum und der Enduhrzeit für die Einreichung von
Teilnahmeanträgen, Qualifizierungsanträgen oder
Angeboten vorgelegt werden.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur
au seuil fixé pour la publicité européenne, l’entité
adjudicatrice ne peut pas demander de DUME au
candidat ou au soumissionnaire.

Voor de opdracht waarvan de geraamde waarde lager
is dan de drempel voor de Europese bekendmaking,
mag de aanbestedende entiteit de kandidaat of
inschrijver niet verzoeken het UEA voor te leggen.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert unter dem
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
liegt, dürfen Auftraggeber keine EEE von den
Bewerbern oder Bietern verlangen.

§ 2. Pour ce qui concerne les critères de sélection et le
cas échéant les règles et critères objectifs pour la
limitation du nombre de candidats, les documents et
certificats qui démontrent que l’opérateur économique

§ 2. Wat de selectiecriteria betreft en, in voorkomend
geval, de objectieve regels en criteria voor de beperking
van het aantal kandidaten, moeten de documenten en
certificaten die aantonen dat de ondernemer zich niet

§ 2. Was Eignungskriterien und gegebenenfalls
objektive Vorschriften und Kriterien für die
Verringerung der Zahl der Bewerber betrifft, müssen
die Unterlagen und Bescheinigungen, mit denen
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ne se trouve pas dans une situation d’exclusion, sont in een uitsluitingssituatie bevindt, vóór de limietdatum
présentés avant la date et l’heure limites en het limietuur voor de indiening van de aanvragen tot
d’introduction des demandes de participation ou des deelneming of de offertes worden voorgelegd.
offres.

nachgewiesen wird, dass Wirtschaftsteilnehmer sich
nicht in einem Ausschlussfall befinden, vor dem
Enddatum und der Enduhrzeit für die Einreichung von
Teilnahmeanträgen oder Angeboten vorgelegt werden.

Art. 48. Les participants à un groupement d’opérateurs
économiques doivent désigner celui d'entre eux qui
représentera le groupement à l'égard de l’entité
adjudicatrice. Lorsque le DUME doit être rempli, cette
mention est indiquée dans la partie II.B du DUME.

Art. 48. De deelnemers aan een combinatie van
ondernemers zijn gehouden tot het aanduiden van
diegene onder hen die de combinatie zal
vertegenwoordigen
ten
opzichte
van
de
aanbestedende entiteit. Wanneer het UEA moet
worden ingevuld is deze vermelding opgenomen in het
deel II.B van het UEA.

Art. 48. Teilnehmer an einer Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern müssen aus ihrer Mitte die
Person bestimmen, die die Gruppe gegenüber dem
Auftraggeber vertritt. Muss die EEE ausgefüllt werden,
wird diese Angabe in Teil II.B der EEE angegeben.

CHAPITRE 7 - Règles applicables aux signatures et aux
moyens de communication

HOOFDSTUK 7 – Regels van toepassing op de
handtekeningen en op de communicatiemiddelen

KAPITEL 7 - Für Signaturen und
Kommunikationsmittel geltende Vorschriften

Art. 49. Ce chapitre contient les règles relatives aux
signatures électroniques et aux moyens de
communication. Il est applicable à toutes les
procédures de passation pour lesquelles il est fait usage
des plateformes électroniques visées à l’article 14, § 7,
de la loi.

Art. 49. Dit hoofdstuk bevat de regels inzake
elektronische
handtekeningen
en
de
communicatiemiddelen en is van toepassing bij alle
plaatsingsprocedures waarbij gebruik wordt gemaakt
van de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde
elektronische platformen.

Art. 49. Vorliegendes Kapitel enthält Vorschriften über
die
elektronischen
Signaturen
und
die
Kommunikationsmittel. Es ist auf alle Vergabeverfahren
anwendbar, für die die in Artikel 14 § 7 des Gesetzes
erwähnten elektronischen Plattformen genutzt
werden.

Art. 50. § 1er. Dans le cadre d’une procédure ouverte ou
d’une procédure négociée directe avec mise en
concurrence préalable, le soumissionnaire ne doit pas
signer individuellement l’offre, ses annexes et le DUME,
lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où
ces derniers sont chargés sur la plateforme
électronique mentionnée à l’article 14, § 7, de la loi. Ces
documents sont signés de manière globale par
l’apposition d’une signature sur le rapport de dépôt y
afférent.

Art. 50. § 1. In het kader van de openbare procedure of
de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging, is de
individuele handtekening van de inschrijver niet vereist
op het ogenblik van het opladen op het elektronisch
platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet, wat
betreft de offerte en haar bijlagen en, wanneer dit
voorgelegd moet worden, het UEA. Deze documenten
worden op een globale manier ondertekend op het
erbij horende indieningsrapport.

Art. 50. § 1. Im Rahmen eines offenen Verfahrens oder
eines vereinfachten Verhandlungsverfahrens mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb müssen Bieter das
Angebot, seine Anlagen und die EEE - wenn diese
vorgelegt werden muss - zum Zeitpunkt ihres
Hochladens auf die in Artikel 14 § 7 des Gesetzes
erwähnte elektronische Plattform nicht einzeln
unterzeichnen. Diese Unterlagen werden über den
diesbezüglichen
Einreichungsbericht
global
unterzeichnet.
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Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée
directe avec mise en concurrence préalable, seuls le
rapport de dépôt relatifs à l’offre initiale et à l’offre
finale doivent être signés.

In
het
kader
van
de
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging moeten alleen de indieningsrapporten
die betrekking hebben op de initiële offerte en de
definitieve offerte ondertekend zijn.

Im Rahmen des vereinfachten Verhandlungsverfahrens
mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb müssen
jedoch nur die Einreichungsberichte in Bezug auf das
Erstangebot und auf das endgültige Angebot
unterzeichnet werden.

§ 2. Dans le cadre d’une procédure restreinte, d’une
procédure négociée avec mise en concurrence
préalable, d’un dialogue compétitif et d’un partenariat
d’innovation, le candidat ne doit pas signer
individuellement la demande de participation. Il en va
de même pour le DUME, lorsqu’il doit être présenté. Les
deux documents précités peuvent toutefois être signés
de manière globale par l’apposition d’une signature sur
le rapport de dépôt lié à la demande de participation et
ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la
plateforme électronique mentionnée à l’article 14, § 7,
de la loi. Lorsque l’opérateur économique n’a pas
recours à cette possibilité, le DUME lorsqu’il doit être
présenté, doit être joint à nouveau et être signé
globalement par le biais du rapport de dépôt visé à
l’alinéa 2.

§ 2. In het kader van een niet-openbare procedure, een
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging, een concurrentiegerichte dialoog en
een innovatiepartnerschap, is de individuele
handtekening van de kandidaat, wat betreft de
aanvraag tot deelneming, niet vereist. Dit is evenmin
het geval, wanneer dit voorgelegd moet worden, voor
het UEA. Beide voormelde documenten kunnen
niettemin, op het ogenblik van het opladen op het
elektronisch platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de
wet, op een globale manier getekend worden op het
indieningsrapport dat samen gaat met de aanvraag tot
deelneming. Als de ondernemer van deze mogelijkheid
geen gebruik maakt, moet het UEA, wanneer dit
voorgelegd moet worden, opnieuw worden bijgevoegd
en globaal ondertekend naar aanleiding van het in het
tweede lid bedoelde indieningsrapport.

§ 2. Im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens, eines
Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb, eines wettbewerblichen Dialogs und
einer Innovationspartnerschaft müssen Bewerber den
Teilnahmeantrag nicht einzeln unterzeichnen. Gleiches
gilt für die EEE, wenn diese vorgelegt werden muss.
Beide vorerwähnte Unterlagen können jedoch durch
Unterzeichnung des mit dem Teilnahmeantrag
verbundenen Einreichungsberichts zum Zeitpunkt ihres
Hochladens auf die in Artikel 14 § 7 des Gesetzes
erwähnte elektronische Plattform global unterzeichnet
werden. Machen Wirtschaftsteilnehmer von dieser
Möglichkeit nicht Gebrauch, muss die EEE - wenn diese
vorgelegt werden muss - erneut beigefügt werden und
über den in Absatz 2 erwähnten Einreichungsbericht
global unterzeichnet werden.

Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs
annexes sont introduites dans le cadre d’une des
procédures visées à l’alinéa 1er, aucune signature
individuelle n’est exigée au moment du chargement sur
la plateforme électronique mentionnée à l’article 14, §
7, de la loi. Ces documents sont signés de manière
globale par l’apposition d’une signature sur le rapport
de dépôt y afférent.

Wanneer in een volgende fase offertes en hun bijlagen
worden ingediend in één van de in het eerste lid
bedoelde procedures, wordt evenmin een individuele
handtekening vereist op het ogenblik van het opladen
op het elektronisch platform bedoeld in artikel 14, § 7,
van de wet. Deze documenten worden op een globale
manier
getekend
op
het
erbij
horende
indieningsrapport.

Werden in einer späteren Phase Angebote und ihre
Anlagen im Rahmen eines der in Absatz 1 erwähnten
Verfahren abgegeben, ist eine einzelne Unterzeichnung
zum Zeitpunkt des Hochladens auf die in Artikel 14 § 7
des Gesetzes erwähnte elektronische Plattform nicht
erforderlich. Diese Unterlagen werden über den
diesbezüglichen
Einreichungsbericht
global
unterzeichnet.
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Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée
avec mise en concurrence préalable et du partenariat
d’innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à
l’offre initiale et à l’offre finale doivent être signés.

In het kader van de onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging en het
innovatiepartnerschap, moeten evenwel alleen de
indieningsrapporten die betrekking hebben op de
initiële offerte en de definitieve offerte ondertekend
zijn.

Im Rahmen des Verhandlungsverfahrens mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb und der
Innovationspartnerschaft
müssen
jedoch
nur
Einreichungsberichte in Bezug auf das Erstangebot und
auf das endgültige Angebot unterzeichnet werden.

§ 3. Dans le cas d’une procédure négociée sans mise en
concurrence préalable, l’entité adjudicatrice précise si
une signature est requise, le type de signature, ainsi que
les documents à signer.

§ 3. In geval van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande oproep tot mededinging, preciseert de
aanbestedende entiteit of een handtekening vereist is,
het type van handtekening, alsook de te ondertekenen
documenten.

§ 3. Bei einem Verhandlungsverfahren ohne vorherigen
Aufruf zum Wettbewerb geben Auftraggeber an, ob
eine Unterzeichnung erforderlich ist, und vermerken
die Art der Signatur und die zu unterzeichnenden
Unterlagen.

Art. 51. § 1er. Sauf disposition contraire dans les
documents du marché, le rapport de dépôt visé à
l’article 50 doit être revêtu d’une signature
électronique qualifiée.

Art. 51. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten, moet het in artikel 50 bedoelde
indieningsrapport ondertekend worden door middel
van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Art. 51. § 1. Außer bei anders lautender Bestimmung in
den Auftragsunterlagen muss der in Artikel 50
erwähnte Einreichungsbericht mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehen sein.

§ 2. Les modifications à une offre qui interviennent
après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son
retrait donnent lieu à l’envoi d’un nouveau rapport de
dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe
1er.

§ 2. Voor de wijzigingen aan een offerte die
tussenkomen na de ondertekening van het
indieningsrapport, alsook voor de intrekking van de
offerte, wordt een nieuw indieningsrapport opgemaakt
dat overeenkomstig de eerste paragraaf getekend
wordt.

§ 2. Für Änderungen von Angeboten nach
Unterzeichnung des Einreichungsberichts und ihre
Rücknahmen wird ein neuer Einreichungsbericht
erstellt, der gemäß § 1 unterzeichnet werden muss.

L'objet et la portée des modifications doivent être Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen Gegenstand und Tragweite der Änderungen sind genau
indiqués avec précision.
moeten nauwkeurig worden vermeld.
anzugeben.
Le retrait doit être pur et simple.

De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn.

Rücknahmen müssen bedingungslos sein.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des Wanneer het indieningsrapport dat opgesteld wordt Ist der Einreichungsbericht, der infolge der in Absatz 1
modifications ou du retrait visés à l’alinéa 1er, n’est pas ingevolge de wijzigingen of de intrekking bedoeld in het erwähnten Änderungen oder Rücknahmen erstellt
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revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la
modification ou le retrait est d’office entaché de nullité.
Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le
retrait et non sur l’offre elle-même.

eerste lid, niet voorzien is van de in de eerste paragraaf
bedoelde handtekening, brengt dit van rechtswege de
nietigheid van de wijziging of intrekking met zich mee.
Deze nietigheid slaat slechts op de wijzigingen of de
intrekking en niet op de offerte zelf.

worden ist, nicht mit der in § 1 erwähnten Signatur
versehen, bringt dies von Amts wegen die Nichtigkeit
der Änderungen oder Rücknahmen mit sich. Diese
Nichtigkeit bezieht sich nur auf die Änderungen oder
Rücknahmen und nicht auf das Angebot selbst.

§ 3. Le présent article n’est pas d’application aux § 3. Dit artikel is niet van toepassing op de elektronische § 3. Vorliegender Artikel ist gemäß Artikel 105 § 1 nicht
enchères électroniques et ce, conformément à l’article veiling, overeenkomstig artikel 105, § 1.
auf elektronische Auktionen anwendbar.
er
105, § 1 .
Art. 52. § 1er. Les signatures visées à l'article 51 sont Art. 52. § 1. De in artikel 51 bedoelde handtekeningen Art. 52. § 1. Die in Artikel 51 erwähnten Signaturen
émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd werden von der beziehungsweise den Personen
mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden.
unterzeichnet, die befugt oder ermächtigt sind, den
Bieter zu binden.
L’alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque
l’offre est déposée par un groupement d’opérateurs
économiques. Ces participants sont solidairement
responsables.

Het eerste lid is van toepassing op elke deelnemer aan
een combinatie van ondernemers wanneer de offerte
wordt neergelegd door een dergelijke combinatie. Deze
deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Absatz 1 ist auf alle Teilnehmer an einer Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern anwendbar, wenn das Angebot
von einer solchen Gruppe eingereicht wird. Diese
Teilnehmer haften gesamtschuldnerisch.

La responsabilité solidaire visée à l’alinéa 2 ne De in het tweede lid bedoelde hoofdelijke Die in Absatz 2 erwähnte gesamtschuldnerische
s’applique pas à un architecte qui constituerait un aansprakelijkheid is niet van toepassing op een Haftung ist nicht auf Architekten anwendbar, die einer
groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.
architect die zou behoren tot een combinatie waarin Gruppe mit einem Unternehmer angehören.
eveneens een aannemer aanwezig is.
§ 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un
mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses)
mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique
authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses
pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

§ 2. Als de ondertekening van het indieningsrapport
gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk
zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde
voegt de elektronische authentieke of onderhandse
akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van
het afschrift van zijn volmacht.
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§ 2. Wird der Einreichungsbericht von einem
Bevollmächtigten unterzeichnet, gibt dieser deutlich
seinen beziehungsweise seine Vollmachtgeber an. Der
Bevollmächtigte fügt die elektronische authentische
Urkunde oder Privaturkunde, mit der ihm diese
Vollmacht erteilt wird, oder eine gescannte Abschrift
der Vollmacht bei.

Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l’annexe
du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte
concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le
passage concernés.

In voorkomend geval verwijst hij naar het nummer van
de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij
uittreksel is bekendgemaakt, waarbij ook de
betreffende bladzijde(n) en/of passage worden
opgegeven.

Er verweist gegebenenfalls auf die Nummer der Anlage
zum Belgischen Staatsblatt, in der die betreffende
Urkunde auszugsweise veröffentlicht worden ist, wobei
er die betreffende(n) Seite(n) und/oder Passage
vermerkt.

En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut
déposer la procuration donnée à cet effet à un ou
plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que
pour les marchés de l’entité adjudicatrice à laquelle elle
est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre,
une référence à ce dépôt.

Een volmachtgever kan met het oog op latere
opdrachten de volmacht deponeren die hij aan een of
meer gemachtigden heeft gegeven. Deze volmacht
geldt alleen voor de opdrachten van de aanbestedende
entiteit waarbij zij is gedeponeerd. De gemachtigde
verwijst in iedere offerte naar die deponering.

Ein Vollmachtgeber kann im Hinblick auf zukünftige
Aufträge die Vollmacht, die er zu diesem Zweck einem
oder mehreren Bevollmächtigten erteilt hat,
hinterlegen. Diese Vollmacht gilt nur für Aufträge des
Auftraggebers, bei dem sie hinterlegt worden ist. Der
Bevollmächtigte verweist in jedem Angebot auf diese
Hinterlegung.

Le rapport de dépôt signé au nom d’une personne
morale, à l’aide d’un certificat attribué au nom de cette
personne morale qui s’engage uniquement en son nom
propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat
supplémentaire.

Het indieningsrapport dat namens een rechtspersoon
elektronische wordt ondertekend door middel van een
certificaat op naam van deze rechtspersoon, die daarbij
enkel een verbintenis aangaat in eigen naam en voor
eigen rekening, vereist geen bijkomende volmacht.

Für Einreichungsberichte, die im Namen einer
juristischen Person elektronisch unterzeichnet werden
anhand eines Zertifikats, das dieser juristischen Person
ausgestellt wurde, die sich ausschließlich in ihrem
Namen und für eigene Rechnung verpflichtet, ist keine
zusätzliche Vollmacht vonnöten.

Art. 53. Tout écrit établi par des moyens électroniques
dans lequel une macro, un virus informatique ou toute
autre instruction nuisible est détecté dans la version
reçue, peut faire l’objet d’un archivage de sécurité.

Art. 53. Elk schriftelijk stuk dat met elektronische
middelen werd opgesteld en dat in de ontvangen versie
een macro, computervirus of andere schadelijke
instructie vertoont, kan in een veiligheidsarchief
worden opgenomen.

Art. 53. Schriftstücke, die anhand elektronischer Mittel
erstellt worden sind und bei Eingang ein Makro, ein
Computervirus oder ein anderes Schadprogramm
enthalten, können in einem Sicherheitsarchiv
abgespeichert werden.

En cas de nécessité technique, chaque demande de
participation ou offre dans laquelle une macro, un virus
informatique ou toute autre instruction nuisible visée à
l’alinéa 1er est détecté, peut être réputé ne pas avoir été
reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce
cas rejetée et le candidat ou le soumissionnaire en est

Voor zover dit technisch noodzakelijk is, kan elke
aanvraag tot deelneming of offerte met een in het
eerste lid bedoelde macro, computervirus of
schadelijke instructie, als niet ontvangen worden
beschouwd. De aanvraag tot deelneming of de offerte
wordt in dat geval geweerd en de kandidaat of

Teilnahmeanträge oder Angebote mit einem in Absatz
1 erwähnten Makro, Computervirus oder anderen
Schadprogramm können als nicht empfangen
betrachtet werden, wenn dies technisch notwendig ist.
In diesem Fall werden Teilnahmeanträge oder
Angebote abgelehnt und die betreffenden Bewerber
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informé conformément aux dispositions applicables à inschrijver wordt hiervan op de hoogte gebracht beziehungsweise Bieter werden gemäß den
l’information des candidats et des soumissionnaires.
volgens de bepalingen die van toepassing zijn op de Bestimmungen, die auf die Unterrichtung von
informatie aan de kandidaten en inschrijvers.
Bewerbern und Bietern anwendbar sind, davon in
Kenntnis gesetzt.
En cas de nécessité technique, s’il ne s’agit pas d’une
demande de participation ou d’une offre, l’écrit visé à
l’alinéa 1er peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans
ce cas, l’expéditeur en est informé immédiatement.

Indien het in het eerste lid bedoelde schriftelijk stuk
geen aanvraag tot deelneming of offerte betreft, kan
het, voor zover dit technisch noodzakelijk is, als niet
ontvangen worden beschouwd. In dit geval wordt de
afzender daarvan onverwijld op de hoogte gebracht.

Wenn die in Absatz 1 erwähnten Schriftstücke keine
Teilnahmeanträge oder Angebote betreffen, können sie
als nicht empfangen betrachtet werden, wenn dies
technisch notwendig ist. In diesem Fall wird der
Absender unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Art. 54. Conformément à l’article 14, § 5, de la loi,
l’entité adjudicatrice peut, si nécessaire, exiger
l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas
communément disponibles pour la communication par
voie électronique, à condition d’offrir d’autres moyens
d’accès. L’entité adjudicatrice est réputée avoir offert
d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas
suivants, lorsqu’elle :

Art. 54. Overeenkomstig artikel 14, § 5, van de wet, kan
de aanbestedende entiteit, zo nodig, voor de
communicatie langs elektronische weg, het gebruik van
niet-algemeen beschikbare instrumenten en middelen
voorschrijven, mits zij passende alternatieve
toegangsmiddelen aanbiedt. De aanbestedende
entiteit wordt geacht passende alternatieve
toegangsmiddelen aangeboden te hebben in de
volgende gevallen:

Art. 54. Gemäß Artikel 14 § 5 des Gesetzes können
Auftraggeber für die elektronische Kommunikation
erforderlichenfalls die Nutzung von Instrumenten und
Vorrichtungen vorschreiben, die nicht allgemein
verfügbar sind, sofern sie geeignete alternative
Zugangsmittel anbieten. In allen nachfolgend
genannten Situationen wird davon ausgegangen, dass
Auftraggeber geeignete alternative Zugänge anbieten,
wenn sie:

1°

offre gratuitement un accès sans restriction, 1°
complet et direct par moyen électronique à ces
outils et dispositifs à partir de la date de
publication de l’avis de marché. Le texte de cet
avis précise l’adresse internet à laquelle ces outils
et dispositifs sont accessibles ; ou

zij biedt kosteloos onbeperkte en volledige, 1°
rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot
deze hulpmiddelen en instrumenten vanaf de
datum van de bekendmaking van de aankondiging
van een opdracht. Deze aankondiging vermeldt
het internetadres waar deze hulpmiddelen en
instrumenten toegankelijk zijn; of

ab dem Datum der Veröffentlichung der
Auftragsbekanntmachung
kostenlos
einen
uneingeschränkten,
vollständigen
und
unmittelbaren Zugang anhand elektronischer
Mittel zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen
anbieten. Der Text dieser Bekanntmachung muss
die Internetadresse, über die diese Instrumente
und Vorrichtungen abrufbar sind, enthalten, oder

2°

veille à ce que les soumissionnaires n’ayant pas 2°
accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de
se les procurer dans les délais requis, à condition

zij zorgt ervoor dat inschrijvers die geen toegang 2°
hebben tot deze hulpmiddelen en instrumenten,
of buiten hun toedoen niet in staat zijn ze binnen

gewährleisten, dass Bieter ohne Zugang zu den
betreffenden Instrumenten und Vorrichtungen
und ohne Möglichkeit, diese innerhalb der
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3°

que l’absence d’accès ne soit pas imputable au
soumissionnaire concerné, puissent accéder à la
procédure de passation de marché en utilisant des
tokens temporaires mis gratuitement à disposition
en ligne ; ou

de gestelde termijnen te verkrijgen, toegang
hebben tot de plaatsingsprocedure met behulp
van tijdelijke tokens die kosteloos op het internet
beschikbaar zijn; of

einschlägigen Fristen zu beschaffen, sofern das
Fehlen des Zugangs nicht dem betreffenden Bieter
zuzuschreiben ist, Zugang zum Vergabeverfahren
mittels provisorischer Token haben, die online
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, oder

assure la disponibilité d’une autre voie de 3°
présentation électronique des offres.

zij ondersteunt een alternatief kanaal voor 3°
elektronische indiening van de offertes.

einen alternativen Kanal für die elektronische
Einreichung von Angeboten unterstützen.

Art. 55. Par le seul fait de transmettre sa demande de
participation ou son offre, par des moyens de
communication électroniques, le candidat ou le
soumissionnaire accepte que les données de sa
demande de participation ou de son offre soient
enregistrées par le dispositif de réception.

Art. 55. Door zijn aanvraag tot deelneming of offerte via
elektronische communicatiemiddelen over te leggen,
aanvaardt de kandidaat of inschrijver dat bepaalde
gegevens van zijn aanvraag tot deelneming of offerte
worden geregistreerd door het ontvangstsysteem.

Art. 55. Indem Bewerber beziehungsweise Bieter ihren
Teilnahmeantrag beziehungsweise ihr Angebot unter
Anwendung elektronischer Kommunikationsmittel
übermitteln, akzeptieren sie, dass die Daten ihres
Teilnahmeantrags beziehungsweise ihres Angebots
durch die Entgegennahmevorrichtung gespeichert
werden.

CHAPITRE 8 – Options

HOOFDSTUK 8 - Opties

KAPITEL 8 - Optionen

Art. 56. § 1er. Les options sont présentées dans une Art. 56. § 1. Opties worden in een afzonderlijk gedeelte Art. 56. § 1. Optionen werden in einem getrennten Teil
partie séparée de l’offre.
van de offerte vermeld.
des Angebots eingereicht.
§ 2. Lorsque l’option est exigée, le non-respect de ses § 2. Indien de optie wordt verplicht gesteld, brengt de
exigences minimales entraine tant l’irrégularité niet-inachtneming van de minimale vereisten de
substantielle de l’option, que celle de l’offre de base.
substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel
de optie als van de basisofferte.

§ 2. Bei einer vorgeschriebenen Option hat die
Nichterfüllung ihrer Mindestanforderungen die
wesentliche Unregelmäßigkeit von sowohl der Option
als auch des Grundangebots zur Folge.

Lorsque l’option est autorisée, le non-respect de ses Indien de optie wordt toegestaan, brengt de niet- Bei einer zulässigen Option hat die Nichterfüllung ihrer
exigences minimales n’entraine pas en soi l’irrégularité inachtneming van de minimale vereisten op zich niet de Mindestanforderungen
an
sich
nicht
die
de l’offre de base.
onregelmatigheid van de basisofferte met zich mee.
Unregelmäßigkeit des Grundangebots zur Folge.
§ 3. Lorsque l’offre économiquement la plus § 3. Indien de economisch meest voordelige offerte § 3. Wird das wirtschaftlich günstigste Angebot nur auf
avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix enkel geëvalueerd wordt op basis van de prijs of de der Grundlage des Preises oder der Kosten bewertet,
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ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher kosten, mogen de inschrijvers aan de vrije of dürfen Bieter weder einen Aufpreis noch eine andere
ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la toegestane opties geen meerprijs of een andere Gegenleistung mit der Einreichung einer freien oder
présentation d'une option libre ou autorisée.
tegenprestatie verbinden.
zulässigen Option verbinden.
CHAPITRE 9 – Lots

HOOFDSTUK 9 - Percelen

KAPITEL 9 - Lose

Art. 57. En cas de marchés à lots, l’entité adjudicatrice Art. 57. Bij opdrachten verdeeld in percelen kan de Art. 57. Bei Aufträgen in Losen können Auftraggeber die
peut fixer le niveau minimal requis pour la sélection aanbestedende entiteit het minimale niveau bepalen erforderlichen
Mindestanforderungen
für
die
qualitative :
dat vereist is voor de kwalitatieve selectie:
qualitative Auswahl:
1°

pour chacun des lots séparément ;

1°

2°

en cas d’attribution de plusieurs lots à un même 2°
soumissionnaire.

voor elk perceel afzonderlijk;

1°

in geval van gunning van meerdere percelen aan 2°
dezelfde inschrijver.

für jedes Los einzeln festlegen,
für den Fall einer Erteilung des Zuschlags für
mehrere Lose an einen einzigen Bieter festlegen.

Lorsque l’entité adjudicatrice fait application de l’alinéa Wanneer de aanbestedende entiteit toepassing maakt
1er, 2°, elle vérifie lors de l’attribution des lots van het eerste lid, 2°, onderzoekt ze bij de gunning van
concernés, s’il est satisfait au niveau minimal exigé.
de percelen in kwestie, of er is voldaan aan het vereiste
minimale niveau.

Wenden Auftraggeber Absatz 1 Nr. 2 an, so überprüfen
sie bei Erteilung des Zuschlags für die betreffenden
Lose,
ob
die
vorerwähnten
erforderlichen
Mindestanforderungen erfüllt sind.

Lorsque les documents du marché le requièrent et que
l’entité adjudicatrice fait application de l’alinéa 1er, 2°,
le soumissionnaire indique dans ses offres pour
plusieurs lots son ordre de préférence pour l’attribution
de ces lots.

Wanneer de opdrachtdocumenten het opleggen en de
aanbestedende entiteit toepassing maakt van het
eerste lid, 2°, vermeldt de inschrijver die offertes voor
meerdere percelen indient, zijn voorkeurvolgorde voor
de gunning van deze percelen.

Sofern es in den Auftragsunterlagen verlangt wird und
Auftraggeber Absatz 1 Nr. 2 anwenden, gibt der Bieter
in seinen Angeboten für mehrere Lose seine
Vorzugsreihenfolge für die Erteilung des Zuschlags für
diese Lose an.

Art. 58. Dans ses offres pour plusieurs lots, le
soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs
rabais, soit une ou plusieurs propositions
d’amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes
lots lui seraient attribués, à condition que les
documents du marché ne l’interdisent pas.

Art. 58. De inschrijver mag in zijn offertes voor
meerdere percelen, hetzij één of meerdere
prijskortingen aanbieden, hetzij één of meerdere
verbeteringsvoorstellen in het kader van zijn offerte,
voor het geval dat deze percelen hem zouden worden
gegund, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten
het niet verbieden.

Art. 58. In seinen Angeboten für mehrere Lose darf der
Bieter entweder einen oder mehrere Nachlässe oder
einen oder mehrere Verbesserungsvorschläge für sein
Angebot anbieten, falls er den Zuschlag für dieselben
Lose erhält, sofern es nicht in den Auftragsunterlagen
verboten ist.
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CHAPITRE 10 – Dépôt des demandes de participation
et des offres

HOOFDSTUK 10 – Indiening van de aanvragen tot
deelneming en offertes

KAPITEL 10 - Einreichung von Teilnahmeanträgen und
Angeboten

Section 1ère - Invitation des candidats sélectionnés à
introduire une offre

Afdeling 1 – Uitnodiging van de geselecteerde
kandidaten tot indiening van een offerte

Abschnitt 1 - Aufforderung zur Angebotsabgabe an die
ausgewählten Bewerber

Art. 59. Les invitations visées à l’article 146 de la loi Art. 59. De uitnodigingen bedoeld in artikel 146 van de Art. 59. Die in Artikel 146 des Gesetzes erwähnten
mentionnent les informations indiquées à l’annexe 10. wet vermelden de in bijlage 10 vermelde inlichtingen.
Aufforderungen enthalten die in Anlage 10
angegebenen Informationen.
Section 2 – Modalités d’introduction des demandes de
participation et des offres

Afdeling 2 – Indieningsmodaliteiten voor de aanvragen
tot deelneming en offertes

Abschnitt 2 - Modalitäten für die Einreichung von
Teilnahmeanträgen und Angeboten

Art. 60. § 1er. Sans préjudice de l'application des lois
coordonnées sur l'emploi des langues en matière
administrative, l’entité adjudicatrice indique dans l'avis
de marché ou, en son absence, dans les autres
documents du marché, la ou les langues dans lesquelles
les candidats ou les soumissionnaires peuvent
introduire leur demande de participation ou leur offre.

Art. 60. § 1. Onverminderd de toepassing van de
gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken geeft de aanbestedende entiteit in de
aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan,
in de andere opdrachtdocumenten aan in welke taal of
talen de kandidaten of inschrijvers hun aanvraag tot
deelneming of hun offerte mogen indienen.

Art. 60. § 1. Unbeschadet der Anwendung der
koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in
Verwaltungsangelegenheiten geben Auftraggeber in
der Auftrags-bekanntmachung oder in deren
Ermangelung in den anderen Auftragsunterlagen an, in
welcher Sprache beziehungsweise welchen Sprachen
die Bewerber oder Bieter ihren Teilnahmeantrag oder
ihr Angebot einreichen können.

L’entité adjudicatrice peut demander au candidat ou
soumissionnaire une traduction des annexes établies
dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché
ou, en son absence, des autres documents du marché.

De aanbestedende entiteit kan aan de kandidaat of
inschrijver een vertaling vragen van de bijlagen die in
een andere taal gesteld zijn dan die van de
aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan,
van de andere opdrachtdocumenten.

Auftraggeber können vom Bewerber oder Bieter eine
Übersetzung der Anlagen anfordern, die in einer
anderen Sprache als der beziehungsweise den Sprachen
der Auftragsbekanntmachung oder in deren
Ermangelung der anderen Auftragsunterlagen erstellt
worden sind.

Sauf lorsqu’il s’agit d’un document rédigé dans l’une Behalve indien het gaat om een document dat in één Außer bei Unterlagen, die in einer der Landessprachen
des langues nationales, l’entité adjudicatrice peut van de landstalen is opgesteld, kan de aanbestedende abgefasst sind, können Auftraggeber ebenfalls von ihm
également lui demander une traduction des entiteit hem tevens een vertaling vragen van de eine Übersetzung der Informationen und Unterlagen
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informations et documents qui ont été présentés, le cas
échéant, dans le cadre du contrôle des motifs
d’exclusion de la satisfaction aux critères de sélection
applicables ou, des règles relatives à la limitation du
nombre de candidats. Il en est de même pour les
statuts, les actes et les informations visés à l’article 65,
2°.

inlichtingen en documenten die worden voorgelegd, in
voorkomend geval, in het kader van het nazicht van de
uitsluitingsgronden, het voldoen aan de toepasselijke
selectiecriteria of het voldoen aan de regels voor de
beperking van het aantal kandidaten. Hetzelfde geldt
ten aanzien van de in artikel 65, 2°, bedoelde statuten,
akten en inlichtingen.

anfordern, die gegebenenfalls im Rahmen der
Überprüfung von Ausschlussgründen, der Einhaltung
der geltenden Eignungskriterien oder der Vorschriften
für die Verringerung der Zahl der Bewerber vorgelegt
worden sind. Gleiches gilt für die in Artikel 65 Nr. 2
erwähnten Satzungen, Urkunden und Informationen.

§ 2. Dans le cas où les documents du marché sont
rédigés en plus d'une langue, l'interprétation des pièces
a lieu dans la langue de la demande de participation ou
de l'offre, pour autant que les documents du marché
soient établis dans cette langue.

§ 2. Zo de opdrachtdocumenten in meer dan één taal
zijn opgesteld, gebeurt de interpretatie van de stukken
in de taal van de aanvraag tot deelneming of de offerte,
voor zover de opdrachtdocumenten in die taal zijn
opgesteld.

§ 2. Sind die Auftragsunterlagen in mehreren Sprachen
abgefasst, so erfolgt die Auslegung der Schriftstücke in
der Sprache des Teilnahmeantrags oder des Angebots,
insofern die Auftragsunterlagen in dieser Sprache
erstellt worden sind.

Art. 61. § 1er. Un candidat ne peut introduire qu’une Art. 61. § 1. Een kandidaat kan slechts één enkele Art. 61. § 1. Ein Bewerber darf nur einen
seule demande de participation par marché.
aanvraag tot deelneming aan de opdracht indienen.
Teilnahmeantrag pro Auftrag einreichen.
§ 2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu’une offre
par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par
solution acceptée. La remise de l’offre initiale ne fait
cependant pas obstacle, pour autant que la procédure
de passation concernée le permette, à la tenue de
négociations, à l’introduction d’offres ultérieures ou à
l’introduction de l’offre définitive.

§ 2. Een inschrijver kan slechts één offerte per opdracht
indienen of, in geval van concurrentiegerichte dialoog,
per aanvaarde oplossing. De indiening van de initiële
offerte belet echter niet dat, voor zover toegelaten in
de betreffende plaatsingsprocedure, onderhandelingen
worden gevoerd en daaropvolgende offertes worden
ingediend, noch dat de definitieve offerte wordt
ingediend.

§ 2. Ein Bieter darf nur ein Angebot pro Auftrag oder bei einem wettbewerblichen Dialog - pro akzeptierte
Lösung abgeben. Die Abgabe des Erstangebots steht
der Führung von Verhandlungen, der Einreichung von
Folgeangeboten oder der Einreichung des endgültigen
Angebots nicht im Wege, sofern das betreffende
Vergabeverfahren dies erlaubt.

L’alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité ou à
l’obligation d’introduire une ou plusieurs variantes ou
une offre comportant un ou plusieurs lots pour un
même marché, pour autant que ceci soit permis en
vertu respectivement de l’article 136 ou de l’article 137
de la loi.

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid of
verplichting om één of meerdere varianten in te dienen
of een offerte voor één of meerdere percelen in het
kader van eenzelfde opdracht, voor zover dit
toegelaten wordt krachtens respectievelijk artikel 136
dan wel artikel 137 van de wet.

Absatz 1 beeinträchtigt nicht die Möglichkeit oder
Verpflichtung, für ein und denselben Auftrag eine oder
mehrere Varianten oder ein Angebot für ein oder
mehrere Lose einzureichen, sofern dies aufgrund von
Artikel 136 beziehungsweise Artikel 137 des Gesetzes
erlaubt ist.
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Pour l’application de ce paragraphe, chaque participant
à un groupement d’opérateurs économiques sans
personnalité juridique est considéré comme un
soumissionnaire.

Voor de toepassing van de onderhavige paragraaf
wordt elke deelnemer aan een combinatie van
ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid beschouwd
als een inschrijver.

Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen
gelten
Teilnehmer
an
einer
Gruppe
von
Wirtschaftsteilnehmern ohne Rechtspersönlichkeit als
Bieter.

§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, la présente disposition n’est pas d’application
en cas de procédure négociée sans mise en concurrence
préalable.

§ 3. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten is de onderhavige bepaling niet
van
toepassing
in
het
kader
van
een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging.

§ 3. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen ist vorliegende Bestimmung nicht
bei Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf
zum Wettbewerb anwendbar.

Art. 62. En procédure restreinte, en procédure
négociée avec mise en concurrence préalable, en
dialogue compétitif et en partenariat d’innovation,
seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.

Art. 62. In een niet-openbare procedure, in een
onderhandelingsprocedure met voorafgaande in
oproep tot mededinging, in een concurrentiegerichte
dialoog en in een innovatiepartnerschap mogen enkel
de geselecteerde kandidaten een offerte indienen.

Art.
62.
Bei
nicht
offenen
Verfahren,
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb, wettbewerblichen Dialogen und
Innovationspartnerschaften
dürfen
nur
die
ausgewählten Bewerber ein Angebot abgeben.

Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser
que l’offre soit introduite par un groupement
d’opérateurs économiques formé entre un candidat
sélectionné et une ou plusieurs personnes non
sélectionnées.

Nochtans kunnen de opdrachtdocumenten toestaan
dat de offerte wordt ingediend door een combinatie
van ondernemers bestaande uit een geselecteerde en
één of meer niet-geselecteerde personen.

Die Auftragsunterlagen können jedoch zulassen, dass
ein
Angebot
von
einer
Gruppe
von
Wirtschaftsteilnehmern eingereicht wird, die von
einem ausgewählten Bewerber und einer oder
mehreren nicht ausgewählten Personen gebildet wird.

Les documents du marché peuvent en outre limiter ou
interdire la remise d'une offre commune par plusieurs
candidats sélectionnés afin de garantir un niveau
suffisant de concurrence.

Anderzijds kunnen de opdrachtdocumenten het
gezamenlijk indienen van één enkele offerte door
meerdere geselecteerde kandidaten beperken of
verbieden, teneinde een voldoende mededinging te
waarborgen.

Die Auftragsunterlagen können außerdem die Abgabe
eines gemeinsamen Angebots von mehreren
ausgewählten Bewerbern begrenzen oder verbieten,
um ein ausreichendes Maß an Wettbewerb zu
gewährleisten.

Section 3 – Introduction et report

Afdeling 3 – Indiening en verdaging

Abschnitt 3 - Einreichung und Aufschub

Art. 63. § 1er. L’entité adjudicatrice peut décider de Art. 63. § 1. De aanbestedende entiteit kan beslissen de Art. 63. § 1. Auftraggeber können das Enddatum und
reporter la date et l’heure limites du dépôt des limietdatum en het limietuur voor het indienen van de die
Enduhrzeit
für
die
Einreichung
der
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demandes de participation ou des offres lorsqu’elle a eu
connaissance d'une indisponibilité des plateformes
électroniques visées à l’article 14, § 7, de la loi. Ce
report doit être d’au moins six jours pour les marchés
dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour
la publicité européenne et d’au moins huit jours pour
les marchés dont le montant estimé est égal ou
supérieur audit seuil, sans préjudice de l’article 8, § 1er,
alinéa 3.

aanvragen tot deelneming of van de offertes te
verdagen, wanneer zij kennis heeft gekregen van de
onbeschikbaarheid van de in artikel 14, § 7, van de wet,
bedoelde elektronische platformen. Deze verdaging
moet minstens zes dagen zijn voor de opdrachten
waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de drempel
voor de Europese bekendmaking en minstens acht
dagen voor de opdrachten waarvan het geraamde
bedrag gelijk is aan of hoger is dan de voormelde
drempel, onverminderd artikel 8, § 1, derde lid.

Teilnahmeanträge oder Angebote aufschieben, wenn
sie von einer Nichtverfügbarkeit der in Artikel 14 § 7 des
Gesetzes erwähnten elektronischen Plattformen
Kenntnis erhalten haben. Unbeschadet des Artikels 8 §
1 Absatz 3 muss dieser Aufschub mindestens sechs Tage
für Aufträge, deren geschätzter Wert unter dem
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
liegt, und mindestens acht Tage für Aufträge, deren
geschätzter Wert mindestens diesen Schwellenwert
erreicht, betragen.

En cas de report conformément à l’alinéa 1er, l’entité
adjudicatrice procède à une publication adaptée
communiquant la nouvelle date d’introduction des
demandes de participation ou des offres, selon le cas.

In geval van een verdaging overeenkomstig het eerste
lid gaat de aanbestedende entiteit over tot een
aangepaste bekendmaking tot mededeling van de
nieuwe datum voor de indiening van de aanvragen tot
deelneming of de offertes, al naargelang.

Bei Aufschub gemäß Absatz 1 nehmen Auftraggeber
eine angepasste Veröffentlichung vor, in der das neue
Datum für die Einreichung der Teilnahmeanträge
beziehungsweise Angebote mitgeteilt wird.

§ 2. Pour les marchés pour lesquels il n’est pas fait usage
d’une plateforme électronique conformément à
l’article 14, § 2, de la loi, une offre reçue tardivement
est acceptée pour autant que l’entité adjudicatrice n’ait
pas encore conclu le marché et que l’offre ait été
envoyée sous pli recommandé, au plus tard le
quatrième jour précédant la date de l’ouverture des
offres.

§ 2. Voor de opdrachten waarvoor geen gebruik wordt
gemaakt
van
de
elektronische
platformen
overeenkomstig artikel 14, § 2, van de wet, wordt een
laattijdige offerte aanvaard voor zover de
aanbestedende entiteit de opdracht nog niet heeft
gesloten en de offerte ten laatste vier dagen vóór de
datum van de opening van de offertes als aangetekende
brief is verzonden.

§ 2. Für Aufträge, für die keine elektronische Plattform
gemäß Artikel 14 § 2 des Gesetzes genutzt wird, wird
ein verspätet eingetroffenes Angebot angenommen,
sofern Auftraggeber den Auftrag noch nicht
abgeschlossen haben und das Angebot spätestens am
vierten Tag vor dem Datum der Öffnung der Angebote
per Einschreibesendung versandt worden ist.

Section 4 – Délai d'engagement

Afdeling 4 – Verbintenistermijn

Abschnitt 4 - Bindefrist

Art. 64. Les soumissionnaires restent engagés par leur
offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par
l’entité adjudicatrice, pendant un délai de nonante
jours à compter de la date limite de réception. Les
documents du marché peuvent fixer un autre délai.

Art. 64. De inschrijvers blijven verbonden door hun
offerte, zoals eventueel verbeterd door de
aanbestedende entiteit, gedurende negentig dagen te
rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. De

Art. 64. Bieter bleiben für einen Zeitraum von neunzig
Tagen ab Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote
durch ihr gegebenenfalls vom Auftraggeber berichtigtes
Angebot gebunden. In den Auftragsunterlagen kann
eine andere Frist festgelegt werden.

61

opdrachtdocumenten kunnen een afwijkende termijn
voorschrijven.
Avant l’expiration du délai d’engagement, l’entité
adjudicatrice peut demander aux soumissionnaires une
prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de
l'application de l’article 87 dans le cas où, les
soumissionnaires ne donnent pas suite à cette
demande.

Vóór het verstrijken van de verbintenistermijn kan de
aanbestedende entiteit aan de inschrijvers een
vrijwillige verlenging van deze termijn vragen,
onverminderd de toepassing van artikel 87 in geval de
inschrijvers niet op dat verzoek ingaan.

Vor Ablauf der Bindefrist können Auftraggeber die
Bieter um eine freiwillige Verlängerung dieser Frist
ersuchen, unbeschadet der Anwendung von Artikel 87
in den Fällen, in denen Bieter diesem Ersuchen nicht
nachkommen.

Le présent article n’est pas d’application en cas de Onderhavig artikel is niet van toepassing op de Vorliegender Artikel ist nicht bei Verhandlungsprocédure négociée sans mise en concurrence onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
préalable.
oproep tot mededinging.
anwendbar.
CHAPITRE 11 – Choix des participants

HOOFDSTUK 11 – Keuze van de deelnemers

KAPITEL 11 - Auswahl der Teilnehmer

Section 1ère – Dispositions générales

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen

Art. 65. Sans préjudice des articles 149 et 151 de la loi,
lus en combinaison avec l’article 73 de la loi, l’entité
adjudicatrice peut, si cela s’avère nécessaire pour
assurer le bon déroulement de la procédure :

Art. 65. Onverminderd de artikelen 149 en 151 van de
wet, samen gelezen met artikel 73 van de wet, kan de
aanbestedende entiteit, wanneer dit noodzakelijk is
voor het goede verloop van de procedure:

Art. 65. Wenn dies zur angemessenen Durchführung
des Verfahrens erforderlich ist, können Auftraggeber
unbeschadet der Artikel 149 und 151 des Gesetzes,
zusammen mit Artikel 73 des Gesetzes gelesen:

1°

s’informer, par tous moyens qu’elle juge utiles, de 1°
la situation de tout candidat ou soumissionnaire
visée à l’article 147, § 1er, 1°, de la loi. L’entité
adjudicatrice peut notamment, lorsqu’elle a des
doutes sur la situation personnelle de ces
candidats ou soumissionnaires malgré les
informations dont elle dispose, s'adresser aux
autorités compétentes belges ou étrangères pour
obtenir les informations qu'elle estime
nécessaires à ce propos ;

inlichtingen inwinnen over de in artikel 147, § 1, 1°
1°, van de wet bedoelde situatie van om het even
welke kandidaat of inschrijver. Meer bepaald kan
de aanbestedende entiteit, wanneer zij twijfels
heeft over de persoonlijke toestand van de
kandidaten of inschrijvers, ondanks de inlichtingen
waarover zij beschikt, zich richten tot de bevoegde
Belgische of buitenlandse overheden om de
inlichtingen te verkrijgen die zij hieromtrent
noodzakelijk acht;
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mit allen Mitteln, die sie für nützlich halten, über
jeden Bewerber oder Bieter Auskünfte in Bezug
auf die in Artikel 147 § 1 Nr. 1 des Gesetzes
erwähnte Lage einholen. Auftraggeber können
insbesondere die nach ihrem Ermessen
erforderlichen Informationen über die persönliche
Lage dieser Bewerber oder Bieter bei den
zuständigen belgischen oder ausländischen
Behörden einholen, wenn sie trotz der ihnen zur

Verfügung
stehenden
diesbezüglich Bedenken haben,
2°

exiger de toute personne morale, ayant introduit 2°
une demande de participation ou une offre, la
production de ses statuts ou actes de société ainsi
que de toute modification des informations
relatives à ses administrateurs ou gérants, pour
autant qu’il s’agisse de documents et
d’informations qui ne peuvent être obtenus en
application des articles III.29 à III.35 du Code de
droit économique.

van elke rechtspersoon die een aanvraag tot 2°
deelneming of een offerte heeft ingediend de
voorlegging eisen van zijn statuten of
vennootschapsakten, evenals van elke wijziging
van de inlichtingen betreffende zijn bestuurders of
zaakvoerders, voor zover het documenten en
inlichtingen betreft die niet met toepassing van de
artikelen III.29 tot III.35 van het Wetboek van
economisch recht kunnen worden verkregen.

Informationen

von jeder juristischen Person, die einen
Teilnahmeantrag oder ein Angebot eingereicht
hat, verlangen, dass sie ihre Satzung oder ihre
Gesellschaftsurkunden und jede Änderung der
Auskünfte
über
ihre
Verwalter
oder
Geschäftsführer vorlegt, sofern es sich um
Unterlagen und Informationen handelt, die nicht
in Anwendung der Artikel III.29 bis III.35 des
Wirtschaftsgesetzbuches
erhalten
werden
können.

Art. 66. Lorsqu’un marché public est passé par une
entité adjudicatrice qui applique, conformément à
l’article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prévus
et/ou des critères de sélection, l’entité adjudicatrice
peut revoir la sélection d’un candidat déjà sélectionné
ou d’un soumissionnaire à quelque stade de la
procédure de passation que ce soit, si sa situation à la
lumière des motifs d’exclusion ou du respect du ou des
critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux
conditions.

Art. 66. Wanneer een overheidsopdracht geplaatst
wordt door een aanbestedende entiteit die voorziene
uitsluitingsgronden en/of selectiecriteria toepast
overeenkomstig artikel 151 van de wet, kan de
aanbestedende entiteit de selectie van een reeds
geselecteerde kandidaat of inschrijver herzien, in welk
stadium van de plaatsingsprocedure ook, indien zijn
situatie in het licht van de uitsluitingsgronden, dan wel
van het voldoen aan het of de toepasselijke
selectiecriterium of -criteria, niet meer beantwoordt
aan de voorwaarden.

Art. 66. Wenn ein öffentlicher Auftrag von einem
Auftraggeber vergeben wird, der gemäß Artikel 151 des
Gesetzes
die vorgesehenen Ausschlussgründe
und/oder Eignungskriterien anwendet, können
Auftraggeber jederzeit im Laufe des Vergabeverfahrens
die Auswahl eines bereits ausgewählten Bewerbers
oder eines Bieters revidieren, wenn seine Lage auf der
Grundlage der Ausschlussgründe oder der Einhaltung
des beziehungsweise der geltenden Eignungskriterien
den Bedingungen nicht mehr genügt.

Section 2 – Motifs d’exclusion

Afdeling 2 – Uitsluitingsgronden

Abschnitt 2 - Ausschlussgründe

Art. 67. L’article 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques est applicable aux infractions qui
peuvent ou qui doivent être prises en considération,
selon le cas, pour l’application des motifs d’exclusion

Art. 67. Artikel 61 van het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18
april 2017 is van toepassing op de misdrijven die in
aanmerking kunnen of moeten genomen worden, al
naargelang het geval, voor de toepassing van de in

Art. 67. Artikel 61 des Königlichen Erlasses vom 18. April
2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den
klassischen Bereichen ist auf Verstöße anwendbar, die
gegebenenfalls für die Anwendung der in Artikel 151
des Gesetzes, zusammen mit Artikel 67 § 1 des Gesetzes
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obligatoires visés à l’article 151 de la loi, lu en artikel 151 van de wet bedoelde verplichte gelesen, erwähnten zwingenden Ausschlussgründe
combinaison avec l’article 67, § 1er, de la loi.
uitsluitingsgronden, samen te lezen met artikel 67, § 1, berücksichtigt werden können oder müssen.
van de wet.
Art. 68. Les articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18 avril
2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques sont applicables aux dettes qui
peuvent ou qui doivent être prises en considération,
selon le cas, pour l’application des motifs d’exclusion
relatifs aux dettes sociales et aux dettes fiscales, visés à
l’article 151 de la loi, lu en combinaison avec l’article 68
de la loi.

Art. 68. De artikelen 62 en 63 van het koninklijk besluit
plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
van 18 april 2017 zijn van toepassing op de schulden die
in aanmerking kunnen of moeten genomen worden, al
naargelang het geval, voor de toepassing van de in
artikel 151 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden
betreffende de sociale en fiscale schulden, samen te
lezen met artikel 68 van de wet.

Art. 68. Die Artikel 62 und 63 des Königlichen Erlasses
vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher
Aufträge in den klassischen Bereichen sind auf Schulden
anwendbar, die gegebenenfalls für die Anwendung der
in Artikel 151 des Gesetzes, zusammen mit Artikel 68
des Gesetzes gelesen, erwähnten Ausschlussgründe in
Bezug auf Sozial- und Steuerschulden berücksichtigt
werden können oder müssen.

Art. 69. Les dispositions de la présente section sont Art. 69. De bepalingen van deze afdeling zijn eveneens Art. 69. Die Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts
également applicables individuellement :
individueel van toepassing op:
sind ebenfalls einzeln anwendbar auf:
1°

à tous les participants qui introduisent ensemble 1°
une demande de participation et ont l'intention de
constituer, en cas de sélection, un groupement
d’opérateurs économiques ;

alle deelnemers die samen een aanvraag tot 1°
deelneming indienen en de intentie hebben om, in
geval van selectie, een combinatie van
ondernemers op te richten;

alle Teilnehmer, die gemeinsam einen
Teilnahmeantrag einreichen und die Absicht
haben, im Falle einer Auswahl eine Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern zu gründen,

2°

à tous les participants qui, en tant que 2°
groupement
d’opérateurs
économiques,
déposent ensemble une offre ; et

alle deelnemers die, als combinatie van 2°
ondernemers, een gezamenlijke offerte zullen
indienen; en

alle Teilnehmer, die als Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern gemeinsam ein Angebot
abgeben, und

3°

aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, 3°
conformément à l’article 72.

alle derden op wiens draagkracht beroep wordt 3°
gedaan overeenkomstig artikel 72.

Dritte, deren Leistungen gemäß Artikel 72 in
Anspruch genommen werden.

Section 3 – Critères de sélection, recours à des soustraitants et autres entités

Afdeling 3 – Selectiecriteria, beroep op
onderaannemers en op andere entiteiten

Abschnitt 3 - Eignungskriterien, Inanspruchnahme von
Unterauftragnehmern und anderen Unternehmen

Art. 70. Sauf disposition contraire dans les documents Art. 70. Behoudens andersluidend beding in de Art. 70. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
du marché, les articles 65 à 69 et 72 de l’arrêté royal du opdrachtdocumenten zijn de artikelen 65 tot 69 en 72 Auftragsunterlagen sind die Artikel 65 bis 69 und 72 des
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18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics van het koninklijk besluit plaatsing overheids- Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die
dans les secteurs classiques sont d’application.
opdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen
van toepassing.
Bereichen anwendbar.
Art. 71. § 1er. Dans le cas d'un marché de travaux,
lorsqu’en vertu de l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 20
mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de
travaux, les travaux faisant objet du marché ne peuvent
être exécutés que par des opérateurs économiques qui,
soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions
à cet effet ou ont fourni la preuve qu’ils remplissent les
conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être
agréés, l’avis de marché ou, à défaut, les documents du
marché, mentionnent l’agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d’exécution.

Art. 71. § 1. Wanneer bij een opdracht voor werken, de
werken die er het voorwerp van uitmaken
overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van de wet van 20
maart 1991 houdende regeling van de erkenning van
aannemers van werken, slechts mogen worden
uitgevoerd door ondernemers die ofwel hiertoe erkend
zijn, ofwel aan de voorwaarden ertoe voldoen of nog
het bewijs geleverd hebben van het feit dat ze voldoen
aan de voorwaarden voor de erkenning bepaald door of
krachtens de voormelde wet, vermelden de
aankondiging van de opdracht of, bij gebrek daaraan,
de opdrachtdocumenten welke erkenning vereist is in
overeenstemming met de eerder aangehaalde wet en
haar uitvoeringsbesluiten.

Art. 71. § 1. Wenn bei Bauaufträgen Bauleistungen, die
Auftragsgegenstand sind, aufgrund von Artikel 3 Absatz
1 des Gesetzes vom 20. März 1991 zur Regelung der
Zulassung
von
Bauunternehmern
nur
von
Wirtschaftsteilnehmern erbracht werden dürfen, die
entweder zu diesem Zweck zugelassen sind oder die
diesbezüglichen Bedingungen erfüllen oder den
Nachweis erbracht haben, dass sie die durch oder
aufgrund des vorerwähnten Gesetzes festgelegten
Zulassungsbedingungen erfüllen, wird in der
Auftragsbekanntmachung oder in deren Ermangelung
in den Auftragsunterlagen angegeben, welche
Zulassung gemäß vorerwähntem Gesetz und seinen
Ausführungserlassen erforderlich ist.

La demande de participation ou l’offre indique :

De aanvraag tot deelneming of de offerte vermeldt:

Im Teilnahmeantrag oder Angebot wird angegeben:

1°

soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose 1°
de l’agréation requise ;

ofwel dat de kandidaat of inschrijver over de 1°
vereiste erkenning beschikt;

entweder dass der Bewerber oder Bieter über die
erforderliche Zulassung verfügt

2°

soit que le candidat ou le soumissionnaire est 2°
titulaire d’un certificat ou est inscrit sur une liste
officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre
Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas,
le candidat ou le soumissionnaire peut joindre à sa
demande de participation ou à son offre le
certificat délivré par l’organisme de certification
compétent ou la preuve de cette inscription
certifiée par l’organisme compétent de l’Etat

ofwel dat de kandidaat of inschrijver in het bezit is 2°
van een certificaat of ingeschreven is op een
officiële lijst van erkende aannemers in een
andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval
kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot
deelneming of offerte het door de bevoegde
certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of
het door de bevoegde instantie van de lidstaat
bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook

oder dass der Bewerber oder Bieter eine
Bescheinigung besitzt oder in einem amtlichen
Verzeichnis zugelassener Unternehmer in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
eingetragen ist. In diesem Fall kann der Bewerber
oder Bieter seinem Teilnahmeantrag beziehungsweise Angebot die von der zuständigen
Zertifizierungsstelle ausgestellte Bescheinigung
oder den von der zuständigen Stelle des
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3°

membre ainsi que tout document de nature à
établir l’équivalence de cette certification ou
inscription avec l’agréation requise visée à l’alinéa
1er. Ces certificats indiquent les références qui leur
ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou
d’obtenir la certification, ainsi que la classification
sur cette liste ;

elk document dat de gelijkwaardigheid tussen
deze certificering of inschrijving en de vereiste
erkenning als bedoeld in het eerste lid kan
aantonen. Op dit certificaat worden de referenties
vermeld op grond waarvan de inschrijving van die
ondernemers op de officiële lijst of certificering
mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;

Mitgliedstaats
bescheinigten
Eintragungsnachweis und Unterlagen beifügen, aus denen die
Gleichwertigkeit dieser Zertifizierung oder
Eintragung mit der in Absatz 1 erwähnten
erforderlichen Zulassung hervorgeht. In diesen
Bescheinigungen sind die Nachweise, aufgrund
deren die Eintragung dieses Bewerbers oder
Bieters in das Verzeichnis oder die Zertifizierung
erfolgt ist, sowie die sich aus dem amtlichen
Verzeichnis ergebende Klassifizierung anzugeben,

soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque 3°
l’application de l’article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi
précitée du 20 mars 1991 organisant l’agréation
d’entrepreneurs de travaux. L’entité adjudicatrice
en informe immédiatement la Commission
d’agréation des entrepreneurs visée par la loi
susmentionnée.

ofwel dat de kandidaat of inschrijver de toepassing 3°
inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van
20 maart 1991 houdende regeling van de
erkenning van aannemers van werken. De
aanbestedende entiteit stelt de Commissie voor
erkenning der aannemers ingesteld door de
voormelde wet hiervan onmiddellijk op de hoogte.

oder dass der Bewerber oder Bieter die
Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 Nr. 2 des
vorerwähnten Gesetzes vom 20. März 1991 zur
Regelung der Zulassung von Bauunternehmern
geltend macht. Der Auftraggeber teilt dies sofort
der Kommission für die Zulassung der
Bauunternehmer mit.

En procédure ouverte ou en procédure négociée
directe avec mise en concurrence préalable, si elle
estime les conditions fixées par ou en vertu de la loi du
20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des
soumissionnaires, l’entité adjudicatrice peut se limiter
à la mention visée à l’alinéa 1er sans exiger des
soumissionnaires d’autres renseignements ou
documents concernant leur capacité économique,
financière, technique ou professionnelle.

In geval van een openbare procedure of een
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure
met
voorafgaande oproep tot mededinging kan de
aanbestedende entiteit, indien zij de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991
voldoende acht om de selectie van de inschrijvers uit te
voeren, zich beperken tot de vermelding bedoeld in het
eerste lid, zonder van de inschrijvers andere
inlichtingen of documenten betreffende hun
economische, financiële, alsook hun technische of
beroepsbekwaamheid te eisen.

Bei
offenen
Verfahren
oder
vereinfachten
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb können sich Auftraggeber auf die in Absatz
1 erwähnte Angabe beschränken, ohne von den Bietern
andere Auskünfte oder Unterlagen in Bezug auf ihre
wirtschaftliche oder finanzielle Leistungsfähigkeit
beziehungsweise fachliche oder berufliche Befähigung
zu verlangen, sofern sie die durch oder aufgrund des
Gesetzes vom 20. März 1991 festgelegten Bedingungen
als ausreichend betrachten, um die Auswahl der Bieter
durchführen zu können.

§ 2. Les opérateurs économiques agréés en vertu de la § 2. De ondernemers die erkend zijn overeenkomstig de § 2. Aufgrund des vorerwähnten Gesetzes vom 20. März
loi du 20 mars 1991 précitée réfèrent, en ce qui voornoemde wet van 20 maart 1991 verwijzen, wat 1991 zugelassene Wirtschaftsteilnehmer verweisen in
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concerne les informations requises aux parties III à V du
DUME, à l’adresse web qui permet à l’entité
adjudicatrice d’accéder au(x) certificat(s) concerné(s)
ou en joignent une copie.

betreft de inlichtingen vereist op basis van de delen III
tot V van het UEA, naar het internetadres waarop de
aanbestedende entiteit de betrokken certifica(a)t(en)
kan ophalen of voegen er een afschrift van toe.

Bezug auf die in den Teilen III bis V der EEE verlangten
Informationen auf die Internetadresse, über die der
Auftraggeber die betreffende(n) Bescheinigung(en)
abrufen kann, oder sie fügen eine Abschrift davon bei.

Lesdits opérateurs remplissent les champs du DUME y
afférents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir
les parties III à V du DUME, sauf lorsque l’entité
adjudicatrice fixe des critères de sélection
supplémentaires par rapport aux critères prévus dans la
réglementation
relative
à
l’agréation
des
entrepreneurs. Dans ce dernier cas, l’entité
adjudicatrice en fait mention dans l’avis de marché ou,
à défaut, dans les documents du marché.

Deze ondernemers vullen de velden van het UEA in die
daar betrekking op hebben. In dit geval zijn ze niet
verplicht de delen III tot V van het UEA in te vullen,
behalve wanneer de aanbestedende entiteit
bijkomende selectiecriteria bepaalt ten opzichte van
deze die zijn voorzien in de reglementering aangaande
de erkenning van aannemers. In dat laatste geval maakt
de aanbestedende entiteit hier melding van in de
aankondiging van opdracht of, in afwezigheid daarvan,
in de opdrachtdocumenten.

Diese Wirtschaftsteilnehmer füllen die diesbezüglichen
Felder der EEE aus. In diesem Fall müssen sie nicht die
Teile III bis V der EEE ausfüllen, außer wenn der
Auftraggeber neben den Kriterien, die in den
Vorschriften über die Zulassung von Bauunternehmern
vorgesehen sind, zusätzliche Eignungskriterien festlegt.
In letzterem Fall gibt der Auftraggeber dies in der
Auftragsbekanntmachung oder in deren Ermangelung
in den Auftragsunterlagen an.

Par dérogation à l’alinéa 2, en cas de recours à la
procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les cas visés à l’article 124, § 1er, 4°, 5°,
6° et 8° de la loi et pour les marchés de travaux dont la
valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la
publicité européenne, l’opérateur économique ne
remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou
preuves concernées à l’entité adjudicatrice.

In afwijking van het tweede lid vult de ondernemer het
UEA niet in voor de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande oproep tot mededinging in de in artikel
124, § 1, 4°, 5°, 6° en 8° van de wet bedoelde gevallen
en voor de opdrachten voor werken waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, maar hij maakt de
betreffende inlichtingen of bewijzen over aan de
aanbestedende entiteit.

In
Abweichung
von
Absatz
2
füllen
Wirtschaftsteilnehmer
bei
Anwendung
des
Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb in den in Artikel 124 § 1 Nr. 4, 5, 6 und 8
des Gesetzes erwähnten Fällen und für Bauaufträge,
deren geschätzter Wert unter dem Schwellenwert für
die europäische Bekanntmachung liegt, die EEE nicht
aus, sondern übermitteln dem Auftraggeber die
betreffenden Informationen und Nachweise.

§ 3. Les opérateurs économiques qui ne sont pas
agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée,
ni dans un autre Etat membre, remplissent le DUME
conformément aux motifs et/ou aux critères retenus. Le
service public fédéral compétent en matière de gestion
du système d’agréation en vertu de la loi du 20 mars

§ 3. De ondernemers die niet erkend zijn, noch
overeenkomstig de voornoemde wet van 20 maart
1991, noch in een andere lidstaat, vullen het UEA in
overeenkomstig de weerhouden uitsluitingsgronden
en/of selectiecriteria. De krachtens de voornoemde wet
van 20 maart 1991 voor het beheer van het
erkenningssysteem bevoegde federale overheidsdienst

§ 3. Wirtschaftsteilnehmer, die weder aufgrund des
vorerwähnten Gesetzes vom 20. März 1991 noch in
einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, füllen die
EEE gemäß den ausgewählten Ausschlussgründen
und/oder Eignungskriterien aus. Der aufgrund des
Gesetzes vom 20. März 1991 für die Verwaltung des
Zulassungssystems zuständige föderale öffentliche
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1991 prend, si nécessaire, contact avec l’opérateur neemt, zo nodig, contact op met de ondernemer Dienst
kontaktiert
wenn
nötig
die
économique afin de recevoir les pièces justificatives.
teneinde de rechtvaardigende stukken te bekomen.
Wirtschaftsteilnehmer, um die entsprechenden Belege
zu erhalten.
Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de recours à la
procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les cas visés à l’article 124, § 1er, 4°, 5°,
6° et 8°, de la loi et pour les marchés de travaux dont la
valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la
publicité européenne, l’opérateur économique ne
remplit pas le DUME mais il transmet les informations
et preuves concernées à l’entité adjudicatrice qui les
transmet à son tour au service public fédéral compétent
en matière de gestion du système d’agréation.

In afwijking van het eerste lid vult de ondernemer het
UEA niet in voor de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande oproep tot mededinging in de in artikel
124, § 1, 4°, 5°, 6° en 8° van de wet bedoelde gevallen
en voor de opdrachten voor werken waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, maar hij maakt de
betreffende inlichtingen en bewijzen over aan de
aanbestedende entiteit, die deze op haar beurt
doorgeeft aan de voor het beheer van het
erkenningssysteem
bevoegde
federale
overheidsdienst.

In Abweichung von Absatz 1 füllen Wirtschaftsteilnehmer bei Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb in
den in Artikel 124 § 1 Nr. 4, 5, 6 und 8 des Gesetzes
erwähnten Fällen und für Bauaufträge, deren
geschätzter Wert unter dem Schwellenwert für die
europäische Bekanntmachung liegt, die EEE nicht aus,
sondern übermitteln dem Auftraggeber die
betreffenden Informationen und Nachweise, der sie
seinerseits an den für die Verwaltung des
Zulassungssystems zuständigen föderalen öffentlichen
Dienst weiterleitet.

§ 4. Les opérateurs économiques titulaires d’un
certificat ou inscrits sur une liste officielle
d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de
l'Union européenne réfèrent, en ce qui concerne les
informations requises aux parties III à V du DUME, à
l’adresse web qui permet à l’entité adjudicatrice
d’accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou joignent une
copie de ce certificat ou d’une preuve d’inscription.

§ 4. De ondernemers die houder zijn van een certificaat
of ingeschreven op een officiële lijst van erkende
aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie
kunnen, wat betreft de inlichtingen vereist in de delen
III tot V van het UEA, verwijzen naar het internetadres
waarop de aanbestedende entiteit de betrokken
certifica(a)t(en) kan ophalen of voegen een afschrift toe
van dit certificaat of van een bewijs van inschrijving.

§ 4. Wirtschaftsteilnehmer, die eine Bescheinigung
besitzen oder in einem amtlichen Verzeichnis
zugelassener Unternehmer in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union eingetragen sind,
verweisen in Bezug auf die in den Teilen III bis V der EEE
verlangten Informationen auf die Internetadresse, über
die
der
Auftraggeber
die
betreffende(n)
Bescheinigung(en) abrufen kann, oder sie fügen eine
Abschrift
dieser
Bescheinigung
oder
eines
Eintragungsnachweises bei.

Les opérateurs économiques visés à l’alinéa 1er
remplissent les champs du DUME y afférents. Si l’entité
adjudicatrice ne peut pas accéder aux certificats
concernés via une adresse internet, l’opérateur
économique est tenu de produire lesdits certificats en

De in het eerste lid bedoelde ondernemers vullen die
velden van het UEA in die daar betrekking op hebben.
Indien de aanbestedende entiteit geen toegang heeft
tot de bedoelde certificaten via een internetadres,
moet de ondernemer deze afleveren samen met het

In Absatz 1 erwähnte Wirtschaftsteilnehmer füllen die
diesbezüglichen Felder der EEE aus. Hat der
Auftraggeber keinen Zugang zu den betreffenden
Bescheinigungen über eine Internetadresse, müssen
Wirtschaftsteilnehmer diese zusammen mit der EEE
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même temps que le DUME. L’entité adjudicatrice
transmet les données susmentionnées à son tour au
service public fédéral compétent en matière de gestion
du système d’agréation.

UEA. De aanbestedende entiteit maakt de voormelde
gegevens op haar beurt over aan de voor het beheer
van het erkenningssysteem bevoegde federale
overheidsdienst.

vorlegen. Der Auftraggeber leitet seinerseits die
vorerwähnten Informationen an den für die Verwaltung
des
Zulassungssystems zuständigen föderalen
öffentlichen Dienst weiter.

Par dérogation à l’alinéa 2, en cas de recours à la
procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les cas visés à l’article 124, § 1er, 4°, 5°,
6° et 8° de la loi et pour les marchés de travaux dont la
valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la
publicité européenne, les opérateurs économiques ne
remplissent pas le DUME mais ils transmettent les
informations et preuves concernées à l’entité
adjudicatrice qui les transmet à son tour au service
public fédéral compétent en matière de gestion du
système d’agréation.

In afwijking van het tweede lid vullen de ondernemers
het UEA niet in voor de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging in de in
artikel 124, § 1, 4°, 5°, 6° en 8° van de wet bedoelde
gevallen en voor de opdrachten voor werken waarvan
de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, maar maken de betreffende
inlichtingen en bewijzen over aan de aanbestedende
entiteit, die deze op haar beurt doorgeeft aan de voor
het beheer van het erkenningssysteem bevoegde
federale overheidsdienst.

In Abweichung von Absatz 2 füllen Wirtschaftsteilnehmer bei Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb in
den in Artikel 124 § 1 Nr. 4, 5, 6 und 8 des Gesetzes
erwähnten Fällen und für Bauaufträge, deren
geschätzter Wert unter dem Schwellenwert für die
europäische Bekanntmachung liegt, die EEE nicht aus,
sondern übermitteln dem Auftraggeber die
betreffenden Informationen und Nachweise, der sie
seinerseits an den für die Verwaltung des
Zulassungssystems zuständigen föderalen öffentlichen
Dienst weiterleitet.

§ 5. Le présent article n’est pas d’application aux
marchés publics de travaux passés par des personnes
bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à
l’article 2, 3°, de la loi.

§ 5. Dit artikel is niet van toepassing op de
overheidsopdrachten voor werken geplaatst door de
personen die genieten van de speciale of exclusieve
rechten bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet.

§ 5. Vorliegender Artikel ist nicht auf öffentliche
Bauaufträge anwendbar, die von den in Artikel 2 Nr. 3
des Gesetzes bestimmten Personen, die besondere
oder ausschließliche Rechte innehaben, vergeben
werden.

Art. 72. § 1er. Conformément à l’article 150 de la loi,
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

Art. 72. § 1. Overeenkomstig artikel 150 van de wet en
wanneer de regels en objectieve criteria voor uitsluiting
en selectie van de ondernemers die vragen om in het
kader van een kwalificatiesysteem opgenomen te
worden, voorschriften omvatten inzake economische
en financiële draagkracht van de ondernemer of inzake
zijn technische en beroepsbekwaamheid, kan deze
laatste desgevallend de draagkracht van andere
entiteiten doen gelden. Wat betreft de criteria inzake

Art. 72. § 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 gemäß Artikel
150 des Gesetzes die Leistungen anderer Unternehmen
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nature juridique des liens existant entre lui-même et
ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux
titres d’études et professionnels du prestataire de
services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de
l’entreprise, ou des critères relatifs à l’expérience
professionnelle correspondante, l’opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d’autres
entités que lorsque ces dernières exécuteront les
travaux ou fourniront les services pour lesquels ces
capacités sont requises. Si un opérateur économique
souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il
apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera
des moyens nécessaires pendant toute la période de
validité du système de qualification, par exemple, en
produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

de studie- en beroepskwalificaties van de
dienstverlener of van de titularis of van het
leidinggevend personeel van de onderneming of de
criteria
betreffende
de
overeenstemmende
beroepservaring, kan de ondernemer slechts beroep
doen op de draagkracht van andere entiteiten, wanneer
deze laatste de werken of de diensten waarvoor hun
draagkracht vereist is zelf zullen uitvoeren of leveren.
Indien een ondernemer wenst beroep te doen op de
draagkracht van andere entiteiten, brengt hij bij de
aanbestedende entiteit het bewijs aan van het feit dat
hij over de nodige middelen zal beschikken gedurende
de gehele geldigheidsduur van het kwalificatiesysteem,
bijvoorbeeld door middel van de overlegging van een
verbintenis te dien einde vanwege deze entiteiten.

in Anspruch nehmen, unabhängig davon, welche
rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen
Unternehmen bestehen. In Bezug auf die Kriterien für
Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die
berufliche Befähigung des Dienstleistungserbringers
oder Unternehmers oder der Führungskräfte des
Unternehmens oder für die einschlägige berufliche
Erfahrung können Wirtschaftsteilnehmer nur die
Leistungen anderer Unternehmen in Anspruch
nehmen, wenn diese die Arbeiten ausführen
beziehungsweise die Dienstleistungen erbringen, für
die diese Leistungen benötigt werden. Beabsichtigt ein
Wirtschaftsteilnehmer, die Leistungen anderer
Unternehmen in Anspruch zu nehmen, so weist er dem
Auftraggeber nach, dass ihm die erforderlichen Mittel
während
der
gesamten
Gültigkeit
des
Qualifizierungssystems zur Verfügung stehen werden,
beispielsweise
durch
eine
entsprechende
Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen.

Lorsque, conformément à l’article 151 de la loi, l’entité
adjudicatrice a invoqué des critères d’exclusion ou de
sélection, elle vérifie si les autres entités aux capacités
desquelles l’opérateur économique entend avoir
recours remplissent les critères de sélection applicables
ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués
par l’entité adjudicatrice et ce, sans préjudice de la
possibilité de faire valoir des mesures correctrices
conformément à l’article 70 de la loi, lu en combinaison
avec l’article 151 de la loi. L’entité adjudicatrice doit
exiger que l’opérateur économique remplace une
entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs
d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité

Wanneer de aanbestedende entiteit, overeenkomstig
artikel 151 van de wet, uitsluitings- of selectiecriteria
heeft ingeroepen, gaat ze na of de overige entiteiten op
wiens draagkracht de ondernemer overweegt beroep
te doen, beantwoorden aan de toepasselijke
selectiecriteria en of er uitsluitingsgronden werden
ingeroepen door de aanbestedende entiteit en dit,
onverminderd de mogelijkheid om corrigerende
maatregelen te laten gelden, overeenkomstig artikel 70
van de wet, gelezen in combinatie met artikel 151 van
de wet. De aanbestedende entiteit moet eisen dat de
ondernemer een entiteit, tegen wie door haar
verplichte uitsluitingsgronden worden ingeroepen,

Haben Auftraggeber gemäß Artikel 151 des Gesetzes
Ausschlussgründe oder Auswahlkriterien angegeben, so
überprüfen sie, ob die anderen Unternehmen, deren
Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer in Anspruch
nehmen will, die einschlägigen Eignungskriterien
erfüllen oder ob von ihnen genannte Ausschlussgründe
vorliegen, und zwar unbeschadet der Möglichkeit,
gemäß Artikel 70 des Gesetzes, zusammen mit Artikel
151 des Gesetzes gelesen, Abhilfemaßnahmen geltend
zu machen. Der Auftraggeber muss vorschreiben, dass
der Wirtschaftsteilnehmer ein Unternehmen ersetzt,
bei dem zwingende Ausschlussgründe vorliegen, auf die
der Auftraggeber Bezug genommen hat. Der
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adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut en outre
exiger que l’opérateur économique remplace une
entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs
d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité
adjudicatrice. L’absence de remplacement suite à une
telle demande donne lieu à une décision de non
sélection.

vervangt. De aanbestedende entiteit kan bovendien
eisen dat de ondernemer een entiteit vervangt tegen
wie niet-verplichte uitsluitingsgronden kunnen
ingeroepen worden door de voornoemde entiteit. Het
uitblijven van een vervanging ingevolge een dergelijke
vraag geeft aanleiding tot een beslissing van nietselectie.

Auftraggeber kann darüber hinaus vorschreiben, dass
der Wirtschaftsteilnehmer ein Unternehmen ersetzt,
bei dem nicht-zwingende Ausschlussgründe vorliegen,
auf die der Auftraggeber Bezug genommen hat. Das
Ausbleiben einer Ersetzung infolge eines solchen
Antrags führt zu einem Beschluss zur Nichtauswahl.

Dans les mêmes conditions, un groupement Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van
d’opérateurs économiques peut faire valoir les ondernemingen de draagkracht van de deelnemers aan
capacités des participants au groupement ou d'autres de combinatie of van andere entiteiten laten gelden.
entités.

Unter denselben Voraussetzungen können Gruppen
von Wirtschaftsteilnehmern die Leistungen von
Teilnehmern an der Gruppe oder von anderen
Unternehmen in Anspruch nehmen.

§ 2. Conformément à l’article 150 de la loi et lorsque 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 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, et pour
un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres
entités quelle que soit la nature juridique des liens
existant entre lui-même et ces entités. En ce qui
concerne les critères relatifs aux titres d’études et
professionnels du prestataire de services ou du titulaire
ou du personnel dirigeant de l’entreprise, ou des
critères relatifs à l’expérience professionnelle
correspondante, l’opérateur économique ne peut avoir
recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces
dernières exécuteront les travaux ou fourniront les
services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un

§ 2. Beinhalten 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 Anforderungen an die wirtschaftliche
und finanzielle Leistungsfähigkeit oder die fachliche
oder professionelle Befähigung der Wirtschaftsteilnehmer, so kann der Wirtschaftsteilnehmer
gegebenenfalls und für einen bestimmten Auftrag
gemäß Artikel 150 des Gesetzes die Leistungen anderer
Unternehmen in Anspruch nehmen, unabhängig davon,
welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und
diesen Unternehmen bestehen. In Bezug auf die
Kriterien
für
Ausbildungsnachweise
und
Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des
Dienstleistungserbringers oder Unternehmers oder der
Führungskräfte des Unternehmens oder für die
einschlägige
berufliche
Erfahrung
können
Wirtschaftsteilnehmer nur die Leistungen anderer

§ 2. Overeenkomstig artikel 150 van de wet en wanneer
de objectieve regels en criteria voor uitsluiting en
selectie van de kandidaten en inschrijvers in openbare,
niet-openbare of onderhandelingsprocedures, in
concurrentiegerichte
dialogen
of
in
innovatiepartnerschappen voorschriften omvatten
betreffende de economische en financiële draagkracht
van de ondernemer, of betreffende zijn technische en
beroepscapaciteiten, kan deze laatste desgevallend de
draagkracht van andere entiteiten doen gelden. Wat
betreft
de
criteria
inzake
studieen
beroepskwalificaties van de dienstverlener of van de
titularis of van het leidinggevend personeel van de
onderneming, of de criteria betreffende de
overeenstemmende
beroepservaring,
kan
de
ondernemer slechts beroep doen op de draagkracht
van andere entiteiten, wanneer deze laatste de werken
of de diensten waarvoor hun draagkracht vereist is zelf
zullen uitvoeren of leveren. Indien een ondernemer
wenst beroep te doen op de draagkracht van andere
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opérateur économique souhaite recourir aux capacités
d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la
preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par
exemple, en produisant l’engagement de ces entités à
cet effet.

entiteiten, brengt hij bij de aanbestedende entiteit het
bewijs aan van het feit dat hij over de nodige middelen
zal beschikken, bijvoorbeeld door middel van de
verbintenis hiertoe vanwege deze entiteiten over te
maken.

Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn diese die
Arbeiten
ausführen
beziehungsweise
die
Dienstleistungen erbringen, für die diese Leistungen
benötigt
werden.
Beabsichtigt
ein
Wirtschaftsteilnehmer, die Leistungen anderer
Unternehmen in Anspruch zu nehmen, so weist er dem
Auftraggeber nach, dass ihm die erforderlichen Mittel
zur Verfügung stehen werden, beispielsweise durch
eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser
Unternehmen.

Lorsque, conformément à l’article 151 de la loi, l’entité
adjudicatrice a invoqué des critères d’exclusion ou de
sélection, elle vérifie si les autres entités aux capacités
desquelles l’opérateur économique entend avoir
recours remplissent les critères de sélection applicables
ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués
par l’entité adjudicatrice et ce, sans préjudice de la
possibilité d’appliquer des mesures correctrices
conformément à l’article 70 de la loi, lu en combinaison
avec l’article 151 de la loi. L’entité adjudicatrice exige
que l’opérateur économique remplace une entité qui
ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à
l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion
obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité
adjudicatrice peut en outre exiger que l’opérateur
économique remplace une entité à l’encontre de
laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires
invoqués par l’entité adjudicatrice. L’absence de
remplacement suite à une telle demande donne lieu à
une décision de non-sélection.

Wanneer de aanbestedende entiteit, overeenkomstig
artikel 151 van de wet, uitsluitings- of selectiecriteria
heeft ingeroepen, gaat ze na of de overige entiteiten op
wier draagkracht de ondernemer zich wil beroepen,
voldoen aan de toepasselijke selectiecriteria dan wel of
er uitsluitingsgronden bestaan die werden ingeroepen
door de aanbestedende entiteit en dit, onverminderd
de mogelijkheid tot corrigerende maatregelen
overeenkomstig artikel 70 van de wet, gelezen in
combinatie met artikel 151 van de wet. De
aanbestedende entiteit eist dat de ondernemer een
entiteit, die het toepasselijk selectiecriterium niet
vervult of tegen wie verplichte uitsluitingsgronden
bestaan die ze heeft vermeld, vervangt. De
aanbestedende entiteit kan bovendien eisen dat de
ondernemer een entiteit vervangt, tegen wie nietverplichte uitsluitingsgronden kunnen ingeroepen
worden door de voornoemde entiteit. Het uitblijven
van een vervanging ingevolge een dergelijke vraag geeft
aanleiding tot een beslissing van niet-selectie.

Haben Auftraggeber gemäß Artikel 151 des Gesetzes
Ausschlussgründe oder Auswahlkriterien angegeben, so
überprüfen sie, ob die anderen Unternehmen, deren
Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer in Anspruch
nehmen will, die einschlägigen Eignungskriterien
erfüllen oder ob von ihnen genannte Ausschlussgründe
vorliegen, und zwar unbeschadet der Möglichkeit,
gemäß Artikel 70 des Gesetzes, zusammen mit Artikel
151 des Gesetzes gelesen, Abhilfemaßnahmen geltend
zu machen. Der Auftraggeber muss vorschreiben, dass
der Wirtschaftsteilnehmer ein Unternehmen ersetzt,
das ein einschlägiges Auswahlkriterium nicht erfüllt
oder bei dem zwingende Ausschlussgründe vorliegen,
auf die der Auftraggeber Bezug genommen hat. Der
Auftraggeber kann darüber hinaus vorschreiben, dass
der Wirtschaftsteilnehmer ein Unternehmen ersetzt,
bei dem nicht-zwingende Ausschlussgründe vorliegen,
auf die der Auftraggeber Bezug genommen hat. Das
Ausbleiben einer Ersetzung infolge eines solchen
Antrags führt zu einem Beschluss zur Nichtauswahl.
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Dans les mêmes conditions, un groupement Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van
d’opérateurs économiques peut faire valoir les ondernemingen de draagkracht van de deelnemers aan
capacités des participants au groupement ou d'autres de combinatie of van andere entiteiten laten gelden.
entités.

Unter denselben Voraussetzungen können Gruppen
von Wirtschaftsteilnehmern die Leistungen von
Teilnehmern an der Gruppe oder von anderen
Unternehmen in Anspruch nehmen.

§ 3. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel
à la capacité d’autres entités au sens des paragraphes
1er et 2, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas,
répond à la question reprise à la partie II, C, du DUME
visée à l’article 46. Il mentionne également pour quelle
part du marché il fait appel à cette capacité et quelles
autres entités il propose :

§ 3. Nimmt der Bewerber oder Bieter die Leistungen
anderer Unternehmen im Sinne der Paragraphen 1 und
2 in Anspruch, beantwortet der Bewerber
beziehungsweise Bieter die Frage, die in Teil II Abschnitt
C der in Artikel 46 erwähnten EEE aufgenommen ist. Er
gibt ebenfalls an, für welche Teile des Auftrags er diese
Leistungen in Anspruch nimmt, und vermerkt die
anderen Unternehmen, die er vorschlägt:

§ 3. Wanneer de kandidaat of de inschrijver een beroep
doet op de draagkracht van andere entiteiten als
bedoeld in de paragrafen 1 en 2, antwoordt de
kandidaat of inschrijver op de vraag bedoeld in deel II,
C, van het in artikel 46 bedoeld UEA. Hij vermeldt tevens
voor welk deel van de opdracht hij beroep doet op deze
draagkracht, alsook welke andere entiteiten hij
voorstelt. Dit laatste gebeurt:

1°

dans son offre, dans le cas où la procédure 1°
comprend une seule phase impliquant
l’introduction d’offres ;

in zijn offerte, ingeval de procedure slechts één 1°
fase met de indiening van offertes omvat;

in seinem Angebot, falls das Verfahren eine einzige
Phase zur Einreichung von Angeboten umfasst,

2°

tant dans sa demande de participation que dans 2°
son offre, dans le cas où la procédure comprend
une première phase impliquant l'introduction de
demandes de participation.

zowel in zijn aanvraag tot deelneming als in zijn 2°
offerte, ingeval de procedure een eerste fase met
de indiening van aanvragen tot deelneming
omvat.

sowohl in seinem Teilnahmeantrag als auch in
seinem Angebot, falls das Verfahren eine erste
Phase zur Einreichung von Teilnahmeanträgen
umfasst.

Les mentions visées à l’alinéa 1er ne préjugent pas la De in het eerste lid bedoelde vermeldingen laten de Die Frage der Haftung des Bieters bleibt von den in
question de la responsabilité du soumissionnaire.
aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.
Absatz 1 erwähnten Vermerken unberührt.
Dans la situation de l’alinéa 1er, 2°, l’entité adjudicatrice
vérifie au cours des phases ultérieures de la procédure
si le soumissionnaire a inclus dans son offre les
mentions visées dans la phrase introductive de cet
alinéa et si ces dernières correspondent avec les
mentions reprises dans sa demande de participation
qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection.

In de situatie van het eerste lid, 2°, verifieert de
aanbestedende entiteit in de latere fases van de
procedure of de inschrijver de in de inleidende zin van
dat lid bedoelde vermeldingen in zijn offerte heeft
opgenomen en of deze overeenstemmen met de
vermeldingen in zijn aanvraag tot deelneming, die in de
eerste fase tot zijn selectie hebben geleid.
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In dem in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Fall überprüft der
Auftraggeber im Laufe der späteren Phasen des
Verfahrens, ob der Bieter in seinem Angebot die im
einleitenden Satz dieses Absatzes erwähnten Vermerke
angegeben hat und ob diese mit den Vermerken in
seinem Teilnahmeantrag übereinstimmen, die im Laufe
der ersten Phase zu seiner Auswahl geführt haben.

L’alinéa 1er, première phrase est uniquement applicable De eerste zin van het eerste lid is slechts van toepassing Absatz 1 erster Satz ist nur anwendbar, wenn eine EEE
lorsque le DUME doit être rempli.
wanneer een UEA moet worden ingevuld.
ausgefüllt werden muss.
Art. 73. A l’égard des sous-traitants à la capacité
desquels il n’est pas fait appel, l’entité adjudicatrice
peut, dans les documents du marché, demander au
soumissionnaire d’indiquer dans son offre la part du
marché qu’il a éventuellement l’intention de soustraiter ainsi que les sous-traitants proposés.

Art. 73. Ten aanzien van onderaannemers op wier
draagkracht de ondernemer geen beroep doet, kan de
aanbestedende entiteit de inschrijver in de
opdrachtdocumenten verzoeken om in zijn offerte te
vermelden welk gedeelte van de opdracht hij eventueel
voornemens is in onderaanneming te geven en welke
onderaannemers hij voorstelt.

Art. 73. In Bezug auf Unterauftragnehmer, deren
Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, kann
der Auftraggeber in den Auftragsunterlagen den Bieter
auffordern, in seinem Angebot anzugeben, welche Teile
des Auftrags er gegebenenfalls im Wege von
Unteraufträgen zu vergeben gedenkt und welche
Unterauftragnehmer er vorschlägt.

La mention visée à l’alinéa 1er ne préjuge pas la question De in het eerste lid bedoelde vermelding laat de Die Frage der Haftung des Bieters bleibt von dem in
de la responsabilité du soumissionnaire.
aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.
Absatz 1 erwähnten Vermerk unberührt.
CHAPITRE 12 - Régularité des offres

HOOFDSTUK 12 – Regelmatigheid van de offertes

KAPITEL 12 - Ordnungsmäßigkeit der Angebote

Art. 74. § 1er. L’entité adjudicatrice vérifie la régularité Art. 74. § 1. De aanbestedende entiteit gaat na of de Art. 74. § 1. Auftraggeber
des offres.
offertes regelmatig zijn.
Ordnungsmäßigkeit der Angebote.
L’offre peut être affectée d’une
substantielle ou non substantielle.

überprüfen

die

irrégularité De offerte kan substantieel of niet substantieel Angeboten können wesentliche oder nicht wesentliche
onregelmatig zijn.
Unregelmäßigkeiten anhaften.

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de
nature à donner un avantage discriminatoire au
soumissionnaire, à entraîner une distorsion de
concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du
soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux
autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou
incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter
le marché dans les conditions prévues.

Een offerte is substantieel onregelmatig wanneer ze
van aard is de inschrijver een discriminerend voordeel
te bieden, tot concurrentievervalsing te leiden, de
beoordeling van de offerte van de inschrijver of de
vergelijking ervan met de andere offertes te
verhinderen, of de verbintenis van de inschrijver om de
opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren
onbestaande, onvolledig of onzeker te maken.
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Als wesentlich gelten Unregelmäßigkeiten, die dem
Bieter einen diskriminierenden Vorteil verschaffen, zu
einer Wettbewerbsverzerrung führen, die Bewertung
des Angebots des Bieters oder seinen Vergleich mit den
anderen Angeboten verhindern oder zur Folge haben,
dass die Verpflichtung des Bieters, den Auftrag zu den
vorgesehenen Bedingungen auszuführen, als nicht
vorhanden, unvollständig oder unsicher angesehen
werden kann.

Sont réputées substantielles
irrégularités suivantes :

notamment

les De volgende onregelmatigheden worden met name als Als wesentlich gelten
substantieel beschouwd:
Unregelmäßigkeiten:

insbesondere

folgende

1°

le non-respect du droit environnemental, social ou 1°
du travail, pour autant que ce non-respect soit
sanctionné pénalement ;

de niet-naleving van het milieu-, sociaal of 1°
arbeidsrecht, voor zover deze niet-naleving
strafrechtelijk gesanctioneerd wordt;

Nichteinhaltung des Umwelt-, Sozial- und
Arbeitsrechts, sofern diese Nichteinhaltung
strafrechtlich geahndet wird,

2°

le non-respect des exigences visées aux articles 46, 2°
50, 51, § 1er, 52, 56, § 2, alinéa 1er, 61, § 2, 62, 81
et 89 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi,
pour autant qu’ils contiennent des obligations à
l’égard des soumissionnaires ;

de niet-naleving van de vereisten bedoeld in de 2°
artikelen 46, 50, 51, § 1, 52, 56, § 2, eerste lid, 61,
§ 2, 62, 81 en 89 van dit besluit en in artikel 14 van
de wet, voor zover zij verplichtingen bevatten ten
aanzien van de inschrijvers;

Nichteinhaltung der Anforderungen, die in den
Artikeln 46, 50, 51 § 1, 52, 56 § 2 Absatz 1, 61 § 2,
62, 81 und 89 des vorliegenden Erlasses und in
Artikel 14 des Gesetzes erwähnt sind, sofern sie
Verpflichtungen gegenüber Bietern enthalten,

3°

le non-respect des exigences minimales et des 3°
exigences
qui
sont
indiquées
comme
substantielles dans les documents du marché.

de niet-naleving van de minimale eisen en de 3°
vereisten die als substantieel worden aangemerkt
in de opdrachtdocumenten.

Nichteinhaltung der Mindestanforderungen und
Anforderungen, die in den Auftragsunterlagen als
wesentlich angegeben werden.

§ 2. L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs
irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou
combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés
au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle.

§ 2. De offerte die slechts een of meer niet-substantiële
onregelmatigheden bevat die, zelfs gecumuleerd of
gecombineerd, niet de in paragraaf 1, derde lid,
bedoelde gevolgen teweeg brengen, wordt niet nietig
verklaard.

§ 2. Angebote, denen nur eine oder mehrere nicht
wesentliche Unregelmäßigkeiten anhaften, die selbst
insgesamt oder kombiniert die in § 1 Absatz 3
erwähnten Folgen nicht haben, werden nicht für nichtig
erklärt.

§ 3. Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou
restreinte, l’entité adjudicatrice déclare nulle l’offre
affectée d’une irrégularité substantielle. Ceci est
également le cas pour l’offre qui est affectée de
plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de
leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à
avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een openbare
of
niet-openbare
procedure,
verklaart
de
aanbestedende entiteit de substantieel onregelmatige
offerte nietig. Dit is ook het geval voor een offerte die
meerdere niet-substantiële onregelmatigheden bevat
wanneer de cumulatie of combinatie ervan de in
paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg
brengt.

§ 3. Bei Anwendung eines offenen oder nicht offenen
Verfahrens erklären Auftraggeber das Angebot, dem
eine wesentliche Unregelmäßigkeit anhaftet, für
nichtig. Dies gilt auch für Angebote, denen mehrere
nicht wesentliche Unregelmäßigkeiten anhaften, wenn
diese insgesamt oder kombiniert die in § 1 Absatz 3
erwähnten Folgen haben.
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§ 4. Sans préjudice de l’article 121, § 6, alinéa 2, de la
loi, le présent paragraphe s’applique à la vérification de
la régularité des offres autres que les offres finales,
pour les marchés dont le montant estimé est égal ou
supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et
pour lesquels il est fait usage d’une procédure
permettant une négociation. Lorsqu’il s’agit d’une offre
finale, le paragraphe 3 s’applique.

§ 4. De onderhavige paragraaf is van toepassing op het
regelmatigheidsonderzoek van de offertes die geen
finale offertes zijn bij de opdrachten met een geraamde
waarde gelijk aan of hoger dan de drempel voor de
Europese bekendmaking waarbij gebruik wordt
gemaakt van een procedure waarin onderhandelingen
toegelaten zijn en onverminderd artikel 121, § 6,
tweede lid, van de wet. Wanneer het een finale offerte
betreft is paragraaf 3 van toepassing.

§ 4. Unbeschadet des Artikels 121 § 6 Absatz 2 des
Gesetzes ist vorliegender Paragraph auf die
Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der anderen
Angebote als der endgültigen Angebote anwendbar für
Aufträge, deren geschätzter Wert mindestens den
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
erreicht und für die ein Verfahren, in dem
Verhandlungen zugelassen sind, angewandt wird. Bei
endgültigen Angeboten ist Paragraph 3 anwendbar.

Lorsqu’une offre comporte plusieurs irrégularités non
substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur
combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au
paragraphe 1er, alinéa 3, l’entité adjudicatrice offre au
soumissionnaire la possibilité de régulariser ces
irrégularités avant d’entamer les négociations.

Wanneer een offerte die meerdere niet substantiële
onregelmatigheden bevat die door hun cumulatie of
combinatie de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde
gevolgen teweeg brengen, verschaft de aanbestedende
entiteit de inschrijver de mogelijkheid om deze
onregelmatigheden te regulariseren vóór de
onderhandelingen worden aangevat.

Enthalten Angebote mehrere nicht wesentliche
Unregelmäßigkeiten, die insgesamt oder kombiniert die
in § 1 Absatz 3 erwähnten Folgen haben, bieten
Auftraggeber dem Bieter die Möglichkeit, diese
Unregelmäßigkeiten vor Aufnahme der Verhandlungen
zu berichtigen.

L’entité adjudicatrice déclare nulle l’offre affectée
d’une irrégularité substantielle, sauf disposition
contraire dans les documents du marché. Dans ce
dernier cas, elle donne la possibilité au soumissionnaire
de régulariser cette irrégularité avant d’entamer les
négociations, à moins que l’entité adjudicatrice n’ait
indiqué à propos de ladite irrégularité qu’elle ne peut
faire l’objet d’une régularisation.

De aanbestedende entiteit verklaart de offerte die een
substantiële onregelmatigheid bevat nietig, behalve
indien anders is bepaald in de opdrachtdocumenten. In
dat laatste geval verschaft zij de inschrijver de
mogelijkheid om een substantiële onregelmatigheid te
regulariseren vóór de onderhandelingen worden
aangevat, tenzij de aanbestedende entiteit ten aanzien
van de betreffende onregelmatigheid heeft
aangegeven dat deze geen voorwerp kan uitmaken van
regularisatie.

Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen erklären Auftraggeber Angebote,
denen eine wesentliche Unregelmäßigkeit anhaftet, für
nichtig. In letzterem Fall geben sie dem Bieter die
Möglichkeit, diese Unregelmäßigkeit vor Aufnahme der
Verhandlungen zu berichtigen, es sei denn, die
Auftraggeber haben in Bezug auf die betreffende
Unregelmäßigkeit angegeben, dass sie nicht berichtigt
werden kann.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 121,
§ 6, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s’applique
à la vérification de la régularité des offres, pour les
marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil

§ 5. De onderhavige paragraaf is van toepassing op het
regelmatigheidsonderzoek van de offertes bij de
opdrachten met een geraamde waarde lager dan de
drempel voor de Europese bekendmaking waarbij

§ 5. Unbeschadet des Paragraphen 2 und des Artikels
121 § 6 Absatz 2 des Gesetzes ist vorliegender
Paragraph auf die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Angebote anwendbar für Aufträge, deren
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fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est
fait usage d’une procédure permettant une
négociation. L’entité adjudicatrice décide soit de
déclarer nulle l’offre affectée d’une irrégularité
substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité.
Il en va de même si l’offre est affectée de plusieurs
irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait
de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à
avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

gebruik wordt gemaakt van een procedure waarin
onderhandelingen toegelaten zijn en onverminderd
paragraaf 2 en artikel 121, § 6, tweede lid, van de wet.
De aanbestedende entiteit beslist om hetzij de
substantieel onregelmatige offerte nietig te verklaren,
hetzij om deze onregelmatigheid te laten regulariseren.
Hetzelfde geldt indien de offerte meerdere nietsubstantiële onregelmatigheden bevat, wanneer de
cumulatie of combinatie ervan de in paragraaf 1, derde
lid, bedoelde gevolgen teweeg brengt.

geschätzter Wert unter dem Schwellenwert für die
europäische Bekanntmachung liegt und für die ein
Verfahren, in dem Verhandlungen zugelassen sind,
angewandt wird. Auftraggeber beschließen, entweder
Angebote, denen eine wesentliche Unregelmäßigkeit
anhaftet, für nichtig zu erklären, oder diese
Unregelmäßigkeit berichtigen zu lassen. Gleiches gilt für
Angebote, denen mehrere nicht wesentliche
Unregelmäßigkeiten anhaften, wenn sie insgesamt
oder kombiniert die in § 1 Absatz 3 erwähnten Folgen
haben.

TITRE 2 - Attribution en procédure ouverte et en
procédure restreinte

TITEL 2 – Gunning bij openbare of niet-openbare
procedure

TITEL 2 - Vergabe bei offenen und nicht offenen
Verfahren

CHAPITRE 1er - Forme et contenu des offres

HOOFDSTUK 1 - Vorm en inhoud van de offerte

KAPITEL 1 - Form und Inhalt der Angebote

Art. 75. Lorsqu’aux documents du marché est joint un
formulaire destiné à établir l’offre et à compléter le
métré récapitulatif ou l’inventaire, le soumissionnaire
en fait usage. A défaut d'utiliser ce formulaire, il
supporte l'entière responsabilité de la parfaite
concordance entre les documents qu’il a utilisés et le
formulaire.

Art. 75. Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is
gevoegd voor het opmaken van de offerte en het
invullen van de samenvattende opmeting of de
inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet
hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid
voor de volledige overeenstemming van de door hem
aangewende documenten met het formulier.

Art. 75. Wenn den Auftragsunterlagen ein Formular für
die Erstellung des Angebots und die Ausfüllung des
zusammenfassenden
Aufmaßes
oder
des
Verzeichnisses beiliegt, machen Bieter davon
Gebrauch. Benutzen sie dieses Formular nicht, tragen
sie die volle Verantwortung für die vollständige
Übereinstimmung zwischen den von ihnen benutzten
Unterlagen und dem Formular.

Art. 76. Sauf disposition contraire dans les documents Art. 76. Behoudens andersluidend beding in de Art. 76. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
du marché, l’offre indique :
opdrachtdocumenten, vermeldt de offerte:
Auftragsunterlagen umfasst das Angebot:
1°

le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité 1°
et domicile du soumissionnaire ou, pour une
personne morale, la raison sociale ou
dénomination, sa forme juridique, sa nationalité,

de naam, voornaam, hoedanigheid of beroep, 1°
nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of
voor een rechtspersoon, de handelsnaam of
benaming, rechtsvorm, nationaliteit, maatschap77

Namen, Vornamen, Eigenschaft oder Beruf,
Staatsangehörigkeit und Wohnsitz des Bieters
oder, für eine juristische Person, Gesellschaftsnamen
oder
Bezeichnung,
Rechtsform,

son siège social, son adresse e-mail et, le cas
échéant, son numéro d'entreprise ;

pelijke zetel, het e-mailadres en, desgevallend, het
ondernemingsnummer;

Staatsangehörigkeit, Gesellschaftssitz, E-MailAdresse und gegebenenfalls Unternehmensnummer,

a) le montant total de l’offre, taxe sur la valeur 2°
ajoutée comprise le cas échéant, tel que
détaillé le cas échéant dans le métré
récapitulatif ou l’inventaire ;

a) het totale offertebedrag, belasting over de 2°
toegevoegde waarde desgevallend inbegrepen, zoals eventueel gedetailleerd in de
samenvattende opmeting of de inventaris;

a) Gesamtwert des Angebots, gegebenenfalls
Mehrwertsteuer
einbegriffen,
wie
gegebenenfalls
im
zusammenfassenden
Aufmaß oder im Verzeichnis detailliert,

b) les suppléments de prix ;

b) de prijstoeslagen;

b) Preiszuschläge,

c) le cas échéant, les rabais ou améliorations pour
tout ou partie de l’offre ;

c) in voorkomend geval, de prijskorting of
verbetering voor het geheel of een deel van de
offerte;

c) gegebenenfalls
Nachlässe
oder
Verbesserungen für das gesamte Angebot oder
einen Teil davon,

d) les rabais ou améliorations en cas d’application
de l’article 58 ;

d) de prijskortingen of verbeteringen in geval van
toepassing van artikel 58;

d) Nachlässe
oder
Verbesserungen
Anwendung von Artikel 58,

bei

e) toute autre donnée relative au prix telle que
prévue dans les documents du marché ;

e) elk ander prijsgegeven zoals voorzien door de
opdrachtdocumenten;

e) andere
Preisangaben
wie
Auftragsunterlagen vorgesehen,

den

3°

le numéro et le libellé du compte auprès d’un 3°
établissement financier sur lequel le paiement du
marché doit être effectué ;

het nummer en de benaming van de rekening bij 3°
een financiële instelling waarop de betaling van de
opdracht moet gebeuren;

Nummer und Bezeichnung des Kontos bei einem
Geldinstitut, auf das die Bezahlung des Auftrags
geleistet werden muss,

4°

en ce qui concerne la sous-traitance, les 4°
informations éventuelles en application de
l’article 73 ;

wat de onderaanneming betreft, de eventuele 4°
inlichtingen overeenkomstig artikel 73;

was
Unteraufträge
betrifft,
eventuelle
Informationen in Anwendung von Artikel 73,

5°

pour autant que les documents du marché aient 5°
fixé des exigences à ce propos, l’origine des
produits à fournir et des matériaux à utiliser
originaires de pays tiers à l'Union européenne,

voor zover de opdrachtdocumenten zulks 5°
opleggen, de oorsprong van de te leveren
producten en de te verwerken materialen die
afkomstig zijn van buiten de Europese Unie, met

sofern in den Auftragsunterlagen auferlegt,
Ursprung der zu liefernden Waren und der zu
verwendenden Materialien, die aus Drittländern
außerhalb der Europäischen Union stammen,

2°
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in

6°

avec indication par pays d’origine de la valeur,
droits de douane non compris, pour laquelle ces
produits ou matériaux interviennent dans l’offre.
Si ces produits ou ces matériaux sont à parachever
ou à mettre en œuvre sur le territoire de l’Union
européenne, seule la valeur des matières
premières est indiquée ;

vermelding per land van oorsprong van de waarde
exclusief douanerechten die zij in de offerte
vertegenwoordigen. Als de producten of
materialen op het grondgebied van de Europese
Unie worden afgewerkt of verwerkt, wordt enkel
de waarde van deze grondstoffen vermeld;

wobei je nach Ursprungsland der Wert ohne Zölle
anzugeben ist, den diese Waren oder Materialien
im Angebot ausmachen. Sind diese Waren oder
Materialien auf dem Gebiet der Europäischen
Union fertig zu stellen oder zu verarbeiten, ist
lediglich der Wert dieser Stoffe anzugeben,

en cas d’offres pour plusieurs lots, conformément 6°
à l’article 57, l’ordre de préférence des lots.

in geval van offertes voor meerdere percelen, 6°
overeenkomstig artikel 57 de voorkeurvolgorde
van de percelen.

bei Angeboten für mehrere Lose gemäß Artikel 57,
Vorzugsreihenfolge der Lose.

Lorsque l’offre est remise par un groupement Als de offerte wordt ingediend door een combinatie van
d’opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa ondernemers, zijn de bepalingen van het eerste lid, 1°,
1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants van toepassing op elke deelnemer aan de combinatie.
au groupement.

Wird das Angebot von einer Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern
eingereicht,
sind
die
Bestimmungen von Absatz 1 Nr. 1 auf jeden der
Teilnehmer an der Gruppe anwendbar.

CHAPITRE 2 – Métré récapitulatif et inventaire

HOOFDSTUK 2 – Samenvattende opmeting en
inventaris

KAPITEL 2 - Zusammenfassendes Aufmaß und
Verzeichnis

Art. 77. § 1er. Si les documents du marché comprennent
un métré récapitulatif ou un inventaire, le
soumissionnaire y porte les indications requises et
effectue les opérations arithmétiques nécessaires.

Art. 77. § 1. Indien bij de opdrachtdocumenten een
samenvattende opmeting of inventaris is gevoegd, vult
de inschrijver deze in en maakt hij de nodige
berekeningen.

Art. 77. § 1. Wenn den Auftragsunterlagen ein
zusammenfassendes Aufmaß oder ein Verzeichnis
beiliegt, tragen Bieter die erforderlichen Angaben ein
und führen die nötigen Rechenoperationen aus.

§ 2. En tenant compte des documents du marché, de § 2. De inschrijver voert, rekening houdende met de § 2. Unter Berücksichtigung der Auftragsunterlagen,
ses connaissances professionnelles ou de ses opdrachtdocumenten,
zijn
beroepskennis
of ihrer Fachkenntnisse oder ihrer persönlichen
constatations personnelles, le soumissionnaire :
persoonlijke vaststellingen, verbeteringen door voor:
Feststellungen berichtigen Bieter:
1°

corrige les erreurs qu’il découvre dans les 1°
quantités forfaitaires ;

de fouten die hij ontdekt in de forfaitaire 1°
hoeveelheden;
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Fehler, die sie in den Pauschalmengen entdecken,

2°

corrige les erreurs qu'il découvre dans les 2°
quantités présumées pour lesquelles les
documents du marché autorisent cette correction
et à condition que la correction en plus ou en
moins qu’il propose atteigne au moins dix pour
cent du poste considéré ;

de fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke 2°
hoeveelheden waarvoor de opdrachtdocumenten
een dergelijke verbetering toelaten en op
voorwaarde dat de voorgestelde verbetering
minstens tien percent in meer of in min van de
hoeveelheid van de post in kwestie bedraagt;

Fehler, die sie in den wahrscheinlichen Mengen
entdecken, für die die Auftragsunterlagen eine
Berichtigung zulassen, sofern die vorgeschlagene
Berichtigung mindestens zehn Prozent über oder
unter der Menge des betreffenden Postens liegt,

3°

répare les omissions dans le métré récapitulatif ou 3°
l’inventaire.

de leemten in de samenvattende opmeting of 3°
inventaris.

Auslassungen im zusammenfassenden Aufmaß
oder im Verzeichnis.

Il joint à son offre une note justifiant ces modifications.

Hij voegt bij zijn offerte een nota ter verantwoording Sie legen ihrem Angebot ein Schreiben mit der
van deze verbeteringen.
Rechtfertigung dieser Berichtigungen bei.

CHAPITRE 3 - Interprétation, erreurs et omissions

HOOFDSTUK 3 - Interpretatie, fouten en leemten

KAPITEL 3 - Interpretation, Fehler und Auslassungen

Art. 78. Sauf disposition contraire dans les documents
du marché, l’ordre de priorité suivant est déterminant
pour l’interprétation en cas de contradiction entre les
documents du marché :

Art. 78. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten is de volgende voorrangsorde
bepalend voor de interpretatie in geval van tegenspraak
tussen de opdrachtdocumenten:

Art. 78. Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen ist bei Unstimmigkeit zwischen den
Auftragsunterlagen folgende Prioritätsreihenfolge für
die Interpretation ausschlaggebend:

1°

les plans ;

1°

de plannen;

1°

Pläne,

2°

le cahier spécial des charges ;

2°

het bestek;

2°

Sonderlastenheft,

3°

le métré récapitulatif ou l'inventaire.

3°

de samenvattende opmeting of de inventaris.

3°

zusammenfassendes Aufmaß oder Verzeichnis.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, le
soumissionnaire peut se prévaloir de l’hypothèse la plus
avantageuse pour lui, à moins que les autres documents
du marché ne donnent des précisions à cet égard.

Als de plannen tegenspraak vertonen, kan de inschrijver
zich op de voor hem meest gunstige hypothese
steunen, tenzij de andere opdrachtdocumenten
daarover uitsluitsel geven.

Enthalten Pläne Widersprüche, können Bieter sich auf
die für sie günstigste Hypothese stützen, es sei denn,
genauere Angaben sind diesbezüglich in den anderen
Auftragsunterlagen enthalten.

Art. 79. Lorsqu’un opérateur économique découvre Art. 79. Als een ondernemer in de opdracht- Art. 79. Entdeckt ein Wirtschaftsteilnehmer in den
dans les documents du marché des erreurs ou des documenten fouten of leemten ontdekt die van die Auftragsunterlagen Fehler oder Auslassungen, die es
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omissions telles qu’elles rendent impossible
l’établissement de son prix ou la comparaison des
offres, il les signale immédiatement par écrit à l’entité
adjudicatrice. Celle-ci est en tout cas prévenue au plus
tard dix jours avant la date ultime de réception des
offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du
délai de réception des offres.

aard zijn dat ze de prijsberekening of de vergelijking van
de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk
en schriftelijk aan de aanbestedende entiteit. Alleszins
verwittigt hij haar ten laatste tien dagen vóór de
uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, tenzij
zulks onmogelijk is door de inkorting van de termijn
voor ontvangst van de offertes.

ihm unmöglich machen, einen Preis zu berechnen, oder
durch die ein Vergleich der Angebote undurchführbar
wird, setzt er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich
davon in Kenntnis. Dieser wird jedenfalls spätestens
zehn Tage vor dem Schlusstermin für den Eingang der
Angebote benachrichtigt, es sei denn, die Frist für den
Eingang der Angebote ist derart verkürzt worden, dass
dies unmöglich ist.

L’entité adjudicatrice apprécie si l’importance des
erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif
ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a
lieu, de prolonger le délai d’introduction des offres,
compte tenu de l’article 9, alinéas 2 et 3.

De aanbestedende entiteit oordeelt of de fouten of
leemten voldoende belangrijk zijn om tot een
rechtszettingsbericht over te gaan of tot een andere
vorm van aangepaste bekendmaking en om, indien
nodig en met inachtneming van artikel 9, tweede en
derde lid, de termijn voor de indiening van de offertes
te verlengen.

Der Auftraggeber beurteilt, ob die Bedeutung der
Fehler oder Auslassungen eine Berichtigungsbekanntmachung oder eine andere Form angepasster
Veröffentlichung
und
gegebenenfalls
unter
Berücksichtigung von Artikel 9 Absatz 2 und 3 eine
Verlängerung der Frist für die Einreichung der Angebote
rechtfertigt.

Art. 80. Dès la date et l’heure limites d’introduction
des
offres,
éventuellement
prolongée,
le
soumissionnaire n’est plus fondé à se prévaloir des
erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le
métré récapitulatif ou dans l’inventaire mis à sa
disposition par l’entité adjudicatrice.

Art. 80. Na de eventueel verlengde limietdatum en het
limietuur voor het indienen van offertes heeft de
inschrijver niet meer het recht om zich te beroepen op
fouten of leemten die voorkomen in de samenvattende
opmeting of de inventaris, zoals verstrekt door de
aanbestedende entiteit.

Art. 80. Ab dem gegebenenfalls verlängerten
Enddatum und der gegebenenfalls verlängerten
Enduhrzeit für den Eingang der Angebote darf der
Bieter sich nicht mehr auf Fehler oder Auslassungen
berufen, die im zusammenfassenden Aufmaß oder im
Verzeichnis vorkommen, das ihm vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellt worden ist.

En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices Bovendien kan hij zich vanaf dat ogenblik niet meer Darüber hinaus darf er sich ab diesem Zeitpunkt nicht
de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou beroepen op vormgebreken, fouten of leemten in zijn mehr auf Formfehler, Fehler oder Auslassungen in
omissions qu'elle comporte.
offerte.
seinem Angebot berufen.
CHAPITRE 4 – Dépôt et ouverture

HOOFDSTUK 4 – Indiening en opening

KAPITEL 4 - Einreichung und Öffnung

Art. 81. Sans préjudice de l’article 63, toute demande Art. 81. Onverminderd artikel 63, moet elke aanvraag Art. 81. Unbeschadet des Artikels 63 müssen
de participation ou offre doit parvenir avant la date et tot deelneming of offerte vóór de uiterste datum en uur Teilnahmeanträge oder Angebote vor dem Datum und
81

l’heure ultime de dépôt. Les demandes de participation voor de indiening aankomen. Laattijdige aanvragen tot der Uhrzeit für die Einreichung zukommen. Verspätet
ou les offres parvenues tardivement ne sont pas deelneming of laattijdige offertes worden niet eingetroffene Teilnahmeanträge oder Angebote
acceptées.
aanvaard.
werden nicht angenommen.
Art. 82. Pour les procédures de passation pour
lesquelles l’entité adjudicatrice utilise les moyens de
communication électroniques visés à l’article 14, § 7, de
la loi, l’ouverture des offres se déroule à la date et à
l’heure fixées par les documents du marché. Sauf
disposition contraire dans les documents du marché,
les opérations se déroulent dans l’ordre suivant :

Art. 82. Voor de plaatsingsprocedures waarbij de
aanbestedende entiteit gebruik maakt van de in artikel
14, § 7, van de wet bedoelde elektronische
communicatiemiddelen vindt de opening van de
offertes plaats op de datum en het uur bepaald in de
opdrachtdocumenten. Behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten verlopen de
verrichtingen in de volgende orde:

Art. 82. Für Vergabeverfahren, für die Auftraggeber die
in Artikel 14 § 7 des Gesetzes erwähnten elektronischen
Kommunikationsmittel nutzen, findet die Öffnung der
Angebote am Datum und zu der Uhrzeit statt, die in den
Auftragsunterlagen festgelegt sind. Außer bei anders
lautender Bestimmung in den Auftragsunterlagen, wird
in folgender Reihenfolge verfahren:

1°

les offres sont déposées électroniquement sur la 1°
plateforme visée à l’article 14, § 7, de la loi ;

de offertes worden elektronisch ingediend op het 1° Angebote werden elektronisch auf der in Artikel 14
platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet;
§ 7 des Gesetzes erwähnten Plattform eingereicht.

2°

il est procédé à l’ouverture de toutes les offres 2°
introduites ;

alle ingediende offertes worden geopend;

2° Alle eingegangenen Angebote werden geöffnet.

3°

un procès-verbal est dressé.

een proces-verbaal wordt opgesteld.

3° Ein Protokoll wird erstellt.

3°

Le procès-verbal visé à l’alinéa 1er, 3°, contient au Het in het eerste lid, 3°, bedoelde proces-verbaal bevat Das in Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Protokoll enthält
moins :
minstens:
mindestens:
1°

le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, 1°
leur domicile et leur siège social ;

de naam of handelsnaam van de inschrijvers, hun 1°
woonplaats en maatschappelijke zetel;

Namen beziehungsweise Gesellschaftsnamen der
Bieter, ihren Wohnsitz und Gesellschaftssitz,

2°

le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le 2°
rapport de dépôt électroniquement.

de naam van de persoon of personen die het 2°
indieningsrapport elektronisch ondertekend
heeft/hebben.

Namen
der
Person(en),
die
den
Einreichungsbericht elektronisch unterzeichnet
hat/haben.

Art. 83. Pour les procédures de passation pour Art. 83. Wat betreft de plaatsingsprocedures waarvoor Art. 83. Für Vergabeverfahren, für die Auftraggeber die
lesquelles l’entité adjudicatrice n’utilise pas les moyens de aanbestedende entiteit geen gebruik maakt van de in Artikel 14 § 7 des Gesetzes erwähnten elektronischen
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de communication électroniques visés à l’article 14, § 7,
de la loi, il appartient à l’entité adjudicatrice de définir
les modalités de dépôt et d’ouverture des offres dans
les documents du marché.

in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde elektronische
communicatiemiddelen bepaalt deze laatste de regels
voor de indiening en opening van de offertes in de
opdrachtdocumenten.

Kommunikationsmittel nicht nutzen, müssen die
Auftraggeber die Modalitäten für Einreichung und
Öffnung der Angebote in den Auftragsunterlagen
bestimmen.

CHAPITRE 5 – Correction des offres

HOOFDSTUK 5 –Verbetering van de offertes

KAPITEL 5 - Berichtigung der Angebote

Art. 84. § 1er. Lorsque, conformément aux articles 42 et
77, § 2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou
de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de
l'inventaire, l’entité adjudicatrice contrôle ces
modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres
calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou
inventaires joints aux offres.

Art. 84. § 1. Wanneer een inschrijver, overeenkomstig
de artikelen 42 en 77, § 2, de hoeveelheid van één of
meer posten van de samenvattende opmeting of
inventaris heeft verbeterd, ziet de aanbestedende
entiteit die wijzigingen na, verbetert ze zo nodig volgens
eigen berekeningen en wijzigt desgevallend de
opmetingen of inventarissen gevoegd bij de offertes.

Art. 84. § 1. Hat ein Bieter in Anwendung der Artikel 42
und 77 § 2 die Menge eines oder mehrerer Posten des
zusammenfassenden
Aufmaßes
oder
des
Verzeichnisses berichtigt, überprüft der Auftraggeber
diese Änderungen, berichtigt sie notfalls nach seinen
eigenen Berechnungen und ändert gegebenenfalls die
Aufmaße oder Verzeichnisse, die den Angeboten
beigefügt sind.

Pour le soumissionnaire qui a proposé une réduction en
application de l’article 77, § 2, 2°, le prix total
correspondant à la quantité ainsi réduite devient
forfaitaire, à condition que et dans la mesure où l’entité
adjudicatrice accepte cette correction.

Voor de inschrijver die een vermindering heeft
voorgesteld met toepassing van artikel 77, § 2, 2°,
wordt de totale prijs die overeenstemt met de aldus
verminderde hoeveelheid een forfaitaire prijs, op
voorwaarde en in de mate dat de aanbestedende
entiteit deze verbetering aanvaardt.

Für den Bieter, der in Anwendung von Artikel 77 § 2 Nr.
2 eine Verringerung vorschlägt, wird der Gesamtpreis,
der der so verringerten Menge entspricht, zu einem
Pauschalpreis, wenn und soweit der Auftraggeber diese
Berichtigung annimmt.

Lorsque l’entité adjudicatrice n'est pas en mesure de
vérifier par ses propres calculs les modifications d'un
poste à quantité présumée, elle ramène à la quantité
initiale du métré ou de l'inventaire les quantités
proposées supérieures ou inférieures.

Wanneer de aanbestedende entiteit de wijzigingen van
een post met vermoedelijke hoeveelheden niet door
eigen berekeningen kan nazien, brengt zij de
voorgestelde verhoging of verlaging van de hoeveelheid
terug tot de oorspronkelijke hoeveelheid van de
opmeting of inventaris.

Kann der Auftraggeber die Änderungen eines Postens
mit wahrscheinlichen Mengen nicht anhand eigener
Berechnungen
überprüfen,
bringt
er
die
vorgeschlagenen Mengen, die größer oder niedriger
sind als die ursprüngliche Menge des Aufmaßes oder
Verzeichnisses, auf diese ursprüngliche Menge zurück.

§ 2. Lorsque, pour un poste quelconque du métré § 2. Wanneer een inschrijver voor een willekeurige post § 2. Hat ein Bieter für einen Posten des
récapitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n’a van de samenvattende opmeting of de inventaris geen zusammenfassenden
Aufmaßes
oder
des
indiqué aucun prix, l’entité adjudicatrice peut soit prijs heeft vermeld, kan de aanbestedende entiteit Verzeichnisses keinen Preis angegeben, kann der
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écarter l’offre comme irrégulière, soit la retenir en hetzij de offerte als onregelmatig weren, hetzij ze Auftraggeber das Angebot entweder als nicht
réparant l’omission par application de la formule behouden door de leemte aan te vullen met behulp van ordnungsgemäß ablehnen oder es berücksichtigen und
suivante :
de volgende formule:
dabei die Auslassung durch Anwendung folgender
Formel beheben:
P=LxY
X
à lire de la manière suivante :

die als volgt gelezen moet worden:

dabei ist:

- P : le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a - P: de prijs van de post waarvoor de inschrijver geen - P: der Preis des Postens, für den der Bieter keinen
omis d’indiquer le prix ;
prijs heeft vermeld;
Preis angegeben hat,
- L : la valeur obtenue en prenant la moyenne - L: de verkregen waarde op basis van het - L: der Wert, der auf der Grundlage des
arithmétique du prix, le cas échéant rectifié par
rekenkundig gemiddelde van de prijs,
arithmetischen Mittels aus dem gegebenenfalls
l’entité adjudicatrice conformément à l'article 42
desgevallend verbeterd door de aanbestedende
vom Auftraggeber gemäß Artikel 42 und § 1 des
er
et au paragraphe 1 du présent article, porté
entiteit volgens artikel 42 en paragraaf 1 van dit
vorliegenden Artikels berichtigten Preis der
pour ce poste par les soumissionnaires qui n’ont
artikel, die voor die post werd aangegeven door
Bieter errechnet wird, die den Preis für diesen
pas omis d’en indiquer le prix dans leur métré
de inschrijvers die de prijs in hun samenvattende
Posten in ihrem zusammenfassenden Aufmaß
récapitulatif ou inventaire ;
opmeting of inventaris hebben vermeld;
oder ihrem Verzeichnis angegeben haben,
- Y : le montant total du métré ou de l'inventaire du - Y: het totale bedrag van de opmeting of de - Y: der Gesamtwert des Aufmaßes oder
soumissionnaire qui a omis d’indiquer le prix
inventaris van de inschrijver die voor de
Verzeichnisses des Bieters, der keinen Preis für
pour le poste concerné, éventuellement rectifié
betrokken post geen prijs heeft vermeld,
den betreffenden Posten angegeben hat,
sur la base des quantités jugées exactes pour
eventueel verbeterd op grond van de juist
gegebenenfalls berichtigt aufgrund der für jeden
chaque poste du métré ou de l'inventaire et
bevonden hoeveelheden voor elke post van de
Posten im Aufmaß oder Verzeichnis für richtig
conformément à l’article 42 et au paragraphe 1er
opmeting of de inventaris en overeenkomstig
befundenen Mengen und gemäß Artikel 42 und
du présent article ;
artikel 42 en paragraaf 1 van dit artikel;
§ 1 des vorliegenden Artikels,
- X : la valeur obtenue en prenant la moyenne - X: de verkregen waarde op basis van het - X: der Wert, der auf der Grundlage des
arithmétique du montant total du métré ou de
rekenkundig gemiddelde van het totale bedrag
arithmetischen Mittels aus dem Gesamtwert des
l'inventaire de tous les soumissionnaires qui
van de opmeting of inventaris van alle
Aufmaßes oder Verzeichnisses aller Bieter
n’ont pas omis d’indiquer le prix pour le poste
inschrijvers die de prijs voor de betrokken post
errechnet wird, die den Preis für den
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concerné, éventuellement rectifié sur la base des
quantités jugées exactes pour chaque poste du
métré ou de l'inventaire et conformément à
l’article 42 et au paragraphe 1er du présent article
compte non tenu du prix indiqué pour ce poste.

hebben vermeld, eventueel verbeterd op grond
van de juist bevonden hoeveelheden voor elke
post van de opmeting of de inventaris en
overeenkomstig artikel 42, en paragraaf 1 van dit
artikel zonder rekening te houden met de prijs
die voor die post werd aangegeven.

betreffenden Posten angegeben haben,
gegebenenfalls berichtigt aufgrund der für jeden
Posten im Aufmaß oder Verzeichnis für richtig
befundenen Mengen und gemäß Artikel 42 und
§ 1 des vorliegenden Artikels, ohne
Berücksichtigung des für diesen Posten
angegebenen Preises.

Lorsque le soumissionnaire n’a pas indiqué le prix de
plusieurs postes, il n’est pas tenu compte, pour le calcul
de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les
autres soumissionnaires.

Indien de inschrijver voor verschillende posten geen
prijs heeft vermeld, wordt voor de berekening van de
waarde van X geen rekening gehouden met de prijs die
de andere inschrijvers voor die posten hebben vermeld.

Hat der Bieter für mehrere Posten keinen Preis
angegeben, wird zur Errechnung des Wertes X der Preis
der anderen Bieter für diese Posten nicht
berücksichtigt.

Pour le calcul des valeurs L et X, l’entité adjudicatrice
peut décider de ne pas tenir compte des offres dans
lesquelles le prix offert pour le poste concerné est
anormal.

Voor de berekening van de waarden L en X kan de
aanbestedende entiteit beslissen geen rekening te
houden met de offertes die voor de betrokken post een
abnormale prijs vermelden.

Zur Errechnung der Werte L und X darf der
Auftraggeber beschließen, Angebote, in denen für den
betreffenden Posten ein ungewöhnlicher Preis
angegeben ist, nicht zu berücksichtigen.

§ 3. Lorsqu’une omission dans le métré ou dans § 3. Telkens er met toepassing van artikel 77, § 2, een § 3. Ist in Anwendung von Artikel 77 § 2 eine Auslassung
l’inventaire est complétée en application de l’article 77, leemte in de samenvattende opmeting of in de im zusammenfassenden Aufmaß oder im Verzeichnis
§ 2, l’entité adjudicatrice procède comme suit :
inventaris is aangevuld, gaat de aanbestedende entiteit behoben worden, verfährt der Auftraggeber wie folgt:
als volgt te werk:
1°

elle s’assure du bien-fondé de cette réparation et 1°
la rectifie si nécessaire en fonction de ses propres
constatations.

ze onderzoekt de gegrondheid van die aanvulling 1°
en verbetert ze zo nodig volgens haar eigen
bevindingen.

Er vergewissert sich, dass diese Behebung
begründet ist, und berichtigt sie wenn nötig nach
seinen eigenen Feststellungen.

Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas
proposé de prix pour ces postes omis, ces prix
sont, pour chacun de ces postes, calculés de la
façon suivante en vue du classement des offres et
sont maintenus lors de la correction définitive des
offres :

Indien de andere inschrijvers geen prijzen voor
deze leemten hebben voorgesteld, worden deze
prijzen, voor elke post, met het oog op de
rangschikking van de offertes, volgens de
onderstaande formule berekend en blijven ze

Haben die anderen Bieter keinen Preis für die
fehlenden Posten angeboten, werden diese Preise
für jeden dieser Posten im Hinblick auf die
Klassifizierung der Angebote nach nachstehender
Formel berechnet und werden sie bei der
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behouden bij de definitieve verbetering van de
offertes:

endgültigen
beibehalten:

Berichtigung

der

Angebote

S=LxY
X
à lire de la manière suivante :

waarbij dient te worden begrepen onder:
-

S: de prijs van de leemte;

dabei ist:

-

S : le prix du poste omis ;

-

L : le montant éventuellement rectifié par l’entité adjudicatrice, porté pour le poste omis dans le
métré récapitulatif ou dans l'inventaire du
soumissionnaire qui a signalé l'omission ;

L: het eventueel door de aanbestedende entiteit verbeterde bedrag voor de leemte in de
samenvattende opmeting of de inventaris van de
inschrijver die op de leemte heeft gewezen;

L: der
gegebenenfalls
vom
Auftraggeber
berichtigte Betrag im zusammenfassenden
Aufmaß oder im Verzeichnis des Bieters, der die
Auslassung gemeldet hat, für den fehlenden
Posten,

-

X : le montant total de l'offre du même soumissionnaire, le cas échéant rectifié sur la
base des quantités jugées exactes pour chaque
poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et
conformément à l'article 42 et au paragraphe 1er
du présent article, sans tenir compte des postes
omis ;

X: het totale offertebedrag van dezelfde inschrijver, desgevallend verbeterd op grond van de juist
bevonden hoeveelheden voor elke post van de
samenvattende opmeting of inventaris en
overeenkomstig artikel 42 en paragraaf 1 van dit
artikel, zonder met de leemten rekening te
houden;

X: der Gesamtwert des Angebots desselben
Bieters, gegebenenfalls berichtigt aufgrund der
für jeden Posten im zusammenfassenden
Aufmaß oder im Verzeichnis für richtig
befundenen Mengen und gemäß Artikel 42 und
§ 1 des vorliegenden Artikels, ohne
Berücksichtigung der fehlenden Posten,

-

Y : le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalé l'omission, éventuellement
rectifié sur la base des quantités jugées exactes
pour chaque poste du métré récapitulatif ou de
l'inventaire et conformément à l'article 42 et au
paragraphe 1er du présent article, compte non
tenu des postes omis ;

Y: het totale offertebedrag van de betrokken inschrijver die de leemte niet heeft vermeld,
eventueel verbeterd op grond van de juist
bevonden hoeveelheden voor elke post van de
samenvattende opmeting of de inventaris en
overeenkomstig artikel 42 en paragraaf 1 van dit
artikel, zonder met de leemte rekening te
houden;

Y: der Gesamtwert des Angebots des Bieters, der
die
Auslassung
nicht
gemeldet
hat,
gegebenenfalls berichtigt aufgrund der für jeden
Posten im zusammenfassenden Aufmaß oder im
Verzeichnis für richtig befundenen Mengen und
gemäß Artikel 42 und § 1 des vorliegenden
Artikels, ohne Berücksichtigung der fehlenden
Posten.
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-

S: der Preis des fehlenden Postens,

2°

lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la 2°
même omission, les facteurs L et X entrant dans la
formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la
moyenne arithmétique des valeurs L et X figurant
dans les métrés récapitulatifs ou dans les
inventaires desdits soumissionnaires ;

wanneer verscheidene inschrijvers dezelfde 2°
leemte hebben vermeld, worden L en X in de
voormelde formule verkregen door het
rekenkundig gemiddelde te nemen van de
waarden L en X in de samenvattende opmeting of
inventaris van die inschrijvers;

Haben mehrere Bieter dieselbe Auslassung
gemeldet, werden die Faktoren L und X der obigen
Formel anhand des arithmetischen Mittels aus den
in den zusammenfassenden Aufmaßen oder
Verzeichnissen dieser Bieter angegebenen Werten
L und X errechnet.

3°

dans les cas visés sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un 3°
poste omis est obtenu en divisant le montant S par
la quantité correspondante, telle qu'elle a été
éventuellement
rectifiée
par
l’entité
adjudicatrice ;

in de gevallen bedoeld in 1° en 2° wordt de 3°
eenheidsprijs van de leemte verkregen door het
bedrag S te delen door de overeenstemmende
hoeveelheid, zoals die eventueel door de
aanbestedende entiteit is verbeterd;

In den in den Nummern 1 und 2 erwähnten Fällen
wird der Einheitspreis eines fehlenden Postens
durch Teilung des Betrags S durch die
entsprechende Menge errechnet, so wie sie
gegebenenfalls vom Auftraggeber berichtigt
worden ist.

4°

pour calculer les prix d’un poste omis 4°
conformément aux points 1° et 2°, l’entité
adjudicatrice peut ne pas tenir compte d’une offre
dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est
anormal.

voor de berekening van de prijzen van een leemte 4°
overeenkomstig 1° en 2° kan de aanbestedende
entiteit beslissen geen rekening te houden met de
offerte waarin voor die leemtepost een abnormale
prijs is geboden.

Zur Errechnung der Preise eines fehlenden
Postens gemäß den Nummern 1 und 2 darf der
Auftraggeber Angebote, in denen für diesen
fehlenden Posten ein ungewöhnlicher Preis
angeboten ist, nicht berücksichtigen.

Si aucun soumissionnaire n’a proposé de prix
normal pour ce poste omis, l’entité adjudicatrice
peut attribuer le marché sans ce poste.

Als geen enkele inschrijver een normale prijs heeft
geboden voor die leemte, kan de aanbestedende
entiteit de opdracht gunnen zonder die post.

Hat kein Bieter einen gewöhnlichen Preis für
diesen fehlenden Posten angeboten, kann der
Auftraggeber den Auftrag ohne diesen Posten
vergeben.

§ 4. En vue uniquement du classement des offres, les
quantités admises par l’entité adjudicatrice,
supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou
de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou
inventaires indistinctement.

§ 4. Enkel voor de rangschikking van de offertes worden
de hoeveelheden aanvaard door de aanbestedende
entiteit die groter zijn dan of gelijk zijn aan de
hoeveelheden van de oorspronkelijke opmeting of
inventaris, zonder onderscheid naar alle opmetingen of
inventarissen gebracht.

§ 4. Nur zur Klassifizierung der Angebote werden die
vom Auftraggeber angenommenen Mengen, wenn sie
den Mengen des ursprünglichen Aufmaßes oder
Verzeichnisses entsprechen oder darüber liegen,
unterschiedslos in allen Aufmaßen oder Verzeichnissen
aufgeführt.

87

Par contre, les modifications admises par l’entité
adjudicatrice et qui ont pour effet de diminuer les
quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires
qui les ont signalées et seulement dans la mesure où les
justifications sont acceptées. A cet effet :

Daarentegen spelen de wijzigingen die door de
aanbestedende entiteit aanvaard worden en die een
vermindering van de hoeveelheden tot gevolg hebben,
enkel in het voordeel van de inschrijvers die ze gemeld
hebben en enkel in de mate dat hun verantwoording is
aanvaard. Aldus:

Dagegen kommen vom Auftraggeber angenommene
Änderungen, mit denen die ursprünglichen Mengen des
Aufmaßes verringert werden, nur Bietern zugute, die
sie gemeldet haben, und nur in dem Maße, wie ihre
Begründung angenommen wird. Zu diesem Zweck:

1°

lorsque la quantité proposée par le 1°
soumissionnaire est inférieure à celle admise par
l’entité adjudicatrice, cette dernière quantité est
portée au métré ou à l'inventaire ;

wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de 1°
inschrijver kleiner is dan de hoeveelheid aanvaard
door de aanbestedende entiteit, deze laatste
hoeveelheid in de opmeting of inventaris
gebracht;

wird die vom Auftraggeber angenommene Menge
im Aufmaß oder Verzeichnis aufgeführt, wenn die
vom Bieter vorgeschlagene Menge darunter liegt,

2°

lorsque la quantité proposée par le 2°
soumissionnaire est comprise entre celle admise
par l’entité adjudicatrice et la quantité initiale du
métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par
le soumissionnaire est portée au métré ou à
l'inventaire ;

wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de 2°
inschrijver tussen de hoeveelheid ligt aanvaard
door de aanbestedende entiteit en de hoeveelheid
van de oorspronkelijke opmeting of inventaris, de
hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver in de
opmeting of inventaris gebracht;

wird die vom Bieter vorgeschlagene Menge im
Aufmaß oder Verzeichnis aufgeführt, wenn diese
zwischen der vom Auftraggeber angenommenen
Menge und der ursprünglichen Menge des
Aufmaßes oder Verzeichnisses liegt,

3°

lorsque la quantité proposée par le 3°
soumissionnaire est supérieure à la quantité
initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité
proposée par le soumissionnaire est ramenée à la
quantité initiale du métré ou de l'inventaire.

wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de 3°
inschrijver, groter is dan de hoeveelheid van de
oorspronkelijke opmeting of inventaris, de door
de inschrijver voorgestelde hoeveelheid teruggebracht tot de hoeveelheid van de oorspronkelijke
opmeting of inventaris.

wird die vom Bieter vorgeschlagene Menge auf die
ursprüngliche Menge des Aufmaßes oder
Verzeichnisses reduziert, wenn die vom Bieter
vorgeschlagene Menge darüber liegt.

§ 5. Pour l'application du présent article, l’entité
adjudicatrice tient compte des corrections proposées
dans toute offre, régulière ou non, introduite par un
soumissionnaire sélectionné ou provisoirement
sélectionné conformément à l’article 147, § 6, de la loi.

§ 5. Voor de toepassing van dit artikel houdt de
aanbestedende entiteit rekening met de verbeteringen
die zijn voorgesteld in al dan niet regelmatige offertes
die door geselecteerde of voorlopig geselecteerde
inschrijvers overeenkomstig artikel 147, § 6, van de wet
zijn ingediend.
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§ 5. Für die Anwendung des vorliegenden Artikels
berücksichtigt der Auftraggeber die Berichtigungen, die
in
einem
ordnungsgemäßen
oder
nicht
ordnungsgemäßen Angebot vorgeschlagen werden, das
von einem ausgewählten oder gemäß Artikel 147 § 6

des Gesetzes vorläufig ausgewählten Bieter eingereicht
worden ist.
CHAPITRE 6 - Attribution du marché

HOOFDSTUK 6 - Gunning van de opdracht

KAPITEL 6 - Zuschlagserteilung

Art. 85. § 1er. En cas de variantes exigées ou autorisées,
l’offre économiquement la plus avantageuse est
déterminée d’après un classement unique des offres de
base et de celles relatives aux variantes, conformément
à l’article 81 de la loi, lu en combinaison avec l’article
153, 1°, de la loi.

Art. 85. § 1. In het geval van vereiste of toegestane
varianten wordt de economisch meest voordelige
offerte bepaald op grond van één enkele rangschikking
van de basisoffertes en de variantenoffertes
overeenkomstig artikel 81 van de wet, gelezen in
combinatie met artikel 153, 1°, van de wet.

Art. 85. § 1. Bei vorgeschriebenen oder zulässigen
Varianten wird das wirtschaftlich günstigste Angebot
gemäß Artikel 81 des Gesetzes, zusammen mit Artikel
153 Nr. 1 des Gesetzes gelesen, aufgrund einer einzigen
Klassifizierung der Grundangebote und der Angebote
für Varianten ermittelt.

Si des variantes libres sont proposées l’entité
adjudicatrice détermine celles qu’il ne retiendra pas.
L’alinéa précédent s'applique pour les variantes libres
que l’entité adjudicatrice retient.

Indien vrije varianten mogen worden voorgesteld,
bepaalt de aanbestedende entiteit welke vrije
varianten ze niet in aanmerking neemt. Op de andere
vrije varianten is het vorige lid toepasselijk.

Dürfen freie Varianten vorgeschlagen werden,
bestimmen
Auftraggeber,
welche
sie
nicht
berücksichtigen. Vorhergehender Absatz ist auf freie
Varianten,
die
Auftraggeber
berücksichtigen,
anwendbar.

L’entité adjudicatrice retient les options exigées ou
autorisées et décide des options libres qu’elle retient
pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l’offre
économiquement la plus avantageuse. En cas d'options
exigées, autorisées ou libres retenues par l’entité
adjudicatrice, l’offre économiquement la plus
avantageuse est déterminée sur la base de l’ordre de
classement des offres, majorées des avantages
économiques offerts par les options.

De aanbestedende entiteit neemt de vereiste of
toegestane opties in aanmerking en beslist welke vrije
opties ze in aanmerking neemt voor de bepaling van de
inschrijver met de economisch meest voordelige
offerte. In geval van vereiste, toegestane of vrije opties
die door de aanbestedende entiteit in aanmerking
worden genomen wordt de economisch meest
voordelige offerte bepaald op grond van de
rangschikking van de offertes verhoogd met de erin
geboden economische voordelen.

Auftraggeber berücksichtigen die vorgeschriebenen
oder zulässigen Optionen und beschließen, welche
freien Optionen sie berücksichtigen, um den Bieter mit
dem wirtschaftlich günstigsten Angebot zu bestimmen.
Bei vorgeschriebenen, zulässigen oder freien Optionen,
die von den Auftraggebern berücksichtigt werden, wird
das wirtschaftlich günstigste Angebot auf der
Grundlage der Klassifizierung der Angebote ermittelt,
die um die durch die Optionen gebotenen
wirtschaftlichen Vorteile erhöht worden sind.

Lorsqu’en contradiction avec l’article 56, § 3, un
soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une
autre contrepartie à une option libre ou autorisée,
celle-ci n’est pas prise en considération pour autant que

Indien een inschrijver in strijd met artikel 56, § 3, aan
een vrije of toegestane optie een meerprijs of een
andere tegenprestatie heeft verbonden, wordt die vrije
of toegestane optie buiten beschouwing gelaten voor

Hat ein Bieter unter Verstoß gegen Artikel 56 § 3 einen
Aufpreis oder eine andere Gegenleistung mit einer
freien oder zulässigen Option verbunden, wird diese
sofern möglich nicht berücksichtigt; ansonsten enthält
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ce soit possible, à défaut de quoi son offre comporte zover zulks mogelijk is. Zo niet bevat zijn offerte een sein Angebot eine Unregelmäßigkeit, die gemäß Artikel
une irrégularité qui doit être vérifiée conformément à onregelmatigheid die overeenkomstig artikel 75 moet 75 überprüft werden muss.
l’article 75.
worden beoordeeld.
Lorsque, conformément à l’article 58, des
soumissionnaires ont proposé un rabais ou une
amélioration de leur offre, l’offre régulière
économiquement la plus avantageuse est déterminée,
pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des
améliorations qui ont été proposés pour certains
groupements de lots et de l’ensemble de tous les lots
économiquement le plus avantageux.

Wanneer inschrijvers conform artikel 58 een
prijsvermindering of een verbeteringsvoorstel van hun
offerte hebben gedaan, wordt, voor om het even welk
perceel, de economisch meest voordelige regelmatige
offerte bepaald rekening houdende met de
prijsverminderingen of verbeteringsvoorstellen voor
bepaalde gegroepeerde percelen en met het
economisch meest voordelige geheel van alle percelen.

Haben Bieter gemäß Artikel 58 einen Nachlass oder eine
Verbesserung ihres Angebots vorgeschlagen, wird für
jedes
Los
das
wirtschaftlich
günstigste
ordnungsgemäße Angebot unter Berücksichtigung der
Nachlässe
oder
Verbesserungsvorschläge
für
bestimmte Gruppen von Losen und der wirtschaftlich
günstigsten Gesamtheit aller Lose ermittelt.

Lorsque l’entité adjudicatrice fait application de l’article
57, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis
l’offre régulière économiquement la plus avantageuse
ne satisfait pas aux niveaux d’exigences minimales pour
plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour
lesquels il satisfait à ce niveau minimal d’exigence
tenant compte de l’ordre de préférence visé à l’article
57, alinéa 3. En l’absence d’une telle indication, l’entité
adjudicatrice procède à un tirage au sort entre les lots
en question auquel les soumissionnaires concernés
sont invités.

Wanneer de aanbestedende entiteit toepassing maakt
van artikel 57, eerste lid, 2°, en de inschrijver met de
economisch meest voordelige regelmatige offerte niet
voldoet aan het vereiste minimale niveau voor
meerdere percelen, wordt hem enkel dat aantal
percelen gegund waarvoor hij wel voldoet aan dat
vereiste minimale niveau, met inachtneming van de
voorkeurvolgorde als bedoeld in artikel 57, derde lid. Bij
gebrek aan deze laatste houdt de aanbestedende
entiteit een loting tussen de percelen in kwestie
waartoe de betrokkenen worden uitgenodigd.

Wenden Auftraggeber Artikel 57 Absatz 1 Nr. 2 an und
entspricht der Bieter mit dem wirtschaftlich günstigsten
ordnungsgemäßen
Angebot
den
Mindestanforderungen für mehrere Lose nicht, erhält
er nur den Zuschlag für die Lose, für die er diesen
Mindestanforderungen
entspricht,
unter
Berücksichtigung der in Artikel 57 Absatz 3 erwähnten
Vorzugsreihenfolge. In Ermangelung dessen nehmen
Auftraggeber eine Auslosung unter den betreffenden
Losen vor, zu der die betreffenden Bieter eingeladen
werden.

§ 2. Lorsque plusieurs offres régulières, considérées
comme équivalentes, sont jugées économiquement les
plus avantageuses, afin de les départager, l’entité
adjudicatrice invite les soumissionnaires concernés à
présenter des propositions écrites de rabais ou
d’amélioration de leur offre.

§ 2. Wanneer verscheidene regelmatige offertes in
gelijke mate als economisch meest voordelige worden
beschouwd, vraagt de aanbestedende entiteit de
inschrijvers in kwestie, om ze van elkaar te kunnen
onderscheiden, schriftelijke prijsverminderingen of
verbeteringsvoorstellen voor hun offerte in te dienen.

§ 2. Werden mehrere als gleichwertig betrachtete
Angebote für am wirtschaftlich günstigsten gehalten,
fordert der Auftraggeber die betreffenden Bieter im
Hinblick auf die zu treffende Auswahl auf, schriftlich
Nachlässe oder Verbesserungsvorschläge für ihr
Angebot zu unterbreiten.
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Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, Zijn de offertes daarna nog gelijkwaardig, dan houdt de Gibt es danach immer noch gleichwertige Angebote,
l’entité adjudicatrice procède à un tirage au sort auquel aanbestedende entiteit een loting waartoe de nehmen Auftraggeber eine Auslosung vor, zu der die
les soumissionnaires concernés sont invités.
betrokkenen worden uitgenodigd.
betreffenden Bieter eingeladen werden.
Le présent paragraphe n’est pas d’application à De onderhavige paragraaf is niet van toepassing op de Vorliegender Paragraph ist nicht auf die elektronische
l’enchère électronique, qui est régie par l’article 107, elektronische veiling, in welk geval artikel 107, tweede Auktion anwendbar, die durch Artikel 107 Absatz 2
alinéa 2.
lid, van toepassing is.
geregelt ist.
CHAPITRE 7 – Conclusion du marché

HOOFDSTUK 7 – Sluiting van de opdracht

KAPITEL 7 - Auftragsabschluss

Art. 86. La conclusion du marché a lieu par la Art. 86. De sluiting van de opdracht gebeurt door de
notification à l'adjudicataire de l'approbation de son kennisgeving van de goedkeuring van zijn offerte aan de
offre et elle ne peut être affectée d’aucune réserve.
opdrachtnemer en mag niet onderhevig zijn aan enig
voorbehoud.

Art. 86. Der Auftragsabschluss erfolgt durch
Notifizierung der Genehmigung des Angebots an den
Auftragnehmer und ihm darf keinerlei Vorbehalt
anhaften.

La notification est effectuée par les plateformes
électroniques visées à l’article 14, § 7, de la loi, par
courrier électronique ou par fax et, le même jour, par
envoi recommandé.

Die Notifizierung erfolgt über die in Artikel 14 § 7 des
Gesetzes erwähnten elektronischen Plattformen, per EMail oder per Fax und am selben Tag per
Einschreibesendung.

De kennisgeving gebeurt via de elektronische
platformen bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet, per email of per fax en, dezelfde dag, per aangetekende
zending.

La notification est effectuée valablement et en temps De kennisgeving is geldig en tijdig gedaan binnen de Die Notifizierung erfolgt gültig und rechtzeitig innerhalb
utile dans le délai d’engagement éventuellement eventueel verlengde verbintenistermijn bedoeld in der gegebenenfalls im Sinne von Artikel 64 verlängerten
prolongé au sens de l'article 64.
artikel 64.
Bindefrist.
Art. 87. Lorsque le délai d’engagement éventuellement
prolongé expire sans que le marché ne soit conclu et
que l’entité adjudicatrice ne fait pas, à ce stade,
application de l’article 85 de la loi, lu en combinaison
avec l’article 153, 4°, de la loi, elle procède selon les
modalités suivantes.

Art. 87. Als de eventueel verlengde verbintenistermijn
verstrijkt zonder dat de opdracht is gesloten en de
aanbestedende entiteit overheid in dit stadium geen
toepassing maakt van artikel 85 van de wet, gelezen in
samenhang met artikel 153, 4°, van de wet, gaat ze als
volgt te werk.

Art. 87. Wenn die gegebenenfalls verlängerte Bindefrist
abläuft, ohne dass der Auftrag abgeschlossen worden
ist, und Auftraggeber in diesem Stadium Artikel 85 des
Gesetzes, zusammen mit Artikel 153 Nr. 4 des Gesetzes
gelesen, nicht anwenden, verfahren sie gemäß den
nachfolgenden Modalitäten.

Avant d’attribuer le marché, l’entité adjudicatrice Vooraleer de opdracht te gunnen, vraagt de Vor der Auftragsvergabe fragen Auftraggeber den
demande par écrit au soumissionnaire concerné s’il aanbestedende entiteit schriftelijk aan de inschrijver in betreffenden Bieter schriftlich, ob er damit
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consent au maintien de son offre. Si ledit
soumissionnaire y consent sans réserve, l’entité
adjudicatrice procède à l’attribution et à la conclusion
du marché.

kwestie of hij instemt met het behoud van zijn offerte.
Als die inschrijver daarmee zonder voorbehoud
instemt, gaat de aanbestedende entiteit over tot de
gunning en de sluiting van de opdracht.

einverstanden ist, sein Angebot aufrechtzuerhalten.
Hat der Bieter sein vorbehaltloses Einverständnis dazu
gegeben, nehmen Auftraggeber Vergabe und Abschluss
des Auftrags vor.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au
maintien de son offre qu’à la condition d’obtenir une
modification de celle-ci, le marché est attribué et conclu
compte tenu de la modification demandée si le
soumissionnaire justifie la modification par des
circonstances survenues postérieurement la date et
l’heure limites de l’introduction des offres et que l’offre
ainsi modifiée demeure celle qui est économiquement
la plus avantageuse.

Indien de inschrijver in kwestie slechts instemt met het
behoud van zijn offerte mits hij een wijziging van zijn
offerte krijgt, gebeuren de gunning en de sluiting van de
opdracht met inbegrip van de gevraagde wijziging
indien de inschrijver de wijziging verantwoordt op
grond van omstandigheden die zich na de limietdatum
en het limietuur voor de indiening van de offertes
hebben voorgedaan en de aldus gewijzigde offerte de
economisch meest voordelige blijft.

Ist der betreffende Bieter nur damit einverstanden, sein
Angebot aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, er darf
eine Änderung seines Angebots vornehmen, wird der
Auftrag unter Berücksichtigung der verlangten
Änderung vergeben und abgeschlossen, sofern der
Bieter die Änderung aufgrund neuer Umstände, die
nach dem Enddatum und der Enduhrzeit für die
Einreichung der Angebote aufgetreten sind, rechtfertigt
und das somit geänderte Angebot das wirtschaftlich
günstigste bleibt.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au
maintien de son offre ou que la modification demandée
ne s’avère pas justifiée ou que l'offre modifiée ne
demeure pas économiquement la plus avantageuse,
l’entité adjudicatrice :

Als de inschrijver in kwestie niet instemt met het
behoud van zijn offerte of de gevraagde wijziging niet
gerechtvaardigd blijkt of de gewijzigde offerte niet de
economisch meest voordelige blijft, richt de
aanbestedende entiteit zich:

Ist der betreffende Bieter nicht damit einverstanden,
sein Angebot aufrechtzuerhalten, erweist sich die
verlangte Änderung als nicht gerechtfertigt oder bleibt
das geänderte Angebot nicht das wirtschaftlich
günstigste, verfahren Auftraggeber wie folgt:

1°

soit s’adresse successivement, suivant l’ordre de 1°
classement, aux autres soumissionnaires réguliers.
Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s’appliquent
également ;

hetzij achtereenvolgens, volgens de rangschikking, 1°
tot de andere regelmatige inschrijvers. In dit geval
zijn eveneens het tweede en derde lid
toepasselijk;

Entweder wenden sie sich nacheinander aufgrund
der Klassifizierung an die übrigen Bieter mit
ordnungsgemäßem Angebot. In diesem Fall sind
die Absätze 2 und 3 ebenfalls anwendbar.

2°

soit demande simultanément à tous les autres 2°
soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur
la base des conditions initiales du marché, et
attribue et conclut le marché en fonction de l'offre
devenue économiquement la plus avantageuse.
Pour qu’elles soient prises en compte, les

hetzij gelijktijdig tot al de andere regelmatige 2°
inschrijvers met de vraag hun offerte te herzien,
op grond van de oorspronkelijke voorwaarden van
de opdracht, om de opdracht vervolgens te
gunnen en te sluiten op basis van de offerte die de
economisch meest voordelige is geworden. De

Oder sie bitten alle übrigen Bieter mit
ordnungsgemäßem Angebot gleichzeitig, ihr
Angebot
aufgrund
der
ursprünglichen
Auftragsbedingungen zu revidieren, und sie
nehmen anschließend Vergabe und Abschluss des
Auftrags aufgrund des Angebots, das das
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modifications demandées doivent être justifiées
sur la base de circonstances qui se sont produites
après la date et l’heure limites de l’introduction
des offres. L’entité adjudicatrice tient également
compte de l’offre modifiée en application de
l’alinéa 3, pour autant que la justification donnée
ait été acceptée.

gevraagde wijzigingen moeten verantwoord
worden op grond van omstandigheden die zich na
de limietdatum en het limietuur voor de indiening
van de offertes hebben voorgedaan, opdat ze in
aanmerking zouden komen. De aanbestedende
entiteit houdt hierbij ook rekening met de bij
toepassing van het derde lid gewijzigde offerte,
voor zover de gegeven rechtvaardiging werd
aanvaard.

wirtschaftlich günstigste geworden ist, vor. Damit
die verlangten Änderungen berücksichtigt
werden, müssen sie aufgrund neuer Umstände,
die nach dem Enddatum und der Enduhrzeit für
die Einreichung der Angebote aufgetreten sind,
gerechtfertigt
werden.
Auftraggeber
berücksichtigen ebenfalls das in Anwendung von
Absatz 3 geänderte Angebot, sofern die gegebene
Rechtfertigung angenommen worden ist.

Lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse
est déterminée sur la seule base du prix, conformément
à l’article 81, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi lu en
combinaison avec l’article 153, 1°, de la loi, la révision
visée à l’alinéa 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix
de l’offre.

In het geval waarbij de economisch meest voordelige
offerte, overeenkomstig artikel 81, § 2, eerste lid, 1°,
van de wet, gelezen in combinatie met artikel 153, 1°,
van de wet, uitsluitend op basis van de prijs wordt
bepaald, kan de in het vierde lid, 2°, bedoelde
herziening alleen betrekking hebben op de offerteprijs.

Wird das wirtschaftlich günstigste Angebot gemäß
Artikel 81 § 2 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes, zusammen
mit Artikel 153 Nr. 1 des Gesetzes gelesen, allein auf der
Grundlage des Preises ermittelt, kann sich die in Absatz
4 Nr. 2 erwähnte Revision allein auf den Preis des
Angebots beziehen.

TITRE 3 – Attribution en procédure négociée sans
mise en concurrence préalable et en procédure
négociée avec mise en concurrence préalable

TITEL 3 – Gunning bij onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging en bij
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging

TITEL 3 - Vergabe bei Verhandlungsverfahren ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb und
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb

CHAPITRE 1er – Seuils spécifiques

HOOFDSTUK 1 – Specifieke drempels

KAPITEL 1 - Spezifische Schwellenwerte

Art. 88. L’entité adjudicatrice peut appliquer la
procédure négociée sans mise en concurrence
préalable lorsque la dépense à approuver visée à
l’article 124, § 1er, 1°, de la loi, est inférieure :

Art. 88. De aanbestedende entiteit kan gebruik maken
van
de
onderhandelingsprocedure
zonder
voorafgaande oproep tot mededinging wanneer de
goed te keuren uitgave bedoeld in artikel 124, § 1, 1°,
van de wet, lager ligt dan:

Art. 88. Auftraggeber können das Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
anwenden, wenn die in Artikel 124 § 1 Nr. 1 des
Gesetzes erwähnte zu genehmigende Ausgabe unter
folgenden Werten liegt:

1°

1°

1°

au montant visé à l’article 11, alinéa 1er, 2° ;

het in artikel 11, eerste lid, 2°, bedoelde bedrag;
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dem in Artikel 11 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Betrag,

2°

200.000 euros pour chacun des lots d’un marché 2°
dont le montant estimé du marché n’atteint pas
les seuils fixés à l’article 11, à condition que le
montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur
à vingt pour cent du montant estimé du marché.

200.000 euro voor elk perceel van een opdracht 2°
waarvan het geraamde bedrag van de opdracht de
drempels van artikel 11 niet bereikt, op
voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van
deze percelen niet meer dan twintig percent van
het geraamde bedrag van de opdracht bedraagt.

200.000 EUR für jedes der Lose eines Auftrags,
dessen geschätzter Wert die in Artikel 11
erwähnten Schwellenwerte nicht erreicht, sofern
der Wert dieser Lose insgesamt zwanzig Prozent
des geschätzten Auftragswerts nicht übersteigt.

CHAPITRE 2 – Déroulement et conclusion du marché

HOOFDSTUK 2 – Verloop en sluiting van de opdracht

KAPITEL 2 - Ablauf und Abschluss des Auftrags

Art. 89. Lorsque la procédure négociée est utilisée,
toute offre doit parvenir avant la date et l’heure ultimes
de d’introduction des offres. Les offres parvenues
tardivement ne sont pas acceptées.

Art. 89. In geval van een onderhandelingsprocedure
moet elke offerte vóór de uiterste datum en uur voor
de indiening van de offertes aankomen. Laattijdige
offertes worden niet aanvaard.

Art. 89. Bei Anwendung des Verhandlungsverfahrens
müssen Angebote vor dem Datum und der Uhrzeit für
die Einreichung der Angebote zukommen. Verspätet
eingetroffene Angebote werden nicht angenommen.

Art. 90. Dans le cadre d’une procédure négociée sans
mise en concurrence préalable, les offres spontanées
sont rejetées par l’entité adjudicatrice, sauf décision
contraire expressément motivée.

Art. 90. De spontane offertes worden in de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging niet aanvaard door de
aanbestedende
entiteit,
tenzij
uitdrukkelijk
gemotiveerde andersluidende beslissing.

Art. 90. Im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens
ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb werden
spontane Angebote außer bei einem ausdrücklich mit
Gründen versehenen gegenteiligen Beschluss vom
Auftraggeber abgelehnt.

Art. 91. En procédure négociée sans mise en
concurrence préalable, lorsque le montant estimé du
marché est égal ou supérieur au seuil fixé pour la
publicité européenne et que plusieurs opérateurs
économiques sont consultés, ceux-ci sont invités
simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette
invitation contient au moins les éléments suivants :

Art. 91. Indien er bij een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging voor een
opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of
hoger is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking, meerdere ondernemers worden
geraadpleegd, worden ze gelijktijdig en schriftelijk
uitgenodigd om een offerte in te dienen. Deze
uitnodiging bevat minstens:

Art. 91. Werden bei Verhandlungsverfahren ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb für Aufträge, deren
geschätzter Wert mindestens die Schwellenwerte für
die europäische Bekanntmachung erreicht, mehrere
Wirtschaftsteilnehmer konsultiert, werden diese
gleichzeitig schriftlich aufgefordert, ihre Angebote
einzureichen. Diese Aufforderung umfasst mindestens
Folgendes:

1°

les documents du marché, sauf si l’entité 1°
adjudicatrice les met à disposition par des moyens
électroniques en garantissant un accès gratuit,
libre, complet et direct auxdits documents, auquel

de opdrachtdocumenten, tenzij de aanbeste- 1°
dende entiteit deze via elektronische middelen op
kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze
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Auftragsunterlagen, außer wenn Auftraggeber
anhand elektronischer Mittel einen kostenlosen,
uneingeschränkten,
vollständigen
und
unmittelbaren
Zugang
zu
diesen

cas, elle mentionne l'adresse internet à laquelle
ces documents peuvent être consultés ;

aanbiedt, in welk geval zij het internetadres dat
toegang biedt tot deze documenten vermeldt;

Auftragsunterlagen anbieten; in diesem Fall
Internetadresse, über die diese Unterlagen
abrufbar sind,

2°

la date et l’heure limites pour l’introduction des 2°
offres ;

de limietdatum en het limietuur voor de indiening 2°
van de offertes;

Enddatum und Enduhrzeit für die Einreichung der
Angebote,

3°

l’indication des documents à joindre éventuel- 3°
lement ;

de aanduiding van de eventueel toe te voegen 3°
documenten;

Angabe der
Unterlagen,

4°

s'ils ne figurent pas dans les autres documents du 4°
marché, le ou les critères d’attribution
conformément à l’article 81 de la loi, lu en
combinaison avec l’article 153, 1°, de la loi, sauf le
cas échéant dans les cas visés à l’article 124, § 2,
alinéa 2, 1°, de la loi.

het gunningscriterium of de gunningscriteria voor 4°
zover ze niet zijn opgenomen in de andere
opdrachtdocumenten, overeenkomstig artikel 81
van de wet, gelezen in combinatie met artikel 153,
1°, van de wet, tenzij desgevallend in de in artikel
124, § 2, tweede lid, 1°, van de wet bedoelde
gevallen.

gemäß Artikel 81 des Gesetzes, zusammen mit
Artikel 153 Nr. 1 des Gesetzes gelesen,
Zuschlagskriterium beziehungsweise -kriterien,
wenn sie nicht in den Auftragsunterlagen
enthalten sind, außer gegebenenfalls in den in
Artikel 124 § 2 Absatz 2 Nr. 1 des Gesetzes
erwähnten Fällen.

Art. 92. Un marché passé par procédure négociée avec
mise en concurrence préalable ou par procédure
négociée sans mise en concurrence préalable est
conclu :

Art. 92. Een opdracht geplaatst via onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
of een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging wordt gesloten:

gegebenenfalls

beizufügenden

Art. 92. Ein Auftrag, der im Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb oder im
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb vergeben wird, wird abgeschlossen:

1°

soit par la correspondance en fonction des usages 1°
du commerce, en cas de procédure négociée sans
mise en concurrence préalable ;

ofwel op grond van briefwisseling volgens 1°
handelsgebruiken, in geval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot
mededinging;

entweder durch Briefwechsel nach Handelsbrauch
bei Verhandlungsverfahren ohne vorherigen
Aufruf zum Wettbewerb,

2°

soit par la notification à l’adjudicataire de 2°
l’approbation de son offre telle qu’éventuellement modifiée à l’issue des négociations et/ou
corrigée en application de l’article 42. Cette

ofwel door de kennisgeving aan de 2°
opdrachtnemer van de goedkeuring van zijn
offerte zoals eventueel gewijzigd na onderhandelingen en/of verbeterd in toepassing van
artikel 42. Deze kennisgeving gebeurt

oder
indem
dem
Auftragnehmer
die
Genehmigung seines Angebots, so wie
gegebenenfalls nach den Verhandlungen geändert
und/oder in Anwendung von Artikel 42 berichtigt,
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3°

notification est effectuée conformément aux
modalités de l’article 86, alinéa 2 ;

overeenkomstig de modaliteiten vermeld in artikel
86, tweede lid;

notifiziert wird. Diese Notifizierung erfolgt gemäß
den in Artikel 86 Absatz 2 erwähnten Modalitäten,

soit par la signature d’une convention par les 3°
parties.

ofwel door de ondertekening
overeenkomst door de partijen.

oder durch Unterzeichnung einer Vereinbarung
seitens der Parteien.

TITRE 4 – Attribution en dialogue compétitif

van

een 3°

TITEL 4 – Gunning bij concurrentiegerichte dialoog

TITEL 4 - Vergabe bei wettbewerblichen Dialogen

Art. 93. L’invitation à participer au dialogue visé à Art. 93. De uitnodiging tot deelneming aan de dialoog Art. 93. Die in Artikel 121 § 1 Absatz 3 des Gesetzes
l’article 121, § 1er, alinéa 3, de la loi comporte les bedoeld in artikel 121, § 1, derde lid, van de wet, omvat erwähnte Aufforderung zur Teilnahme am Dialog
informations visées à l’annexe 10.
de inlichtingen bedoeld in de bijlage 10.
umfasst die in Anlage 10 erwähnten Informationen.
Art. 94. L’entité adjudicatrice entame avec les candidats
sélectionnés un dialogue dont l’objet est l’identification
et la définition des moyens propres à satisfaire au
mieux ses besoins. Elle accorde aux participants un délai
suffisant afin de préparer le dialogue.

Art. 94. De aanbestedende entiteit start een dialoog op
met de geselecteerde kandidaten, met het doel na te
gaan en te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo
goed mogelijk aan haar behoeften te voldoen. Ze
verschaft de deelnemers een voldoende termijn om de
dialoog voor te bereiden.

Art. 94. Auftraggeber eröffnen mit den ausgewählten
Bewerbern einen Dialog, dessen Ziel es ist, die Mittel,
mit denen ihre Bedürfnisse am besten erfüllt werden
können, zu ermitteln und festzulegen. Sie räumen den
Teilnehmern eine ausreichende Frist ein, um den Dialog
vorzubereiten.

Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des De dialoog gebeurt met elke deelnemer afzonderlijk.
participants.

Der Dialog wird mit jedem Teilnehmer einzeln geführt.

Art. 95. Conformément à l’article 121, § 6, de la loi,
l’entité adjudicatrice invite simultanément et par écrit
chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs
solutions ont été retenues à remettre une offre finale
pour une ou plusieurs solutions prises en considération.

Art. 95. Gemäß Artikel 121 § 6 des Gesetzes fordern
Auftraggeber jeden Teilnehmer, von dem eine oder
mehrere Lösungen gewählt worden sind, gleichzeitig
schriftlich auf, ein endgültiges Angebot für eine oder
mehrere
seiner
berücksichtigten
Lösungen
einzureichen.

Art. 95. Overeenkomstig artikel 121, § 6, van de wet,
nodigt de aanbestedende entiteit elke deelnemer aan
de dialoog, van wie één of meerdere oplossingen
werden weerhouden, tegelijkertijd en schriftelijk uit om
een definitieve offerte in te dienen voor één of
meerdere oplossingen die in aanmerking werden
genomen.

L’entité adjudicatrice mentionne dans l’invitation à De aanbestedende entiteit vermeldt in haar uitnodiging Auftraggeber geben in ihrer Aufforderung zur Abgabe
présenter une ou plusieurs offres finales les conditions om één of meerdere definitieve offertes in te dienen de eines oder mehrerer endgültiger Angebote die
qui seront d’application durant l’exécution du marché.
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voorwaarden die van toepassing zijn tijdens de Bedingungen an, die bei Ausführung des Auftrags
uitvoering van de opdracht.
anwendbar sind.
Art. 96. Le marché est conclu par la signature d'une Art. 96. De opdracht wordt gesloten door de Art. 96. Der Auftrag wird durch Unterzeichnung einer
convention entre les parties.
ondertekening van een overeenkomst tussen de Vereinbarung seitens der Parteien abgeschlossen.
partijen.
Titre 5 – Marchés et procédures spécifiques et
complémentaires

Titel 5 – Specifieke en aanvullende opdrachten en
procedures

TITEL 5 - Spezifische und zusätzliche Aufträge und
Verfahren

CHAPITRE 1er - Système d'acquisition dynamique

HOOFDSTUK 1 - Dynamisch aankoopsysteem

KAPITEL 1 - Dynamisches Beschaffungssystem

Art. 97. Dans les conditions visées à l'article 126 de la
loi lu en combinaison avec l’article 44, § 1er, de la loi,
l’entité adjudicatrice peut mettre en place un système
d'acquisition dynamique. A cette fin :

Art. 97. Bij het opzetten van een dynamisch
aankoopsysteem binnen de voorwaarden van artikel
126 van de wet, gelezen in combinatie met artikel 44, §
1, van de wet gaat de aanbestedende entiteit als volgt
te werk:

Art. 97. Unter den in Artikel 126 des Gesetzes,
zusammen mit Artikel 44 § 1 des Gesetzes gelesen,
erwähnten Bedingungen können Auftraggeber ein
dynamisches Beschaffungssystem einrichten. Zu
diesem Zweck:

1°

elle publie un avis de marché sous la forme de 1°
formulaires standard figurant dans le Règlement
d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du
11 novembre 2015 établissant les formulaires
standard pour la publication d'avis dans le cadre
de la passation de marchés publics et abrogeant le
règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ;

ze maakt een aankondiging van opdracht bekend 1°
onder de vorm van een standaardformulier uit de
uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de
Europese Commissie tot vaststelling van
standaardformulieren voor de bekendmaking van
aankondigingen
op
het
gebied
van
overheidsopdrachten en tot intrekking van de
uitvoeringsverordening (EU) nummer 842/2011;

veröffentlichen sie eine Auftragsbekanntmachung
im Format von Standardformularen aus der
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der
Kommission vom 11. November 2015 zur
Einführung von Standardformularen für die
Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen
für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011,

2°

elle précise dans les documents du marché, au 2°
moins la nature des achats envisagés et leur
quantité estimée, ainsi que toutes les
informations nécessaires concernant le système
d’acquisition dynamique, y compris la manière
dont ce système fonctionne, l’équipement

ze vermeldt in de opdrachtdocumenten ten 2°
minste de aard en de geraamde hoeveelheid van
de beoogde aankopen, alsmede alle nodige
informatie
omtrent
het
dynamisch
aankoopsysteem, inclusief op welke wijze het
dynamisch aankoopsysteem functioneert, de

geben sie in den Auftragsunterlagen mindestens
die Art und geschätzte Menge der geplanten
Beschaffungen an, sowie alle erforderlichen
Informationen
über
das
dynamische
Beschaffungssystem,
einschließlich
seiner
Funktionsweise, die verwendete elektronische
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électronique utilisé et les arrangements et
spécifications techniques de connexion ;

gebruikte elektronische apparatuur en de nadere
technische bepalingen en specificaties voor de
verbinding;

Ausrüstung und die technischen Vorkehrungen
und Spezifikationen der Verbindung,

3°

elle signale toute subdivision en catégories de 3°
produits, de travaux ou de services et les
caractéristiques définissant celles-ci ;

ze geeft elke verdeling in categorieën van 3°
producten, werken of diensten aan en de
kenmerken daarvan;

geben sie eine mögliche Einteilung in Kategorien
von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen
sowie die entsprechenden Merkmale an,

4°

elle offre, à partir de la publication du marché en 4°
pendant la période de validité du système
d’acquisition dynamique, un accès libre, direct,
immédiat et complet aux documents du marché
via des moyens de communication électroniques.

ze biedt vanaf de bekendmaking van de opdracht 4°
en zolang het dynamisch aankoopsysteem geldig
is via elektronische communicatiemiddelen een
vrije, rechtstreekse, onmiddellijke en volledige
toegang tot de opdrachtdocumenten.

bieten sie ab Veröffentlichung des Auftrags
anhand
elektronischer
Mittel
einen
uneingeschränkten, direkten, unmittelbaren und
vollständigen Zugang zu den Auftragsunterlagen,
solange das dynamische Beschaffungssystem
Gültigkeit hat.

Art. 98. L’entité adjudicatrice accorde, pendant toute la
durée de validité du système d’acquisition dynamique,
la possibilité à tout opérateur économique de
demander à participer au système aux conditions visées
à l’article 126 de la loi lu en combinaison avec l’article
44, § 2, de la loi. L’entité adjudicatrice procède à
l’évaluation de ces demandes conformément aux
critères de sélection dans un délai de dix jours
ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté
à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se
justifie, notamment parce qu’il est nécessaire
d’examiner des documents complémentaires ou de
vérifier d’une autre manière si les critères de sélection
sont remplis.

Art. 98. De aanbestedende entiteit verleent elke
ondernemer tijdens de gehele geldigheidstermijn van
het dynamisch aankoopsysteem de mogelijkheid te
verzoeken om deelneming aan het systeem onder de
voorwaarden van artikel 126 van de wet gelezen in
combinatie met artikel 44, § 2 van de wet. Zij verricht
een beoordeling van deze verzoeken volgens de
selectiecriteria binnen de tien werkdagen volgend op
de ontvangst. Waar dit gerechtvaardigd is, kan die
termijn in bepaalde gevallen tot vijftien werkdagen
worden verlengd, met name gezien de noodzaak
aanvullende documentatie te bestuderen of anderszins
te controleren of aan de selectiecriteria wordt voldaan.

Art. 98. Auftraggeber räumen während der gesamten
Gültigkeitsdauer des dynamischen Beschaffungssystems jedem Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit
ein, die Teilnahme am System unter den in Artikel 126
des Gesetzes, zusammen mit Artikel 44 § 2 des Gesetzes
gelesen, genannten Bedingungen zu beantragen.
Auftraggeber bringen ihre Bewertung derartiger
Anträge auf der Grundlage der Eignungskriterien
innerhalb zehn Werktagen nach deren Eingang zum
Abschluss. Die Frist kann in begründeten Einzelfällen
auf fünfzehn Werktage verlängert werden,
insbesondere wenn zusätzliche Unterlagen geprüft
werden müssen oder um auf sonstige Art und Weise zu
überprüfen, ob die Eignungskriterien erfüllt sind.

Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à introduire Niettegenstaande het eerste lid kan de aanbestedende Unbeschadet des Absatzes 1 können Auftraggeber,
une offre pour le premier marché spécifique dans le entiteit, voor zover de uitnodiging tot het indienen van solange die Aufforderung zur Angebotsabgabe für die
cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été een offerte voor de eerste specifieke opdracht in het erste einzelne Auftragsvergabe im Rahmen des
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envoyée, l’entité adjudicatrice peut prolonger la
période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation
à introduire une offre ne soit émise au cours de cette
prolongation. L’entité adjudicatrice indique dans les
documents de marché la durée de la prolongation
qu’elle compte appliquer.

kader van het dynamisch aankoopsysteem niet is
toegezonden, de evaluatieperiode verlengen, op
voorwaarde
dat er tijdens de verlengde
evaluatieperiode geen uitnodiging tot het indienen van
een offerte wordt uitgeschreven. De aanbestedende
entiteit geeft in de opdrachtdocumenten de duur van
de door haar voorgenomen verlenging aan.

dynamischen Beschaffungssystems noch nicht versandt
wurde, die Bewertungsfrist verlängern, sofern während
der verlängerten Bewertungsfrist keine Aufforderung
zur Angebotsabgabe herausgegeben wird. In den
Auftragsunterlagen geben Auftraggeber die Dauer der
Fristverlängerung an, die sie anzuwenden gedenken.

L’entité adjudicatrice indique aussi rapidement que De aanbestedende entiteit deelt de betrokken Auftraggeber
unterrichten
den
betreffenden
possible à l’opérateur économique concerné s’il a été ondernemer zo spoedig mogelijk mee of hij al dan niet Wirtschaftsteilnehmer
zum
frühestmöglichen
admis ou non dans le système d’acquisition dynamique. is toegelaten tot het dynamisch aankoopsysteem.
Zeitpunkt darüber, ob er zur Teilnahme am
dynamischen Beschaffungssystem zugelassen wurde.
Art. 99. L’entité adjudicatrice invite tous les participants
admis à introduire une offre pour chaque marché
spécifique dans le cadre du système d’acquisition
dynamique, conformément à l’article 146 de la loi.
Lorsque le système d’acquisition dynamique a été
subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de
services, l’entité adjudicatrice invite tous les
participants admis pour la catégorie correspondant au
marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Art. 99. De aanbestedende entiteit nodigt
overeenkomstig artikel 146 van de wet alle toegelaten
deelnemers uit om voor elke specifieke opdracht in het
dynamisch aankoopsysteem een offerte in te dienen.
Wanneer het dynamisch aankoopsysteem in
categorieën van werken, producten, of diensten is
ingedeeld, nodigt de aanbestedende entiteit alle
deelnemers die zijn toegelaten tot de categorie waarop
de betrokken specifieke opdracht betrekking heeft, uit
een offerte in te dienen.

Art. 99. Auftraggeber fordern alle zugelassenen
Teilnehmer gemäß Artikel 146 des Gesetzes auf, ein
Angebot für jede einzelne Auftragsvergabe über das
dynamische Beschaffungssystem zu unterbreiten.
Wurde das dynamische Beschaffungssystem in
Kategorien von Bauleistungen, Waren oder
Dienstleistungen untergliedert, fordern Auftraggeber
alle Teilnehmer, die für die dem betreffenden
konkreten Auftrag entsprechende Kategorie zugelassen
wurden, auf, ein Angebot zu unterbreiten.

Elle attribue le marché au soumissionnaire qui a
présenté la meilleure offre sur la base des critères
d’attribution définis dans l’avis de marché du système
d’acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas
échéant, être précisés dans l’invitation à introduire une
offre.

Zij gunt de opdracht aan de inschrijver die de beste
offerte heeft ingediend op basis van de gunningscriteria
als bepaald in de aankondiging van de opdracht voor
het dynamisch aankoopsysteem. Deze criteria kunnen
in voorkomend geval worden gepreciseerd in de
uitnodiging tot het indienen van een offerte.

Sie erteilen dem Bieter mit dem besten Angebot den
Zuschlag auf der Grundlage der Zuschlagskriterien, die
in der Auftragsbekanntmachung für das dynamische
Beschaffungssystem
genannt
wurden.
Die
Zuschlagskriterien können gegebenenfalls in der
Aufforderung zur Angebotsabgabe präzisiert werden.

Art. 100. Les dispositions de l’article 73, §§ 3 et 4, de la Art. 100. De bepalingen van artikel 73, §§ 3 en 4, van de Art. 100. Die Bestimmungen von Artikel 73 §§ 3 und 4
loi, lu en combinaison avec l’article 151 de la loi, wet, samen te lezen met artikel 151 van de wet, zijn des Gesetzes, zusammen mit Artikel 151 des Gesetzes
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s’appliquent pendant toute la période de validité du gedurende de gehele geldigheidstermijn van het gelesen, sind während der gesamten Gültigkeitsdauer
système d’acquisition dynamique.
dynamisch aankoopsysteem van toepassing.
des dynamischen Beschaffungssystems anwendbar.
À tout moment au cours de la période de validité du
système d’acquisition dynamique, l’entité adjudicatrice
peut demander aux participants admis de présenter un
DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la date d’envoi de cette
demande. Le présent alinéa n’est pas d’application aux
marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil
fixé pour la publication européenne.

De aanbestedende entiteit kan op ieder moment
tijdens de geldigheidstermijn van het dynamisch
aankoopsysteem van toegelaten deelnemers verlangen
dat zij binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van
verzending van het verzoek, een herziene en
geactualiseerde UEA overleggen. Het onderhavige lid is
niet van toepassing op de opdrachten waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking.

Auftraggeber können zugelassene Teilnehmer während
der
Gültigkeitsdauer
des
dynamischen
Beschaffungssystems jederzeit auffordern, innerhalb
von fünf Werktagen nach Übermittlung der
Aufforderung eine erneute und aktualisierte EEE
einzureichen. Vorliegender Absatz ist nicht auf Aufträge
anwendbar, deren geschätzter Wert unter dem
Schwellenwert für die europäische Bekanntmachung
liegt.

Art. 101. L’entité adjudicatrice précise la période de
validité du système d’acquisition dynamique dans l’avis
de marché. Lorsque le montant estimé du système est
égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne, elle notifie à la Commission européenne
et au point de contact visé à l’article 163, § 2, de la loi
tout changement de cette durée en utilisant les
formulaires types suivants :

Art. 101. De aanbestedende entiteit vermeldt de
geldigheidstermijn van het dynamisch aankoopsysteem
in de aankondiging van opdracht. Indien het geraamd
bedrag van het systeem gelijk is aan of hoger dan de
drempels voor de Europese bekendmaking brengt zij de
Europese Commissie en het in artikel 163, § 2, van de
wet bedoelde aanspreekpunt op de hoogte van elke
verandering in de geldigheidstermijn, met gebruik van
de volgende standaardformulieren:

Art.
101.
Auftraggeber
geben
in
der
Auftragsbekanntmachung die Gültigkeitsdauer des
dynamischen Beschaffungssystems an. Wenn der
geschätzte Wert des Systems mindestens die
Schwellenwerte für die europäische Bekanntmachung
erreicht, unterrichten sie die Europäische Kommission
und die in Artikel 163 § 2 des Gesetzes erwähnte
Kontaktstelle über eine etwaige Änderung dieser
Gültigkeitsdauer unter Verwendung folgender
Standardformulare:

1°

lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il 1°
soit mis un terme au système, le formulaire
initialement utilisé pour l’avis de marché pour le
système d’acquisition dynamique ;

wanneer de geldigheidstermijn wordt gewijzigd 1°
zonder dat het systeem wordt beëindigd: het
formulier dat aanvankelijk is gebruikt voor de
aankondiging van de opdracht voor het dynamisch
aankoopsysteem;

Wird die Gültigkeitsdauer ohne Einstellung des
Systems geändert, ist das ursprünglich für die
Auftragsbekanntmachung für das dynamische
Beschaffungssystem verwendete Formular zu
verwenden.

2°

lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution 2°
de marché visé à l’article 20.

wanneer het systeem wordt beëindigd, een 2°
aankondiging van gegunde opdracht als bedoeld in
artikel 20.

Wird das System eingestellt, ist eine
Vergabebekanntmachung im Sinne von Artikel 20
zu verwenden.
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CHAPITRE 2 - Enchère électronique

HOOFDSTUK 2 - Elektronische veiling

KAPITEL 2 - Elektronische Auktion

Art. 102. Pour pouvoir recourir à une enchère
électronique conformément à l’article 45 de la loi lu en
combinaison avec l’article 127 de la loi, l’entité
adjudicatrice mentionne cette possibilité dans l'avis de
marché. Les documents de marché comprennent au
moins les informations mentionnées à l’annexe 9.

Art. 102. Om gebruik te kunnen maken van een
elektronische veiling overeenkomstig artikel 45 van de
wet, gelezen in combinatie met artikel 127 van de wet,
vermeldt de aanbestedende entiteit deze mogelijkheid
in
de
aankondiging
van
opdracht.
De
opdrachtdocumenten bevatten ten minste de in bijlage
9 genoemde informatie.

Art. 102. Um gemäß Artikel 45 des Gesetzes, zusammen
mit Artikel 127 des Gesetzes gelesen, eine elektronische
Auktion durchführen zu können, geben Auftraggeber
diese Möglichkeit in der Auftragsbekanntmachung an.
Die Auftragsunterlagen müssen zumindest die in Anlage
9 vorgesehenen Angaben enthalten.

Art. 103. Conformément à l’article 45, § 4, de la loi lu en
combinaison avec l’article 127 de la loi, avant de
procéder à l'enchère électronique, l’entité adjudicatrice
effectue une première évaluation complète des offres
introduites.

Art. 103. Overeenkomstig artikel 45, § 4, van de wet,
gelezen in combinatie met artikel 127 van de wet, doet
de aanbestedende entiteit, alvorens over te gaan tot de
elektronische veiling, een eerste volledige beoordeling
van de ingediende offertes.

Art. 103. Gemäß Artikel 45 § 4 des Gesetzes, zusammen
mit Artikel 127 des Gesetzes gelesen, nehmen
Auftraggeber
vor
der
Durchführung
einer
elektronischen Auktion eine erste vollständige
Bewertung der Angebote vor.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté une offre
qui est prise en considération après l’évaluation visée à
l’alinéa 1er, sont invités simultanément, par des moyens
électroniques, à participer à l’enchère électronique en
utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées,
conformément aux instructions figurant dans
l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en
plusieurs phases successives.

Alle inschrijvers die een offerte hebben ingediend die
na de in het eerste lid bedoelde beoordeling in
aanmerking komen, worden tegelijkertijd via
elektronische weg uitgenodigd om aan de elektronische
veiling deel te nemen, door op het vermelde tijdstip
overeenkomstig de in de uitnodiging vermelde
instructies gebruik te maken van de verbindingen. De
elektronische veiling kan in een aantal opeenvolgende
fasen verlopen.

Alle Bieter, die ein Angebot unterbreitet haben, das
nach der in Absatz 1 erwähnten Bewertung
berücksichtigt wird, werden gleichzeitig auf
elektronischem Wege zur Teilnahme an der
elektronischen Auktion aufgefordert, wobei an dem
genannten Tag und Zeitpunkt die Verbindungen gemäß
der in der Aufforderung genannten Anweisungen zu
nutzen sind. Die elektronische Auktion kann mehrere
aufeinander folgende Phasen umfassen.

Art. 104. L’invitation est accompagnée par le résultat de
l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée
conformément à la pondération prévue à l’article 81, §
4, de la loi lu en combinaison avec l’article 153, 1°, de la
loi.

Art. 104. De uitnodiging gaat vergezeld van het
resultaat van de volledige beoordeling van de
betrokken offerte, uitgevoerd overeenkomstig de in
artikel 81, § 4, van de wet, samen te lezen met artikel
153, 1°, van de wet, bedoelde weging.

Art. 104. Der Aufforderung wird das Ergebnis einer
vollständigen Bewertung des betreffenden Angebots,
die entsprechend der Gewichtung nach Artikel 81 § 4
des Gesetzes, zusammen mit Artikel 153 Nr. 1 des
Gesetzes gelesen, durchgeführt wurde, beigefügt.
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L’invitation mentionne également la formule
mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère
électronique, pour déterminer les reclassements
automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des
nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre
économiquement la plus avantageuse est identifiée sur
la base du prix uniquement, cette formule intègre la
pondération de tous les critères fixés pour déterminer
l’offre économiquement la plus avantageuse, telle
qu’indiquée dans l’avis de marché ou dans d’autres
documents du marché. À cette fin, les éventuelles
fourchettes sont réduites au préalable à une valeur
déterminée.

De uitnodiging vermeldt eveneens de wiskundige
formule die tijdens de elektronische veiling zal worden
gebruikt om de automatische herklasseringen te
bepalen op basis van de ingediende nieuwe prijzen
en/of nieuwe waarden. Behoudens in gevallen waarin
de economisch meest voordelige offerte uitsluitend op
basis van de prijs wordt bepaald, houdt deze formule
rekening met het gewicht dat is toegekend aan alle
vastgestelde criteria om de economisch meest
voordelige offerte te bepalen, zoals in de aankondiging
van de opdracht of in andere opdrachtdocumenten is
aangegeven. Daartoe moeten eventuele marges vooraf
in een bepaalde waarde worden uitgedrukt.

In der Aufforderung ist ebenfalls die mathematische
Formel vermerkt, nach der bei der elektronischen
Auktion die automatische Neureihung entsprechend
den vorgelegten neuen Preisen und/oder den neuen
Werten vorgenommen wird. Sofern das wirtschaftlich
günstigste Angebot nicht allein aufgrund des Preises
ermittelt wird, müssen aus dieser Formel auch die
Gewichtung aller Kriterien für die Ermittlung des
wirtschaftlich günstigsten Angebots hervorgehen, so
wie sie in der Auftragsbekanntmachung oder in
anderen Auftragsunterlagen angegeben ist. Zu diesem
Zweck sind etwaige Margen durch einen im Voraus
festgelegten Wert auszudrücken.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une Wanneer varianten zijn toegestaan, moeten voor elke Sind Varianten zulässig, so wird für jede einzelne
formule distincte est fournie pour chaque variante.
variant afzonderlijke formules worden verstrekt.
Variante eine gesonderte Formel angegeben.
Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre Vrije varianten zijn niet toegelaten in het kader van een Freie Varianten sind im Rahmen einer elektronischen
d’une enchère électronique.
elektronische veiling.
Auktion nicht zulässig.
L'invitation contient des informations éventuellement
adaptées pour la connexion individuelle au dispositif
électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du
début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas
échéant, les phases successives, leur calendrier et les
modalités de leur clôture.

De uitnodiging bevat eventueel aangepaste informatie
voor de individuele verbinding met het gebruikte
elektronisch systeem. Ze preciseert de datum en het
aanvangsuur van de elektronische veiling evenals, in
voorkomend geval, de opeenvolgende fases en hun
tijdschema en afsluitingswijze.

Die Aufforderung enthält gegebenenfalls angepasste
Angaben betreffend die individuelle Verbindung zur
verwendeten elektronischen Vorrichtung. Darin
werden Tag und Zeitpunkt des Beginns der
elektronischen Auktion und gegebenenfalls die
aufeinander folgenden Phasen, ihr Zeitplan und die
Vorgehensweise für ihren Abschluss angegeben.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après De elektronische veiling kan pas beginnen na het Die elektronische Auktion darf erst nach Ablauf einer
l'écoulement d'un délai minimum de deux jours verstrijken van een termijn van minstens twee Mindestfrist von zwei Werktagen ab dem Tag der
ouvrables à compter de la date d'envoi de l’invitation.
werkdagen vanaf de datum van verzending van de Absendung der Aufforderung beginnen.
uitnodiging.
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Art. 105. § 1er. Les enchères ne sont pas signées
électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par
celles-ci lorsqu’elles sont introduites selon les
modalités fixées dans les documents du marché et
éventuellement dans l’invitation.

Art. 105. § 1. De biedingen worden niet elektronisch
ondertekend, aangezien de inschrijver erdoor
gebonden is indien ze worden ingediend op de wijze
bepaald in de opdrachtdocumenten en eventueel in de
uitnodiging.

Art. 105. § 1. Gebote werden nicht elektronisch
unterzeichnet, aber der Bieter ist durch diese
gebunden, wenn sie gemäß den in den
Auftragsunterlagen und gegebenenfalls in der
Aufforderung festgelegten Modalitäten abgegeben
werden.

§ 2. Au cours de chaque phase de l’enchère
électronique, l’entité adjudicatrice communique
instantanément à tous les soumissionnaires au moins
les informations suffisantes pour leur permettre de
connaître à tout moment leur classement respectif. Elle
peut, à condition que cette possibilité soit indiquée
dans les documents du marché, communiquer d’autres
informations concernant d’autres prix ou valeurs
présentés. Elle peut également à tout moment
annoncer le nombre des soumissionnaires dans la
phase de l’enchère. Cependant, elle ne peut en aucun
cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans
aucune des phases de l’enchère électronique.

§ 2. In elke fase van de elektronische veiling verstrekt
de aanbestedende entiteit aan alle inschrijvers
onmiddellijk ten minste voldoende informatie om hen
in staat te stellen op elk moment hun respectieve
klassering te kennen. Zij kan ook andere informatie
betreffende andere ingediende prijzen of waarden
verstrekken indien dat in de opdrachtdocumenten is
vermeld. Zij kan tevens op elk moment meedelen
hoeveel inschrijvers aan die fase van de veiling
deelnemen. Zij mag echter hoe dan ook in geen enkele
fase van de elektronische veiling de identiteit van de
inschrijvers bekendmaken.

§ 2. Auftraggeber übermitteln allen Bietern im Laufe
einer jeden Phase der elektronischen Auktion
unverzüglich zumindest die Informationen, die
erforderlich sind, damit den Bietern jederzeit ihr
jeweiliger Rang bekannt ist. Sie können ferner
zusätzliche Informationen zu anderen vorgelegten
Preisen oder Werten übermitteln, sofern dies in den
Auftragsunterlagen angegeben ist. Darüber hinaus
können sie jederzeit die Zahl der Teilnehmer an der
jeweiligen Phase der Auktion bekannt geben. Sie dürfen
jedoch keinesfalls während der Phasen der
elektronischen Auktion die Identität der Bieter offen
legen.

Tant au cours de la durée de l’enchère qu’à l’issue de Noch gedurende de veiling, noch na afloop ervan, kan Ein Bieter kann sein letztes Gebot weder im Laufe noch
celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de inschrijver zijn laatste bod intrekken.
nach Ablauf der Auktion zurückziehen.
de la dernière enchère qu’il a présentée.
Art. 106. L’entité adjudicatrice clôture l’enchère Art. 106. De aanbestedende entiteit kan de Art. 106. Auftraggeber schließen die elektronische
électronique selon une ou plusieurs des modalités elektronische veiling op één of meer van de Auktion nach einem oder mehreren der folgenden
suivantes :
onderstaande wijzen afsluiten:
Verfahren ab:
1°

à la date et à l’heure préalablement indiquées ;

1°

2°

lorsqu’elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de 2°
nouvelles valeurs répondant aux exigences

op het vooraf aangegeven datum en uur;

1°

wanneer zij geen nieuwe prijzen of nieuwe 2°
waarden meer ontvangt die voldoen aan de
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zum zuvor angegebenen Tag und Zeitpunkt,
wenn sie keine neuen Preise oder neuen Werte
mehr erhalten, die die Anforderungen für die

3°

relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir
préalablement précisé le délai qu’elle observera à
partir de la réception de la dernière offre avant de
clore l’enchère électronique ; ou

voorschriften inzake minimumverschillen, mits zij
vooraf heeft aangegeven welke termijn zij na
ontvangst van de laatste aanbieding in acht zal
nemen alvorens de elektronische veiling te sluiten;
of

Mindestunterschiede erfüllen, sofern sie zuvor die
Frist genannt haben, die nach Eingang der letzten
Einreichung vergangen sein muss, bevor sie die
elektronische Auktion abschließen, oder

lorsque le nombre préalablement annoncé de 3°
phases de l’enchère est atteint.

wanneer het vooraf aangegeven aantal fasen in de 3°
veiling volledig is doorlopen.

wenn die zuvor genannte Zahl der Auktionsphasen
erfüllt ist.

Lorsque l’entité adjudicatrice entend clore l’enchère
électronique conformément au premier alinéa, point
3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités
prévues au point 2° dudit alinéa, l’invitation à participer
à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de
l’enchère.

Wanneer de aanbestedende entiteit voornemens is de
elektronische veiling overeenkomstig punt 3° van het
eerste lid af te sluiten, in voorkomend geval in
combinatie met de in punt 2° van dit lid bepaalde
regelingen, vermeldt de uitnodiging tot deelneming aan
de veiling het tijdschema voor elke fase van de veiling.

Wenn Auftraggeber beabsichtigen, die elektronische
Auktion gemäß Absatz 1 Nr. 3 - gegebenenfalls
kombiniert mit dem Verfahren nach dessen Nr. 2 abzuschließen, wird in der Aufforderung zur Teilnahme
an der Auktion der Zeitplan für jede Auktionsphase
angegeben.

Art. 107. Après avoir clôturé l'enchère électronique,
l’entité adjudicatrice attribue le marché conformément
à l’article 81 de la loi, lu en combinaison avec l’article
153, 1°, de la loi en fonction du résultat de l’enchère.

Art. 107. Na de sluiting van de elektronische veiling
gunt de aanbestedende entiteit de opdracht op basis
van het resultaat van de veiling, overeenkomstig artikel
81 van de wet, samen gelezen met artikel 153, 1°, van
de wet.

Art. 107. Nach Abschluss der elektronischen Auktion
vergibt der Auftraggeber den Auftrag gemäß Artikel 81
des Gesetzes, zusammen mit Artikel 153 Nr. 1 des
Gesetzes gelesen, entsprechend den Ergebnissen der
elektronischen Auktion.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé la
même enchère économiquement la plus avantageuse,
l’entité adjudicatrice procède à un tirage au sort
électronique.

Wanneer meerdere inschrijvers dezelfde economisch Haben mehrere Bieter das gleiche wirtschaftlich
meest voordelige bieding hebben gedaan, gaat de günstigste Gebot abgegeben, nimmt der Auftraggeber
aanbestedende entiteit over tot een elektronische eine elektronische Auslosung vor.
loting.

CHAPITRE 3 - Catalogues électroniques

HOOFDSTUK 3 - Elektronische catalogi

KAPITEL 3 - Elektronische Kataloge

Art. 108. Les offres présentées sous la forme d’un Art. 108. Offertes die in de vorm van de in artikel 128 Art. 108. In Form eines in Artikel 128 des Gesetzes,
catalogue électronique visé à l’article 128 de la loi lu en van de wet, samen gelezen met artikel 46 van de wet zusammen mit Artikel 46 des Gesetzes gelesen,
combinaison avec l’article 46 de la loi, peuvent être bedoelde elektronische catalogus worden ingediend, erwähnten elektronischen Katalogs übermittelten
accompagnées d’autres documents qui les complètent.
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kunnen vergezeld gaan van andere documenten ter Angeboten können weitere, das Angebot ergänzende
aanvulling van de offerte.
Unterlagen beigefügt werden.
Art. 109. Lorsque la présentation des offres sous la Art. 109. Wanneer de indiening van offerte in de vorm Art. 109. Wird die Vorlage von Angeboten in Form
forme d’un catalogue électronique est acceptée ou van een elektronische catalogus wordt aanvaard dan elektronischer
Kataloge
akzeptiert
oder
exigée, l’entité adjudicatrice :
wel verplicht is gesteld, gaat de aanbestedende entiteit vorgeschrieben, so:
te werk als volgt:
1°

le précise dans l’avis de marché ou, lorsque l’appel 1°
à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis
sur l’existence d’un système de qualification, dans
l’invitation à introduire une offre ou à négocier ;

zij vermeldt dit in de aankondiging van de 1°
opdracht of, in het geval waarin de oproep tot
mededinging werd gedaan door middel van een
aankondiging van het bestaan van een
kwalificatiesysteem, in de uitnodiging tot het
indienen van een offerte of tot onderhandeling;

machen
Auftraggeber
darauf
in
der
Auftragsbekanntmachung oder - für den Fall, dass
eine Bekanntmachung in Bezug auf das Bestehen
eines Qualifizierungssystems als Aufruf zum
Wettbewerb verwendet wird - in der Aufforderung
zur Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen
aufmerksam,

2°

précise dans les documents du marché toutes les 2°
informations requises en ce qui concerne le
format, l’équipement électronique utilisé ainsi
que les modalités de connexion et les
spécifications techniques du catalogue.

zij verstrekt in de opdrachtdocumenten alle 2°
nodige informatie betreffende het format, de
gebruikte elektronische apparatuur en de nadere
technische bepalingen voor de verbinding en
technische specificaties voor de catalogus.

nennen Auftraggeber in den Auftragsunterlagen
alle erforderlichen Informationen betreffend das
Format, die verwendete elektronische Ausrüstung
und die technischen Vorkehrungen der
Verbindung und die technischen Spezifikationen
für den Katalog.

Art. 110. Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec
plusieurs opérateurs économiques à la suite de
l’introduction d’offres sous la forme de catalogues
électroniques, l’entité adjudicatrice peut prévoir que la
remise en concurrence pour des marchés spécifiques
est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans
ce cas, l’entité adjudicatrice utilise l’une des méthodes
suivantes :

Art. 110. Wanneer een raamovereenkomst met meer
dan één ondernemer is gesloten na indiening van de
offertes in de vorm van elektronische catalogi, kan de
aanbestedende entiteit bepalen dat voor specifieke
opdrachten opnieuw tot mededinging wordt
opgeroepen op basis van bijgewerkte catalogi. In een
dergelijk geval gebruikt de aanbestedende entiteit een
van de volgende methodes:
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Art. 110. Wurde mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
im Anschluss an die Einreichung der Angebote in Form
elektronischer Kataloge eine Rahmenvereinbarung
geschlossen, so können Auftraggeber vorschreiben,
dass der erneute Aufruf zum Wettbewerb für
Einzelaufträge auf der Grundlage aktualisierter
Kataloge erfolgt. In einem solchen Fall greifen
Auftraggeber auf eine der folgenden Methoden zurück:

1°

elle invite les participants à l’accord-cadre à 1°
présenter de nouveau leurs catalogues
électroniques, adaptés aux exigences du marché
en question ; ou

zij
verzoekt
de
deelnemers
aan
de 1°
raamovereenkomst hun elektronische catalogi, na
aanpassing aan de eisen van de betrokken
opdracht, opnieuw in te dienen, of

Aufforderung an die an der Rahmenvereinbarung
Beteiligten, ihre elektronischen Kataloge an die
Anforderungen des betreffenden Auftrags
anzupassen und erneut einzureichen, oder

2°

elle informe les participants à l’accord-cadre 2°
qu’elle entend recueillir, à partir des catalogues
électroniques déjà présentés, les informations
nécessaires pour constituer des offres adaptées
aux exigences du marché en question, pour autant
que l’utilisation de cette méthode ait été
annoncée dans les documents du marché de
l’accord-cadre.

zij deelt de deelnemers aan de raamovereenkomst 2°
mee dat zij voornemens is uit de reeds ingediende
elektronische catalogi de nodige informatie te
verzamelen om offertes op te maken die aan de
vereisten van de betrokken opdracht aangepast
zijn, mits het gebruik van deze methode in de
opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst
is aangekondigd.

Unterrichtung der an der Rahmenvereinbarung
Beteiligten darüber, dass sie den bereits
eingereichten elektronischen Katalogen die
Informationen
entnehmen
werden,
die
erforderlich sind, um Angebote zu erstellen, die
den Anforderungen des betreffenden Auftrags
angepasst sind, sofern der Rückgriff auf diese
Methode in den Auftragsunterlagen für die
Rahmenvereinbarung angekündigt wurde.

Art. 111. Lorsque l’entité adjudicatrice remet en
concurrence des marchés spécifiques conformément à
l’article 110, 2°, elle informe les soumissionnaires de la
date et de l’heure à laquelle elle entend recueillir les
informations nécessaires pour constituer des offres
adaptées aux exigences du marché spécifique en
question et donne aux soumissionnaires la possibilité
de refuser cette collecte d’informations.

Art. 111. Indien een aanbestedende entiteit voor
specifieke opdrachten overeenkomstig artikel 110, 2°,
opnieuw oproept tot mededinging, deelt hij aan de
inschrijvers de datum en het uur mede, waarop zij
voornemens is de nodige informatie te verzamelen voor
nieuwe offertes die aan de eisen van de betrokken
specifieke opdracht aangepast zijn, en geeft zij
inschrijvers de mogelijkheid om het zodanig
verzamelen van informatie te weigeren.

Art. 111. Nehmen Auftraggeber gemäß Artikel 110 Nr.
2 eine Neueröffnung des Wettbewerbs für bestimmte
Aufträge vor, so teilen sie den Bietern Tag und
Zeitpunkt mit, zu denen sie die Informationen erheben
werden, die zur Erstellung der Angebote, die den
Anforderungen des genannten konkreten Auftrags
entsprechen, notwendig sind, und geben den Bietern
die Möglichkeit, eine derartige Informationserhebung
abzulehnen.

L’entité adjudicatrice prévoit un délai adéquat entre la De aanbestedende entiteit voorziet in een toereikende Auftraggeber sehen einen angemessenen Zeitraum
notification et la collecte effective des informations.
termijn tussen de mededeling en het daadwerkelijk zwischen der Mitteilung und der tatsächlichen
verzamelen van de informatie.
Erhebung der Informationen vor.
Avant d’attribuer le marché, l’entité adjudicatrice Vóór de gunning van de opdracht, legt de Vor der Erteilung des Zuschlags legen Auftraggeber dem
transmet
les
informations
recueillies
au aanbestedende entiteit de verzamelde informatie over jeweiligen Bieter die erhobenen Informationen vor, so
soumissionnaire concerné afin de lui permettre de aan de betrokken inschrijver zodat deze kan betwisten dass er Gelegenheit erhält, zu widersprechen oder zu
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contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée of bevestigen dat de aldus samengestelde offerte geen bestätigen, dass das dergestalt erstellte Angebot keine
ne comporte pas d’erreurs matérielles.
materiële fouten bevat.
materiellen Fehler enthält.
Art. 112. L’entité adjudicatrice peut attribuer des
marchés fondés sur un système d’acquisition
dynamique en exigeant que les offres relatives à un
marché spécifique soient présentées sous la forme d’un
catalogue électronique.

Art. 112. De aanbestedende entiteit mag opdrachten
op grond van een dynamisch aankoopsysteem gunnen
op basis van de eis dat offertes voor een specifieke
opdracht in de vorm van een elektronische catalogus
moeten worden ingediend.

Art. 112. Auftraggeber können Aufträge auf der Basis
eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben,
indem sie vorschreiben, dass die Angebote zu einem
bestimmten Auftrag in Form eines elektronischen
Katalogs übermittelt werden.

L’entité adjudicatrice peut également attribuer des
marchés fondés sur un système d’acquisition
dynamique conformément aux articles 110, 2°, et 111,
à condition que la demande de participation au système
d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un
catalogue électronique conforme aux spécifications
techniques et au format prévus par l’entité
adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les
candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de
l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais
de la procédure prévue à l’article 110, 2°.

De aanbestedende entiteit kan opdrachten ook gunnen
op grond van een dynamisch aankoopsysteem
overeenkomstig de artikelen 110, 2°, en 111, mits het
verzoek om deelname aan het dynamische
aankoopsysteem vergezeld gaat van een elektronische
catalogus in overeenstemming met de technische
specificaties en format zoals vastgesteld door de
aanbestedende entiteit. Deze catalogus wordt
vervolgens aangevuld door de kandidaten, wanneer zij
in kennis zijn gesteld van het voornemen van de
aanbestedende entiteit om offertes op te stellen door
middel van de procedures als bepaald in artikel 110, 2°.

Auftraggeber können Aufträge auch auf der Grundlage
eines dynamischen Beschaffungssystems gemäß den
Artikeln 110 Nr. 2 und 111 vergeben, sofern dem Antrag
auf Teilnahme an diesem System ein elektronischer
Katalog beigefügt ist, der den vom Auftraggeber
festgelegten technischen Spezifikationen und dem von
ihm vorgeschriebenen Format entspricht. Dieser
Katalog ist von den Bewerbern auszufüllen, sobald der
Auftraggeber sie von seiner Absicht in Kenntnis setzt,
Angebote mittels des Verfahrens nach Artikel 110 Nr. 2
zu erstellen.

Chapitre 4 - Concours

Hoofdstuk 4 – Prijsvragen

KAPITEL 4 - Wettbewerbe

Section 1ère - Conditions d'application et jury

Afdeling 1 – Toepassingsvoorwaarden en jury

Abschnitt 1 - Anwendungsbedingungen und
Preisgericht

Art. 113. L’entité adjudicatrice peut organiser :
1°

Art. 113. De aanbestedende entiteit kan:

des concours dans le cadre d’une procédure 1°
aboutissant à la passation d’un marché public de
services ;

Art. 113. Auftraggeber können:

prijsvragen organiseren die als onderdeel van een 1°
procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten worden uitgeschreven;
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Wettbewerbe im Rahmen der Vergabe eines
öffentlichen Dienstleistungsauftrags durchführen,

2°

des concours avec primes ou paiements versés aux 2°
participants.

Art. 114. Les critères d’évaluation sont précisés dans
l'avis de concours. Il en est de même pour les éventuels
critères de sélection conformément à l’article 151, § 2,
de la loi.

prijsvragen met prijzengeld of betalingen aan de 2°
deelnemers organiseren.

Art. 114. De beoordelingscriteria worden vermeld in de
aankondiging van de prijsvraag. Hetzelfde geldt voor de
eventuele selectiecriteria overeenkomstig artikel 151, §
2, van de wet.

Wettbewerbe mit Preisen oder Zahlungen an die
Teilnehmer durchführen.

Art. 114. Die Bewertungskriterien werden in der
Wettbewerbsbekanntmachung präzisiert. Gleiches gilt
für eventuelle Eignungskriterien gemäß Artikel 151 § 2
des Gesetzes.

Art. 115. § 1er. Les documents du concours déterminent Art. 115. § 1. De prijsvraagdocumenten bepalen de Art. 115. § 1. In den Wettbewerbsunterlagen werden
la composition du jury et les modalités de son samenstelling van de jury en haar wijze van optreden.
die Zusammensetzung des Preisgerichts und seine
intervention.
Vorgehensweise bestimmt.
Le jury est composé exclusivement de personnes
physiques au nombre de cinq au moins, qui sont
indépendantes des participants au concours. Une au
moins de ces personnes est choisie parmi les personnes
étrangères à l’entité adjudicatrice.

De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen,
minimum vijf in aantal, die onafhankelijk zijn van de
deelnemers aan de prijsvraag. Minstens één van hen
behoort niet tot de aanbestedende entiteit.

Das Preisgericht darf nur aus natürlichen Personen mindestens fünf an der Zahl - bestehen, die von den
Teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig sind.
Mindestens eine dieser Personen gehört dem
Auftraggeber nicht an.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est
exigée des participants au concours, un tiers au moins
des membres du jury possèdent cette qualification ou
une qualification équivalente.

Indien van de deelnemers aan de prijsvraag een
bijzondere beroepskwalificatie vereist wordt, beschikt
minstens één derde van de juryleden over diezelfde of
een gelijkwaardige beroepskwalificatie.

Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine
bestimmte berufliche Qualifikation verlangt, muss
mindestens ein Drittel der Preisrichter über diese oder
eine gleichwertige Qualifikation verfügen.

§ 2. Les documents du concours précisent si le jury
dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En
toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en
rendant ses avis, le jury agit de manière autonome.

§ 2. De prijsvraagdocumenten bepalen of de jury een
beslissings- of adviesbevoegdheid heeft. In alle gevallen
is de jury autonoom bij het uitspreken van haar
beslissingen of adviezen.

§ 2. In den Wettbewerbsunterlagen wird bestimmt, ob
das Preisgericht über eine Entscheidungs- oder
Begutachtungsbefugnis verfügt. Auf jeden Fall ist das
Preisgericht in seinen Entscheidungen oder
Stellungnahmen unabhängig.

§ 3. Les documents du concours déterminent l'octroi
éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou
d'indemnités pour les participants. Les primes sont
octroyées par l’entité adjudicatrice en retenant

§ 3. De prijsvraagdocumenten bepalen het eventueel
toekennen van prijzengeld voor de best gerangschikte
ontwerpen of van vergoedingen voor de deelnemers.
Het prijzengeld wordt door de aanbestedende entiteit

§ 3. In den Wettbewerbsunterlagen werden die
eventuelle Vergabe von Preisen für die Projekte, die die
besten Bewertungen erhalten haben, oder die
Gewährung von Entschädigungen an die Teilnehmer
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obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury.
L’entité adjudicatrice peut également décider de ne pas
octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en
partie, si elle ne juge pas les projets satisfaisants.

toegekend met verplicht behoud van de door de jury
opgestelde rangschikking. De aanbestedende entiteit
kan het prijzengeld of de vergoedingen ook geheel of
gedeeltelijk niet toekennen indien ze oordeelt dat de
ontwerpen niet voldoen.

bestimmt. Die Preise werden vom Auftraggeber
vergeben, wobei er sich unbedingt an die vom
Preisgericht festgelegte Rangfolge hält. Der
Auftraggeber kann ebenfalls beschließen, die Preise
oder Entschädigungen entweder ganz oder teilweise
nicht zu vergeben beziehungsweise zu gewähren, wenn
er die Projekte als nicht zufriedenstellend bewertet.

§ 4. Les documents du concours déterminent de façon
précise les droits respectifs de l’entité adjudicatrice et
des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de
ceux-ci.

§ 4. De prijsvraagdocumenten bepalen nauwkeurig de
respectieve rechten van de aanbestedende entiteit en
de ontwerpers inzake de eigendom en het gebruik van
de ontwerpen.

§ 4. In den Wettbewerbsunterlagen werden die
jeweiligen Rechte des Auftraggebers und der Urheber
der Projekte am Eigentum und an der Nutzung der
Projekte präzise bestimmt.

Art. 116. Lorsqu’il s’agit d’un concours pour lequel une
publicité européenne préalable est obligatoire, les
projets sont présentés au jury de manière anonyme et
en se fondant exclusivement sur les critères indiqués
dans l’avis de concours. L'anonymat est respecté
jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Art. 116. Wanneer het een prijsvraag betreft waarvoor
een voorafgaande Europese bekendmaking verplicht is,
worden de ontwerpen anoniem aan de jury voorgesteld
en uitsluitend op grond van de criteria die in de
aankondiging van de prijsvraag zijn vermeld. De
anonimiteit wordt geëerbiedigd tot de beslissing of het
advies van de jury bekend is.

Art. 116. Bei einem Wettbewerb, für den eine
vorhergehende
europäische
Bekanntmachung
verpflichtend ist, werden die Projekte dem Preisgericht
unter Wahrung der Anonymität und nur aufgrund der
Kriterien, die in der Wettbewerbsbekanntmachung
genannt sind, vorgelegt. Die Anonymität ist bis zur
Entscheidung oder zur Stellungnahme des Preisgerichts
zu wahren.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets Vóór het verstrijken van de termijn voor ontvangst van Das Preisgericht erhält erst Kenntnis vom Inhalt der
qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.
de ontwerpen neemt de jury geen kennis van de inhoud Projekte, wenn die Frist für ihre Einreichung verstrichen
ervan.
ist.
Il évalue les projets en se fondant sur les critères Ze evalueert de ontwerpen op grond van de criteria die Es bewertet die Projekte aufgrund der Kriterien, die in
indiqués dans l’avis de concours.
in de aankondiging van de prijsvraag zijn vermeld.
der Wettbewerbsbekanntmachung genannt sind.
Il consigne, dans un procès-verbal signé par ses
membres, le classement des projets décidé selon les
mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations
et tout point nécessitant des éclaircissements.

Ze stelt een door alle leden ondertekend proces-verbaal
op met de op basis van de merites van elk project
vastgestelde rangorde van de projecten, vergezeld van
opmerkingen en punten die verduidelijking behoeven.
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Es erstellt über die Rangfolge der von ihm ausgewählten
Projekte ein von den Preisrichtern zu unterzeichnendes
Protokoll,
in
dem
auf
die
einzelnen
Wettbewerbsarbeiten eingegangen wird und die

Bemerkungen des Preisgerichts sowie gegebenenfalls
noch zu klärende Fragen aufgeführt sind.
Les participants peuvent être priés, si nécessaire, de
répondre aux remarques et questions consignées dans
ledit procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d’un
projet.

De deelnemers kunnen zo nodig worden verzocht om
de in het proces-verbaal vermelde opmerkingen en
vragen te beantwoorden teneinde duidelijkheid te
verschaffen omtrent bepaalde aspecten van de
projecten.

Teilnehmer können bei Bedarf aufgefordert werden,
zur
Klärung
bestimmter
Aspekte
der
Wettbewerbsarbeiten Bemerkungen und Fragen zu
beantworten, die in diesem Protokoll festgehalten sind.

Un procès-verbal complet de l’échange d’information Van de informatie-uitwisseling tussen de juryleden en Über den Informationsaustausch zwischen den
entre les membres du jury et les participants est de deelnemers wordt eveneens een volledig proces- Preisrichtern und den Teilnehmern wird ebenfalls ein
également établi.
verbaal opgesteld.
umfassendes Protokoll erstellt.
Section 2 – Estimation et publicité

Afdeling 2 – Raming en bekendmaking

Abschnitt 2 - Schätzung und Bekanntmachung

Art. 117. § 1er. Le concours est soumis à la publicité Art. 117. § 1. De prijsvraag is onderworpen aan de Art. 117. § 1. Für einen Wettbewerb ist in folgenden
européenne préalable obligatoire dans les cas suivants : verplichte voorafgaande Europese bekendmaking in de Fällen
eine
vorhergehende
europäische
volgende gevallen:
Bekanntmachung verpflichtend:
1°

lorsque le concours est organisé dans le cadre 1°
d'une procédure de passation d'un marché public
de services dont le montant estimé, y compris le
montant total des primes et paiements à verser
aux participants, est égal ou supérieur au seuil
mentionné à l'article 11 ;

wanneer de prijsvraag georganiseerd wordt in het 1°
kader van de plaatsingsprocedure van een
overheidsopdracht voor diensten waarvan het
geraamde bedrag, met inbegrip van het totale
bedrag van de premies en de betalingen aan de
deelnemers, gelijk is aan of hoger dan de drempel
vermeld in artikel 11;

bei einem Wettbewerb im Rahmen eines
Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen
Dienstleistungsauftrags, dessen geschätzter Wert
einschließlich des Gesamtwerts der Preise und
Zahlungen an die Teilnehmer mindestens den in
Artikel 11 erwähnten Schwellenwert erreicht,

2°

dans tous les cas de concours où le montant total 2°
des primes et paiements à verser aux participants
est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article
11. Le montant estimé du marché public qui
pourrait être passé ultérieurement est également
pris en compte, à moins que l’entité adjudicatrice

in alle gevallen van prijsvraag waarvoor het totale 2°
bedrag van de premies en de betalingen aan de
deelnemers gelijk is aan of hoger dan de drempel
vermeld in artikel 11. Het geraamde bedrag van de
overheidsopdracht die achteraf kan worden
geplaatst, wordt ook in aanmerking genomen,

bei sämtlichen Wettbewerben, bei denen der
Gesamtwert der Preise und Zahlungen an die
Teilnehmer mindestens den in Artikel 11
erwähnten
Schwellenwert
erreicht.
Der
geschätzte Wert des öffentlichen Auftrags, der
später vergeben werden könnte, wird ebenfalls
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ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de
concours.

tenzij de aanbestedende entiteit de plaatsing van
deze opdracht heeft uitgesloten in de
aankondiging van prijsvraag.

berücksichtigt, es sei denn, der Auftraggeber hat
die Vergabe eines derartigen Auftrags in der
Wettbewerbsbekanntmachung ausgeschlossen.

Lorsqu’une l’entité adjudicatrice entend attribuer un Wanneer de aanbestedende entiteit het voornemen
marché de services ultérieur en vertu de l’article 124, § heeft een vervolgopdracht voor diensten te gunnen
1er, 12°, de la loi, il l’indique dans l’avis de concours.
overeenkomstig artikel 124, § 1, 12°, van de wet, wordt
dit in de aankondiging van de prijsvraag vermeld.

Beabsichtigen Auftraggeber, einen anschließenden
Dienstleistungsauftrag nach Artikel 124 § 1 Nr. 12 des
Gesetzes zu vergeben, so ist dies in der
Wettbewerbsbekanntmachung anzugeben.

§ 2. Le concours qui n’est pas soumis à la publicité § 2. De prijsvraag die niet verplicht onderworpen is aan
européenne préalable obligatoire au sens du de voorafgaande Europese bekendmaking zoals
paragraphe 1er, est soumis à la publicité belge.
vermeld in paragraaf 1, is onderworpen aan de
Belgische bekendmaking.

§ 2. Ein Wettbewerb, für den keine vorhergehende
europäische Bekanntmachung im Sinne von § 1
verpflichtend
ist,
unterliegt
der
belgischen
Bekanntmachung.

Art. 118. En ce qui concerne les dispositions en matière Art. 118. Inzake de bekendmakingsvoorschriften van Art. 118. Was die Bekanntmachungsvorschriften von
de publicité visées au chapitre 3 du titre 1er, seuls les hoofdstuk 3 van titel 1 zijn enkel de artikelen 8 tot 10 Titel 1 Kapitel 3 betrifft, sind nur die Artikel 8 bis 10 auf
articles 8 à 10 sont applicables au concours.
van toepassing op de prijsvraag.
Wettbewerbe anwendbar.
L’avis de concours contient les informations de l’annexe De aankondiging van prijsvraag bevat de inlichtingen Die Wettbewerbsbekanntmachung
7.A.
bedoeld in bijlage 7.A.
Informationen nach Anlage 7 Teil A.
Art. 119. Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une
publicité européenne préalable obligatoire, un avis sur
les résultats du concours contient les informations
reprises à l’annexe 7.B.

enthält

die

Art. 119. Wanneer het een prijsvraag betreft waarvoor
een voorafgaande Europese bekendmaking verplicht is,
wordt een aankondiging van de resultaten van de
prijsvraag bekendgemaakt die de inlichtingen in bijlage
7.B omvat.

Art. 119. Bei einem Wettbewerb, für den eine
vorhergehende
europäische
Bekanntmachung
verpflichtend ist, wird eine Bekanntmachung über die
Wettbewerbsergebnisse gemäß dem Muster in Anlage
7 Teil B veröffentlicht.

L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union De aankondiging wordt naar het Publicatieblad van de
européenne et au Bulletin des Adjudications dans les Europese Unie en naar het Bulletin der Aanbestedingen
trente jours suivant la clôture du concours.
verzonden binnen een termijn van dertig dagen na het
afsluiten van de prijsvraag.

Die Bekanntmachung wird binnen dreißig Tagen nach
Abschluss des Wettbewerbs an das Amtsblatt der
Europäischen Union und an den Anzeiger der
Ausschreibungen gesendet.
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Certaines données sur les résultats du concours
peuvent ne pas être communiquées lorsque leur
divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi,
serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées ou pourrait nuire à une
concurrence loyale entre prestataires de services.

Bepaalde gegevens betreffende de resultaten van de
prijsvraag mogen niet meegedeeld worden indien de
openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou
belemmeren, in strijd zou zijn met het algemeen
belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige
commerciële belangen van de overheidsbedrijven of
particuliere ondernemingen, of de eerlijke mededinging
tussen de dienstverleners zou kunnen schaden.

Bestimmte Angaben über die Wettbewerbsergebnisse
müssen jedoch nicht mitgeteilt werden, wenn die
Offenlegung dieser Angaben den Gesetzesvollzug
behindern, dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher
oder privater Unternehmen schädigen oder den
lauteren
Wettbewerb
zwischen
den
Dienstleistungserbringern beeinträchtigen würde.

Titre 6. - Exclusion relative aux activités directement
exposées à la concurrence - Procédure de demande
d’exemption

Titel 6 - Uitsluiting voor activiteiten die rechtstreeks
blootstaan aan concurrentie – Procedure
vrijstellingsaanvragen

TITEL 6 - Ausschluss für Tätigkeiten, die unmittelbar
dem Wettbewerb ausgesetzt sind - Verfahren zur
Beantragung einer Ausnahme

Art. 120. L’entité adjudicatrice, qui entend faire usage
de l’exemption prévue à l’article 116 de la loi, transmet
sa demande au point de contact visé à l’article 163, § 2,
de la loi. Elle y mentionne tous les faits pertinents
permettant notamment de démontrer que l’activité
qu’elle exerce est directement exposée à la
concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas
limité. La présente demande est ensuite transmise par
le point de contact précité à la Commission européenne
qui accède ou non à la demande d’exemption.

Art. 120. De aanbestedende entiteit die gebruik wenst
te maken van de uitzondering voorzien in artikel 116
van de wet, geeft haar aanvraag door aan het
aanspreekpunt bedoeld in artikel 163, § 2, van de wet.
Zij vermeldt er onder meer alle pertinente feiten die
toelaten te bewijzen dat de door haar uitgeoefende
activiteit rechtstreeks is blootgesteld aan de
mededinging, op opdrachten waartoe de toegang niet
beperkt is. Deze vraag wordt vervolgens door dit laatste
aanspreekpunt doorgegeven aan de Europese
Commissie, die al dan niet ingaat op de
vrijstellingsaanvraag.

Art. 120. Auftraggeber, die die in Artikel 116 des
Gesetzes erwähnte Ausnahme in Anspruch nehmen
möchten, übermitteln der in Artikel 163 § 2 des
Gesetzes erwähnten Kontaktstelle ihren Antrag. In dem
Antrag geben sie alle relevanten Informationen an,
anhand deren sie insbesondere nachweisen können,
dass die Tätigkeit, die sie ausüben, auf Märkten mit
freiem Zugang unmittelbar dem Wettbewerb
ausgesetzt ist. Anschließend wird dieser Antrag von der
vorerwähnten Kontaktstelle an die Europäische
Kommission übermittelt, die dem Antrag auf Ausnahme
stattgibt oder nicht.

Titre 7. – Marchés publics de faible montant

Titel 7 – Overheidsopdrachten van beperkte waarde

TITEL 7 - Öffentliche Aufträge mit geringem Wert

Art. 121. Pour les marchés publics de faible montant
visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi, l’entité
adjudicatrice passe son marché après consultation, si
possible, des conditions de plusieurs opérateurs

Art. 121. Voor de in hoofdstuk 7 van titel 3 van de wet
bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde
plaatst de aanbestedende entiteit zijn opdracht na
raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van

Art. 121. Bei Vergabe der in Titel 3 Kapitel 7 des
Gesetzes erwähnten öffentlichen Aufträge mit
geringem Wert sehen Auftraggeber wenn möglich die
Bedingungen mehrerer Wirtschaftsteilnehmer ein,
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économiques mais sans obligation de demander meerdere ondernemers maar zonder dat om de ohne dass sie jedoch die Einreichung von Angeboten
l’introduction d’offres.
indiening van offertes moet worden verzocht.
verlangen müssen.
La preuve de cette consultation doit pouvoir être Het bewijs van die raadpleging moet door de Auftraggeber müssen diese Einsichtnahme nachweisen
fournie par l’entité adjudicatrice.
aanbestedende entiteit geleverd kunnen worden.
können.
TITRE 8. - Marchés publics pour la désignation d’un
avocat dans le cadre de la représentation légale ou en
vue de la préparation d’une procédure

TITEL 8 – Overheidsopdrachten tot aanstelling van
een advocaat in het kader van een
vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding
van een procedure

TITEL 8 - Öffentliche Aufträge zur Bestellung eines
Rechtsanwalts im Rahmen der Rechtsvertretung oder
zur Vorbereitung eines Verfahrens

Art. 122. Les marchés pour la désignation d’un avocat
dans le cadre de la représentation légale ou en vue de
la préparation d’une procédure, visés à l’article 28, § 1er,
4°, a) et b), de la loi, lu en combinaison avec l’article 108,
2°, de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la
loi, à l’exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces
marchés publics sont passés après consultation si
possible des conditions de plusieurs avocats mais sans
obligation de demander l’introduction d’offres.

Art. 122. De in artikel 28, § 1, 4°, a) en b), van de wet,
samen gelezen met artikel 108, 2°, van de wet bedoelde
opdrachten tot aanstelling van een advocaat in het
kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter
voorbereiding van een procedure, zijn onderworpen
aan de beginselen van titel 1 van de wet, met
uitzondering van de artikelen 12 en 14 van de wet. Deze
overheidsopdrachten worden geplaatst na raadpleging,
indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere
advocaten maar zonder dat om de indiening van
offertes moet worden verzocht.

Art. 122. Aufträge zur Bestellung eines Rechtsanwalts
im Rahmen der Rechtsvertretung oder zur Vorbereitung
eines Verfahrens, die in Artikel 28 § 1 Nr. 4 Buchstabe
a) beziehungsweise b) des Gesetzes, zusammen mit
Artikel 108 Nr. 2 des Gesetzes gelesen, erwähnt sind,
unterliegen den Grundsätzen von Titel 1 des Gesetzes
mit Ausnahme der Artikel 12 und 14 des Gesetzes. Bei
Vergabe solcher öffentlichen Aufträge werden wenn
möglich die Bedingungen mehrerer Rechtsanwälte
eingesehen, ohne dass jedoch die Einreichung von
Angeboten verlangt werden muss.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être Het bewijs van die raadpleging moet door de Auftraggeber müssen diese Einsichtnahme nachweisen
fournie à l’entité adjudicatrice.
aanbestedende entiteit geleverd kunnen worden.
können.
Les marchés visés à l’alinéa 1er ne peuvent être conclus
par facture acceptée, sauf lorsque leur montant estimé
est inférieur au montant visé à l’article 162, alinéa 1er,
de la loi.

De in het eerste lid bedoelde opdrachten mogen niet
tot stand komen via een aanvaarde factuur, behalve
indien hun geraamd bedrag lager ligt dan het in artikel
162, eerste lid, van de wet bedoelde bedrag.

In Absatz 1 erwähnte Aufträge können nicht durch
angenommene Rechnung zustande kommen, außer
wenn ihr geschätzter Wert unter dem in Artikel 162
Absatz 1 des Gesetzes erwähnten Wert liegt.

TITRE 9 - Dispositions finales, abrogatoires,
transitoires et d’entrée en vigueur

TITEL 9 - Eind-, opheffings-, overgangs- en
inwerkingtredingsbepalingen

TITEL 9 - Schluss-, Aufhebungs-, Übergangs- und
Inkrafttretungsbestimmungen
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Demande d’accès à Télémarc

Vraag tot toegang tot Telemarc

Antrag auf Zugang zu Telemarc

Art. 123. Les entités adjudicatrices, qui ne disposent pas Art. 123. De aanbestedende entiteiten die nog niet over Art. 123. Auftraggeber, die noch nicht über einen
encore d’un accès à Télémarc, le demandent à l’Agence een toegang tot Telemarc beschikken, vragen dit aan bij Zugang zu Telemarc verfügen, beantragen ihn beim
pour la Simplification administrative.
de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging.
Dienst Administrative Vereinfachung.
Notification pour les marchés visés aux articles 114 et
115 de la loi

Kennisgeving opdrachten bedoeld in artikel 114 en
115 van de wet

Unterrichtung für die in den Artikeln 114 und 115 des
Gesetzes erwähnten Aufträge

Art. 123/1. Les entités adjudicatrices notifient à la
Commission européenne à sa demande, les
informations suivantes relatives à l’application des
articles 114, §§ 2 et 3, et 115 de la loi :

Art. 123/1. Indien hierom wordt verzocht verstrekken
de aanbestedende entiteiten de volgende informatie
aan de Europese Commissie omtrent de toepassing
van de artikelen 114, §§ 2 en 3, en 115 van de wet:

Art. 123/1. Auftraggeber melden der Europäischen
Kommission falls gefordert folgende Angaben in Bezug
auf die Anwendung der Artikel 114 §§ 2 und 3 und 115
des Gesetzes:

1°

les noms des entreprises ou coentreprises 1°
concernées ;

de namen van de betrokken ondernemingen of 1°
gezamenlijke ondernemingen;

die Namen der betreffenden Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen,

2°

la nature et la valeur des marchés visés ;

2°

de aard en de waarde van de betrokken 2°
overheidsopdrachten;

Art und Wert der jeweiligen öffentlichen
Aufträge,

3°

les éléments que la Commission européenne juge 3°
nécessaires pour prouver que les relations entre
l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la
coentreprise à laquelle les marchés sont
attribués répondent aux exigences des articles
114 ou 115 de la loi.

de gegevens die de Europese Commissie 3°
noodzakelijk acht ten bewijze dat de
betrekkingen tussen de aanbestedende entiteit
en de onderneming of de gezamenlijke
onderneming waaraan de opdrachten worden
gegund, voldoen aan de voorschriften van artikel
114 of 115 van de wet.

die Angaben, die nach Auffassung der
Europäischen Kommission erforderlich sind, um
zu belegen, dass die Beziehungen zwischen dem
Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen,
an das die Aufträge vergeben werden, und dem
Auftraggeber den Anforderungen der Artikel 114
beziehungsweise 115 des Gesetzes genügen.

Une copie de la communication visée à l’alinéa 1er est Een kopij van de in het eerste lid bedoelde Eine Abschrift der in Absatz 1 erwähnten Mitteilung
également envoyée immédiatement au point de kennisgeving
wordt
eveneens
onverwijld wird ebenfalls sofort der in Artikel 163 § 2 des
contact visé à l’article 163, § 2, de la loi.
doorgestuurd naar het in artikel 163, § 2, van de wet Gesetzes erwähnten Kontaktstelle übermittelt.
bedoelde aanspreekpunt.
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Dispositions abrogatoires

Opheffingsbepalingen

Aufhebungsbestimmungen

Art. 124. L’arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs
spéciaux et l’arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise
en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de
certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux, modifiés tous les
deux par l’arrêté royal du 7 février 2014 et par l’arrêté
ministériel du 22 décembre 2015, sont abrogés.

Art. 124. Het koninklijk besluit van 16 juli 2012 plaatsing
overheidsopdrachten speciale sectoren en het
koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de
mededinging in het raam van de Europese Unie van
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten in de sectoren water, energie, vervoer en
postdiensten, beide gewijzigd bij koninklijk besluit van
7 februari 2014 en bij ministerieel besluit van 22
december 2015, worden opgeheven.

Art. 124. Der Königliche Erlass vom 16. Juli 2012 über
die Vergabe öffentlicher Aufträge in den
Sonderbereichen und der Königliche Erlass vom 24. Juni
2013 über den Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der
Europäischen Union für bestimmte Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung und im Bereich der
Postdienste, beide abgeändert durch den Königlichen
Erlass vom 7. Februar 2014 und den Ministeriellen
Erlass vom 22. Dezember 2015, werden aufgehoben.

Dispositions transitoires

Overgangsbepalingen

Übergangsbestimmungen

Art. 125. Pour les marchés dont le montant estimé est
égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité
européenne, l’entité adjudicatrice peut, jusqu’au 17
octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire
usage ou de ne pas exclusivement faire usage des
moyens de communication électroniques dans une
procédure de passation. Dans un tel cas, elle indique
dans les documents du marché quel moyen de
communication
sera
utilisé
pour
l’échange
d’information, à savoir :

Art. 125. Voor de opdrachten waarvan de geraamde
waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, mag de aanbestedende
entiteit tot en met 17 oktober 2018 ervoor kiezen om
niet, of niet uitsluitend, gebruik te maken van de
elektronische communicatiemiddelen. In dat geval
geeft zij in de opdrachtdocumenten aan van welke van
volgende communicatiemiddelen gebruik mag worden
gemaakt:

Art. 125. Für Aufträge, deren geschätzter Wert
mindestens den Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung erreicht, dürfen Auftraggeber bis zum
17. Oktober 2018 beschließen, in einem
Vergabeverfahren
elektronische
Kommunikationsmittel nicht oder nicht ausschließlich
zu verwenden. In diesem Fall geben sie in den
Auftragsunterlagen an, welches Kommunikationsmittel
für den Informationsaustausch genutzt werden darf,
das heißt:

1°

la poste ou un autre porteur approprié ;

1°

per post of via een andere geschikte vervoerder;

1°

die Post oder ein anderer geeigneter Weg,

2°

le fax ;

2°

per fax;

2°

das Fax,

3°

la communication électronique, mais sans 3°
utilisation des plateformes électroniques visées

via communicatie door middel van elektronische 3°
middelen, maar zonder gebruik, voor de indiening
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elektronische Kommunikationsmittel, jedoch
ohne Nutzung der in Artikel 14 § 7 des Gesetzes

par l’article 14, § 7, de la loi, pour l’introduction
des demandes de participation ou des offres ;

4°

une combinaison de ces moyens.

van de aanvragen tot deelneming of offertes, van
de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde
elektronische platformen;
4°

door een combinatie van deze middelen.

erwähnten elektronischen Plattformen für die
Einreichung
der
Teilnahmeanträge
oder
Angebote,
4°

eine Kombination dieser Mittel.

La présente disposition transitoire continue de produire
ses effets même après la date visée à l’alinéa 1er, pour
les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés
jusqu’à cette date, ainsi que pour les marchés, pour
lesquels, à défaut d’une obligation de publication
préalable, l’invitation à introduire une demande de
participation ou une offre est lancée jusqu’à cette date.

De onderhavige overgangsbepaling blijft van kracht
zelfs na de in het eerste lid vermelde datum, ten
aanzien van de overheidsopdrachten die tot aan deze
datum worden bekendgemaakt of hadden moeten
worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot
voorafgaande bekendmaking, tot aan die datum wordt
uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot
deelneming of van een offerte.

Vorliegende Übergangsbestimmung bleibt sogar über
das in Absatz 1 erwähnte Datum hinaus wirksam für
öffentliche Aufträge, die bis zu diesem Datum
veröffentlicht werden oder hätten veröffentlicht
werden müssen, und für Aufträge, für die in
Ermangelung einer Verpflichtung zur vorherigen
Bekanntmachung bis zu diesem Datum zur Abgabe
eines Teilnahmeantrags oder eines Angebots
aufgefordert wird.

Le présent article n’est pas d’application lorsqu’il est
fait usage du système d’acquisition dynamique,
d’enchères électroniques ou de catalogues
électroniques. Le présent article ne peut être appliqué
dans le cadre des règles relatives à la publication, à la
mise à disposition des documents de marché, ni par les
centrales d’achat.

Het onderhavige artikel is niet van toepassing wanneer
gebruikt
wordt
gemaakt
van
dynamische
aankoopsystemen,
elektronische
veilingen
of
elektronische catalogi. Het onderhavige artikel mag niet
worden toegepast in het kader van de
bekendmakingsvoorschriften, de terbeschikkingstelling
van opdrachtdocumenten en mag evenmin worden
aangewend door aankoopcentrales.

Vorliegender Artikel ist bei Anwendung dynamischer
Beschaffungssysteme, elektronischer Auktionen oder
elektronischer Kataloge nicht anwendbar. Vorliegender
Artikel darf weder im Rahmen der Vorschriften in Bezug
auf die Bekanntmachung und die Zurverfügungstellung
der Auftragsunterlagen noch durch zentrale
Beschaffungsstellen angewandt werden.

Art. 126. Sans préjudice de l’article 14, § 2, alinéa 1er,
5°, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé
est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne,
l’entité adjudicatrice peut, jusqu’au 31 décembre 2019
en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas
exclusivement faire usage des moyens de
communication électroniques dans une procédure de
passation. Dans un tel cas, elle indique dans les

Art. 126. Onverminderd artikel 14, § 2, eerste lid, 5°,
van de wet en voor de opdrachten waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, mag de aanbestedende
entiteit nog tot en met 31 december 2019 ervoor kiezen
om in een plaatsingsprocedure niet, of niet uitsluitend,
gebruik
te
maken
van
de
elektronische
communicatiemiddelen. In dat geval geeft zij in de

Art. 126. Unbeschadet des Artikels 14 § 2 Absatz 1 Nr.
5 des Gesetzes und für Aufträge, deren geschätzter
Wert unter dem Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung liegt, dürfen Auftraggeber bis zum 31.
Dezember
2019
beschließen,
in
einem
Vergabeverfahren
elektronische
Kommunikationsmittel nicht oder nicht ausschließlich
zu verwenden. In diesem Fall geben sie in den
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documents du marché quel moyen de communication opdrachtdocumenten aan van welke van volgende Auftragsunterlagen an, welches Kommunikationsmittel
sera utilisé pour l’échange d’information, à savoir :
communicatiemiddelen gebruik mag worden gemaakt: für den Informationsaustausch genutzt werden darf,
das heißt:
1°

la poste ou un autre porteur approprié ;

1°

per post of via een andere geschikte vervoerder;

1°

die Post oder ein anderer geeigneter Weg,

2°

le fax ;

2°

per fax;

2°

das Fax,

3°

la communication électronique, mais sans 3°
utilisation des plateformes électroniques visées
par l’article 14, § 7, de la loi, pour l’introduction
des demandes de participation ou des offres ;

via communicatie door middel van elektronische 3°
middelen, maar zonder gebruik, voor de indiening
van de aanvragen tot deelneming of offertes, van
de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde
elektronische platformen;

elektronische Kommunikationsmittel, jedoch
ohne Nutzung der in Artikel 14 § 7 des Gesetzes
erwähnten elektronischen Plattformen für die
Einreichung
der
Teilnahmeanträge
oder
Angebote,

4°

une combinaison de ces moyens.

door een combinatie van deze middelen.

eine Kombination dieser Mittel.

4°

4°

La présente disposition transitoire continue de produire
ses effets même après la date visée à l’alinéa 1er, pour
les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés
jusqu’à cette date, ainsi que pour les marchés, pour
lesquels, à défaut d’une obligation de publication
préalable, l’invitation à introduire une demande de
participation ou une offre est lancée jusqu’à cette date.

De onderhavige overgangsbepaling blijft van kracht
zelfs na de in het eerste lid vermelde datum, ten
aanzien van de overheidsopdrachten die tot aan deze
datum worden bekendgemaakt of hadden moeten
worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot
voorafgaande bekendmaking, tot aan die datum wordt
uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot
deelneming of van een offerte.

Vorliegende Übergangsbestimmung bleibt sogar über
das in Absatz 1 erwähnte Datum hinaus wirksam für
öffentliche Aufträge, die bis zu diesem Datum
veröffentlicht werden oder hätten veröffentlicht
werden müssen, und für Aufträge, für die in
Ermangelung einer Verpflichtung zur vorherigen
Bekanntmachung bis zu diesem Datum zur Abgabe
eines Teilnahmeantrags oder eines Angebots
aufgefordert wird.

Le présent article n’est pas d’application lorsqu’il est
fait usage du système d’acquisition dynamique,
d’enchères électroniques ou de catalogues
électroniques. Le présent article ne peut être appliqué
dans le cadre des règles relatives à la publication, ni par
les centrales d’achat.

Het onderhavige artikel is niet van toepassing wanneer
gebruikt wordt gemaakt van dynamische aankoopsystemen, elektronische veilingen of elektronische
catalogi. Het onderhavige artikel mag niet worden
toegepast in het kader van de bekendmakingsvoorschriften en mag evenmin worden aangewend
door aankoopcentrales.

Vorliegender Artikel ist bei Anwendung dynamischer
Beschaffungssysteme, elektronischer Auktionen oder
elektronischer Kataloge nicht anwendbar. Vorliegender
Artikel
darf
weder
im
Rahmen
der
Bekanntmachungsvorschriften noch durch zentrale
Beschaffungsstellen angewandt werden.
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Le présent article peut par contre être appliqué dans le Het onderhavige artikel kan wel worden toegepast in Vorliegender Artikel kann dagegen im Rahmen der
cadre de la mise à disposition des documents de het kader van het ter beschikking stellen van Zurverfügungstellung
der
Auftragsunterlagen
marché.
opdrachtdocumenten.
angewandt werden.
Art. 127. L’entité adjudicatrice qui utilise les mesures
transitoires prévues aux articles 125 ou 126, l’indique
dans les documents du marché. Elle indique, le cas
échéant, les exigences au niveau de la signature du
DUME, de la demande de participation ou des offres.

Art. 127. De aanbestedende entiteit die gebruikt maakt
van de overgangsmaatregelen vervat in de artikelen
125 of 126 maakt hier melding van in de
opdrachtdocumenten. Zij geeft aan welke vereisten
gelden, desgevallend, op het vlak van de ondertekening
van het UEA, de aanvraag tot deelneming of de offertes.

Art. 127. Auftraggeber, die die in Artikel 125
beziehungsweise
in
Artikel
126
erwähnten
Übergangsmaßnahmen anwenden, geben dies in den
Auftragsunterlagen an. Sie geben gegebenenfalls an,
welche Anforderungen für die Unterzeichnung der EEE,
des Teilnahmeantrags oder der Angebote gelten.

Art. 128. Dans le cadre de la procédure d’exemption
visée à l’article 120, les demandes peuvent être
envoyées au Premier Ministre, et ce jusqu’à la
désignation par le Roi, d’un point de contact en vertu
de l’article 163, § 2, de la loi.

Art. 128. In het kader van de in artikel 120 bedoelde
vrijstellingsprocedure,
kunnen
de
aanvragen
doorgestuurd worden naar de Eerste Minister, en dit
tot de instelling door de Koning, krachtens artikel 163,
§ 2, van de wet, van het aanspreekpunt.

Art. 128. Im Rahmen des in Artikel 120 erwähnten
Verfahrens zur Beantragung einer Ausnahme können
Anträge dem Premierminister weitergeleitet werden,
und zwar bis der König aufgrund von Artikel 163 § 2 des
Gesetzes eine Kontaktstelle bestimmt.

Mesures d’entrée en vigueur

Inwerkingtredingsbepalingen

Inkrafttretungsbestimmungen

Art. 129. Pour les marchés publics qui relèvent du titre
3 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore
entrés en vigueur, à l’exception des dispositions visées
à l’article 130 du présent arrêté, entrent en vigueur le
30 juin 2017, pour les marchés publiés ou qui auraient
dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les
marchés pour lesquels, à défaut d’une obligation de
publication préalable, l’invitation à introduire une offre
est lancée à partir de cette date.

Art. 129. Voor de overheidsopdrachten die onder het
toepassingsveld van titel 3 van de wet vallen, treden de
artikelen van de wet die nog niet in werking zijn
getreden, met uitzondering van de in artikel 130 van dit
besluit vermelde bepalingen, in werking op 30 juni
2017, voor de opdrachten die vanaf die datum worden
bekendgemaakt of hadden moeten worden
bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor,
bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande
bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot
het indienen van een offerte.

Art. 129. Für öffentliche Aufträge, die in den
Anwendungsbereich von Titel 3 des Gesetzes fallen,
treten die Artikel des Gesetzes, die noch nicht in Kraft
getreten sind, mit Ausnahme der in Artikel 130 des
vorliegenden Erlasses erwähnten Bestimmungen am
30. Juni 2017 in Kraft für Aufträge, die ab diesem Datum
veröffentlicht werden oder hätten veröffentlicht
werden müssen oder für die in Ermangelung einer
Verpflichtung zur vorherigen Bekanntmachung ab
diesem Datum zur Abgabe eines Angebots aufgefordert
wird.
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Art. 130. Pour les marchés publics qui relèvent du titre
3 de la loi, l’article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi entre en
vigueur à une des dates suivantes pour les marchés
publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette
date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut
d’une obligation de publication préalable, l’invitation à
introduire une offre est lancée à partir de la date
concernée :

Art. 130. Voor de overheidsopdrachten die onder het
toepassingsveld van titel 3 van de wet vallen, treedt
artikel 14, § 1, eerste lid, van de wet, in werking op een
van de volgende data voor de opdrachten die vanaf die
datum worden bekendgemaakt of hadden moeten
worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot
voorafgaande bekendmaking, vanaf de desbetreffende
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een
offerte:

Art. 130. Für öffentliche Aufträge, die in den
Anwendungsbereich von Titel 3 des Gesetzes fallen,
tritt Artikel 14 § 1 Absatz 1 des Gesetzes an einem der
folgenden Daten in Kraft für Aufträge, die ab diesem
Datum veröffentlicht werden oder hätten veröffentlicht
werden müssen oder für die in Ermangelung einer
Verpflichtung zur vorherigen Bekanntmachung ab dem
betreffenden Datum zur Abgabe eines Angebots
aufgefordert wird:

1°

le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont 1°
appliquées par les centrales d’achat ;

30 juni 2017, wanneer deze bepalingen worden 1°
toegepast door aankoopcentrales;

am 30. Juni 2017, wenn diese Bestimmungen
durch zentrale Beschaffungsstellen angewandt
werden,

2°

le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage 2°
des
systèmes
d’acquisition
dynamiques,
d’enchères électroniques ou de catalogues
électroniques ;

30 juni 2017 voor de opdrachten waarbij gebruik 2°
wordt
gemaakt
van
dynamische
aankoopsystemen, elektronische veilingen of
elektronische catalogi;

am 30. Juni 2017 für Aufträge, bei denen
dynamische Beschaffungssysteme, elektronische
Auktionen
oder
elektronische
Kataloge
angewandt werden,

3°

le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que 3°
ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est
égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité
européenne ;

18 oktober 2018 voor de opdrachten, andere dan 3°
onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde
gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking;

am 18. Oktober 2018 für andere als die in Nr. 1
oder 2 erwähnten Aufträge, deren geschätzter
Wert mindestens den Schwellenwert für die
europäische Bekanntmachung erreicht,

4°

le 1er janvier 2020 pour les marchés, autres que 4°
ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est
inférieure au seuil fixé pour la publicité
européenne.

1 januari 2020 voor de opdrachten, andere dan 4°
onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde lager
is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking.

am 1. Januar 2020 für andere als die in Nr. 1 oder
2 erwähnten Aufträge, deren geschätzter Wert
unter dem Schwellenwert für die europäische
Bekanntmachung liegt.

Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la Voor de overheidsopdrachten die onder het Für
öffentliche
Aufträge,
die
in
den
loi, l’article 73, § 2, de la loi, lu en combinaison avec toepassingsgebied van titel 3 van de wet vallen, treedt Anwendungsbereich von Titel 3 des Gesetzes fallen,
l’article 151, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi entre en artikel 73, § 2, van de wet, samen gelezen met artikel tritt Artikel 73 § 2, zusammen mit Artikel 151 § 3
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vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou
qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi
que pour les marchés pour lesquels, à défaut d’une
obligation de publication préalable, l’invitation à
introduire une offre est lancée à partir de cette date.

151, § 3, eerste en tweede lid, van de wet in werking
op 18 april 2018 voor de opdrachten die vanaf die
datum worden bekendgemaakt of hadden moeten
worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot
voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt
uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

Absatz 1 und 2 gelesen, des Gesetzes am 18. April 2018
in Kraft für Aufträge, die ab diesem Datum
veröffentlicht werden oder hätten veröffentlicht
werden müssen oder für die in Ermangelung einer
Verpflichtung zur vorherigen Bekanntmachung ab
dem betreffenden Datum zur Abgabe eines Angebots
aufgefordert wird.

Art. 131. Le présent arrêté, à l’exception de l’article Art. 131. Dit besluit, met uitzondering van artikel 123, Art. 131. Vorliegender Erlass mit Ausnahme von Artikel
123, entre en vigueur le 30 juin 2017.
treedt in werking op 30 juni 2017.
123 tritt am 30. Juni 2017 in Kraft.
L’article 123 entre en vigueur le 1er mai 2018.
Disposition finale

Artikel 123 treedt in werking op 1 mei 2018.
Slotbepaling

Artikel 123 tritt am 1. Mai 2018 in Kraft.
Schlussbestimmung

Art. 132. Le Premier Ministre est chargé de l'exécution Art. 132. De Eerste Minister is belast met de uitvoering Art. 132. Der Premierminister ist mit der Ausführung
du présent arrêté.
van dit besluit.
des vorliegenden Erlasses beauftragt.
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